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SUMMARY 7

1 SUMMARY MOLECULAR BASIS OF

CARDIOVASCULAR IMMUNOPATHOLOGICAL DISEASE

Cardiovascular diseases such as atherosclerosis, coronary heart disease, and dilated

cardiomyopathy, are the principal cause of mortality in industrialized countries. Chronie

inflammatory processes are of major importance in the pathogenesis ofatherosclerotic disease

and myocarditis. Initial injury is likely to be elicited by infectious agents that can sustain

chronie immune responses and immunopathology by persisting in the cardiovascular system.

Such chronic infections may eventually overcome toleranee and induce reaetivity against self

antigens with exaeerbation of the disease. Indeed, autoimmune reactions have been

hypothesized to be involved in the pathogenesis of myocarditis and atherosclerosis. To shed

light on the mechanisms behind chronic cardiovascular diseases, we used a transgenie mouse

model in which autoimmunity can be specifically elicited in the heart and the aorta (SM-LacZ

mice). The two first studies deal with the role and significance of B cells and their

accompanying autoantibody signatures s . in systemic and heart-specific autoimmunity,

respectively. The third and the fourth sections deseribe how virus elicited CD8+ T cells can

either be exhausted and functionally impaired in conditions of high antigen expression in the

periphery, or lead to the exacerbation of atherosclerosis and chronie immunopatholgy in a

model of antigen persistence in the cardiovascular system.

In the first part of this work we present a preliminary investigation on the autoimmune B

cell response engendered following infection with cytopathic (vaccinia virus, VV and

vesicular stomatitis virus, VSV) or non-cytopathic (lymphocytic choriomeningitis virus,
-._- -~-_~-_._----_~ __ ._._-, ----- .. - . __._- - -_._-- _._-----_._---_.~_ ... _---- - _.__ .~_--_._.- - -- - -'--------_.._-

LCMV) viruses. Applying the SEREX method (serologieal identifieation of reeombinantly

expressed antigens), we show that viruses induce antibodies against a broad panel of

autoantigens. Furthermore, the different viruses triggered distinct autoantibody responses,

thus suggesting that virus infections may leave specific "autoantibody fingerprints" in the

infected host.

The seeond chapter is dedicated to the eharaeterization of the anti-self IgG response in

organ-specifie autoimmunity. Here the SEREX approach was used to molecularly disseet

heart-specifie autoimmune BeeIl responses that develop during the course of experimental

autoimmune myoearditis (EAM). Upon immunization with a peptide derived from cardiac

myosin heavy chain a (myhc«) we found that the vast majority of the autoantibodies
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generated in BALB/e miee was specifie for portions of the myosin protein that did not

eneompass the immunogenie peptide, hence revealing intramoleeular epitope spreading. This

strong foeusing on myhca. was also a hallmark of the B eell response against heart antigens,

that was induced upon myoeardial damage following MCMV infeetion which generally

precipitates a broad spectrum of anti-self antibodies. Furthermore, myocarditis severity

correlated with both intra- and intermolecular epitope spreading. Therefore, evaluation of the

focusing of an antibody response to disease-related self-determinants may help to assess both

the susceptibility to and the progression rate ofautoimmune cardiae damage.

The third study investigates the fate of transgene-specifie CDS+ T cells following abortive

infeetion with a recombinant adenovirus. We found that specifie CDS+ T cells expanded only

in a very narrow dose range and that they were funetionally impaired. Infection of SM-LacZ

mice led to the deletion ofthese specifie CDS+ T eells and, eonsequently, transgenic mice did

not develop myocarditis. Our results suggest that the outcome of vaccination with

recombinant adenoviruses is eritieally dependent on the antigen load in peripheral tissues.

The last chapter is an immunologie analysis of the mechanisms underlying atherosclerosis

in an infectious situation. Although hypercholesterolemie APOE-1- and APOK/-xSM-LacZ

mice mounted eomparable T cell responses to a recombinant MCMV-LaeZ virus, persistent

expression of the ßgalactosidase transgene in the vasculature, as it oceurs in APOE-1-xSM

LacZ mice, dramatically exacerbated atherosclerosis and elicited chronie cellular infiltrations

in the aorta. Tberefore, our data provide evidence for the role of persistent vascular infections

with pathogens and the ensuing specifie immunopathology in atherogenie processes.
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3 ZUSAMMENFASSUNG IMMUNOPATHOLOGIE

KARDIOVASKULÄRERERKRANKUNGEN

Kardiovaskuläre Erkrankungen wie Atherosklerose, koronare Herzkrankheit und dilatierte

Kardiomyopathie sind die Haupttodesursachen in entwickelten Ländern. Chronische

inflammatorische Prozesse nehmen eine Schlüsselrolle ein für die Pathogenese

atherosklerotischer Erkrankungen und Myokarditis. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der

ursprüngliche Angriff von infektiösen Agenzien verursacht, die durch Persistenz im

kardiovaskulären System eine chronische Immunantwort und Immunpathologie unterstützen

können. Solch chronische Infektionen können schlussendlich Toleranz überwinden und

