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Summary

1. Summary

Numerous studies suggest that antibodiesaffect HIV-1 replication in vivo which is

best evidenced by the rapid viral escape to antibodies and by passive immunization

studies in both primates and humans. Yet the modes of action of these antibodies in

vivo remain unclear. Besides direct neutralization activity, antibodiescan also induce

effector funetions as phagocytosis, antibody-dependent cellular cytotoxicity(ADCC),
Fe receptorengagementand activation of the complement system.

Direct lysis of HIV-1 upon antibody-mediated activation of the complement system
has been demonstrated in vitro. Complement has further been shown to boost the

activity of neutralizing antibodies against HIV-1 both in vivo and in vitro. Opposing
these observations,several reports have suggestedthat complementlysis of HIV-1 is

limited due to host cell-derived complement control proteins incorporated into the

HIV-1 virions and that opsonized virions bind to complement reeeptor-expressing
cells promoting enhanced viral infectivity and transmission.

We developed a novel sensitive virus lysis assay based on real time PCR

quantification of HIV-1 RNA. We found that complement-mediated lysis may be very

effective already at an early time point of infection. Activity is generally higher in

chronic infection and reaches up to 90% in ex vivo experiments. We found a strong
association between complement lysis activity and viral load in acute but not in

chronic infection, indicating that virolysis contributes to viremia control during the

acute phase of HIV-1 infection. In plasma neutralization assays we showed that

active complement contributes to the inhibition of viral infectivity in vitro. The

antibodies responsible for complement-mediated virolysis activity are directed

against the HIV-1 envelope proteins and are predominantly non-neutralizing.
Neutralization and lysis activity may overlap to some extent but are not linked

obligatorily.
In a longitudinal analysis of a passive immunization trial we assessed the role of

complement lysis in the delay of viral rebound induced by the administered

monoclonalantibodies. We found that the activity of the neutralizing antibodies2G12,

2F5 and 4E10 in mediating complement lysis is relatively low. Therefore, the in vivo
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activity of the tested monoclonal antibodies is likely dominated by direct

neutralization or Fe dependent mechanismssuch as ADCCor phagocytosis.

Furtherexperiments are necessaryto determine the relative contribution of direct and

indirect antibody responses and to unravel the balance between beneficial and

detrimental effects of complement. A detailed characterization and quantification of

the relative contribution of direct and effector-mediatedantibody funetions on virus

Containmentin vivo will be of central importance for the definition of relevant immune

responsesand future Vaccine design.
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2. Zusammenfassung

Zahlreiche Studien haben den Nachweis erbracht, dass Antikörper die Replikation
des Humanen ImmundefizienzVirus (HIV-1)in vivo beeinflussen können, wie durch

rasche Mutationen des Virus gegenüber Antikörpern oder durch passive

Immunisierungsstudien sowohl in Primaten als auch im Menschen gezeigt wurde.

Die Wirkungsmechanismendieser Antikörper bleiben jedoch unklar. Neben direkter

Neutralisation können Antikörper auch Effektor-Funktionen wie Phagozytose,

antikörper-abhängige zelluläre Zytotoxizität(ADCC), Bindung an Fc-Rezeptorenund

die Aktivierungdes Komplementsystems auslösen.

Eine direkte Lyse von HIV-1 nach Aktivierung des Komplementsystems durch

Antikörper wurde in vitro nachgewiesen.Komplementkann weiter auch die Aktivität

von neutralisierendenAntikörpern in vivo und in vitro verstärken. Im Gegensatz dazu

wurde postuliert, dass die Komplement-Lyse von HIV-1 durch Kontrollproteine, die in

die Virushülle eingebaut sind, nur limitiert stattfindet und dass im Gegenzug mit

Komplement-Fragmenten bestückte Viren an zelluläre Rezeptoren binden und so die

Infektion verstärken können.

Wir haben einen neuen sensitiven Virus-Lyse-Nachweis entwickelt, der auf der

Bestimmungvon HIV-1 RNA mittels real time PCR basiert. Wir konntenzeigen, dass

Komplement-vermittelte Lyse ab einem frühen Zeitpunktder Infektion effektiv ist. Die

Lyseaktivität ist im Allgemeinenwährend der chronischen Infektionsphase höher und

kann in ex vivo Experimenten bis zu 90% betragen. Wir haben eine starke

Assoziation zwischen Komplement-Lyseaktivität und Viruslast während der akuten,

aber nicht der chronischen Infektion gefunden, was bedeutet, dass Komplement-

Lyse zur Virus-Kontrolle während der akuten Phase der HIV-1 Infektion beiträgt. In

Plasma-Neutralisations-Versuchen konnten wir zeigen, dass aktives Komplementzur

Inhibition der viralen Infektivität in vitro beiträgt. Die für die Komplement-Aktivität
verantwortlichenAntikörpersind gegen die viralen Oberflächenproteine gerichtet und
mehrheitlich nicht neutralisierend. Neutralisation und Lyseaktivität können zum Teil

überlappen, sind aber nicht obligatorisch gekoppelt.
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Im Verlauf einer passiven Immunisierungsstudie haben wir den Beitrag der

Komplement-Lyse zur Unterdrückung des Virus untersucht, die durch die

verabreichten monoklonalen Antikörper erfolgte. Die Komplement-Lyseaktivität der

neutralisierendenAntikörper 2G12, 2F5 and 4E10 stellte sich als gering heraus.

Daher ist die in vivo Aktivität der monoklonalenAntikörpersehr wahrscheinlich durch

direkte Neutralisation oder Fc-abhängige Mechanismen wie ADCC oder

Phagozytose dominiert.

Weitere Experimente sind notwendig, um den relativen Anteil dieser direkten und

indirekten humoralen Immunantworten zu bestimmen und die Balance zwischen

hemmenden und infektionsverstärkenden Effekten des Komplementsystemszu

ergründen. Eine detaillierte Charakterisierung und Quantifizierung der relativen

Beiträge von direkter und indirekter Antikörperwirkung auf die Bekämpfungdes Virus

in vivo ist von zentraler Bedeutung für die Definition der relevanten Immunantworten

und das zukünftige Design von Impfstoffen.