Reaktivität gegen eigene Antigene induzieren, die zur Beschleunigung der Erkrankung führen

können. Tatsächlich wird vermutet, dass Autoimmunreaktionen in der Pathogenese von

Myokarditis und Atherosklerose involviert sind. Um die zu chronisch kardiovaskulären

Erkrankungen führenden Mechanismen zu erforschen, wurde ein transgenes Mausmodell

verwendet (SM-LacZ Mäuse), bei dem Autoimmunität im Herzen und in der Aorta spezifisch

induziert werden kann. Die zwei ersten Studien dieser Arbeit befassen sich mit der Rolle und

Bedeutung von B Zellen und deren in systemischer und in herzspezifischer Autoimmunität

begleitenden Autoantikörperprofile. Der dritte und der vierte Teil beschreiben, wie

virusinduzierte CDS+ T Zellen entweder erschöpft und funktionell beeinträchtigt werden

können in einer durch hohe Antigenexpression charakterisierten Umgebung, oder wie sie in

einem Modell kardievaskulärer Antigenpersistenz zu einer Unterstützung der Atherosklerose

und der chronischen Immunpathologie führen.

Der erste Teil dieser Arbeit ist einer Vorstudie über die durch Infektion mit zytopathischen

(Vakzinia Virus, Wand vesikulärem Stomatitis Virus, VSV) und nicht-zytopathischen

(lymphozytärem Choriomeningitis Virus, LCMV) Viren induzierte B-Zell

Autoimmunantwort gewidmet. Durch Anwendung der SEREX Technik (serologische

Identifizierung rekombinant exprimierter Antigene) zeigen wir, dass Viren Antikörper gegen

ein breites Spektrum von Antigenen fördern. Ausserdem induzierten die einzelnen Viren

verschiedene Autoimmunantworten, was darauf hindeutet, dass Virusinfektionen spezifische

"Autoantikörper-Signaturen" im infizierten Träger hinterlassen können.

Das zweite Kapitel befasst sich mit der Charakterisierung der gegen das Selbst gerichteten

IgG Antwort in organspezifischer Autoimmunität. In diesem Fall wurde die SEREX Methode

zur molekularen Untersuchung autoimmuner B-Zellantworten angewendet, die in
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experimenteller Autoimmun-myokarditis vorkommen. Nach Immunisierung mit einem von

der schweren Kette des Herzmyosin a. (myhc«) stammenden Peptids haben wir gefunden,

dass die grosse Mehrheit der in BALB/c Mäusen generierten Autoantikörper für Teile des

Myosinproteins spezifisch waren, die die Sequenz des immunogenen Peptids nicht enthielten,

was auf eine intramolekulare Epitopausbreitung hindeutet. Diese stark auf myhc«

konzentrierte Fokussierung war auch für die gegen Herzantigene gerichtete B-Zellantwort

typisch, die durch Myokardschäden infolge einer MCMV Infektion hervorgerufen wurde,

obwohl dieses Virus sonst eine Autoantikörper-Antwort breiterer Spezifität verursacht.

Ausserdem korrelierte der Schweregrad der Myokarditis sowohl mit intra- als auch

intermolekularer Epitopverbreitung. Aus diesem Grund könnte eine Untersuchung der

Fokussierung der Antikörperantwort auf erkrankungs-assoziierte Eigendeterminanten der

Evaluation der Anfälligkeit für autoimmunen Herzschäden helfen.

Im dritten in dieser Arbeit präsentierten Projekt wurde das Schicksal transgen-spezifischer

CDS+ T Zellen erforscht, welche durch abortive Infektion mit einem rekombinanten

Adenovirus induziert wurden. Wir stellten fest, dass diese CDS+ T Zellen bloss in einem sehr

engen Dosis-Fenster expandieren konnten, und dass sie funktionell beeinträchtigt waren.

Infektion von SM-LacZ Mäusen führte zu einer Auslöschung und Vernichtung dieser

spezifischen CDS+ T Zellen. Konsequenterweise entwickelten die transgenen Mäuse keine

Myokarditis. Diese Resultate weisen darauf hin, dass der Erfolg einer Impfung mit

rekombinanten Adenoviren kritisch von der Antigenmenge in peripheren Geweben abhängt.

Das letzte Kapitel ist eine immunologische Analyse der Mechanismen, die in einem

infektiösen Umfeld für die Entwicklung von Atherosklerose verantwortlich sind. Obwohl

hypercholersterinämische Apolipotrotein E - defiziente (APOE-/") und APOK/-xSM-LacZ

Mäuse vergleichbare Immunantworten gegen ein rekombinantes MCMV-LacZ Virus

generieren, verstärkte die persistierende Expression von ßGalaktosidase in der Vaskulatur,

wie dies in APOE-1-xSM-LacZ Mäusen der Fall ist, Atherosklerose dramatisch und

verursachte chronische zelluläre Infiltrationen. Somit unterstreichen unsere Daten die Rolle

persistierender vaskulärer Pathogeninfektionen und die daraus folgende spezifische

Immunpathologie in atherogenen Prozessen.


