
 

Projekt 3: Interferenz von HCV mit Chemokin-vermittelten 
interzellulären Kommunikationsprozessen des Wirts (Projektleiter Johannes Bode) 

 

Auch wenn mittlerweile sehr potente Therapieoptionen bestehen, gehört die Infektion mit dem 
Hepatitis C Virus (HCV) unverändert zu einer der führenden Ursachen für chronische 
Lebererkrankungen weltweit. Eine Infektion mit HCV führt in etwa 70% zur Entwicklung einer 
persistierenden Infektion, die trotz anhaltender Virusreplikation größtenteils über Jahrzehnte 
verläuft, ohne den Wirt nennenswert zu beeinträchtigen. Dies beruht im Wesentlichen darauf, 
dass HCV im Laufe der Co-Evolution potente Mechanismen entwickelt hat die es ihm 
ermöglichen, mit der inter- und intrazellulären Signalübertragung des Wirtes zu interferieren 
und diese zu modifizieren. Hierdurch wird es dem Virus unter anderem ermöglicht, Prozesse 
wie die antivirale Wirtsantwort zu unterlaufen, die Entzündungsantwort des Wirtes zu 
beeinflussen und die Infrastruktur der Wirtszelle zu nutzen, ohne die Lebensfähigkeit derselben 
maßgeblich zu beeinträchtigen.  

Aufbauend auf Vorbefunden der Arbeitsgruppe die belegen, dass HCV die basale wie auch die 
induzierbare Synthese von Chemokinen der Wirtszelle beeinflusst () und hierdurch die 
Rekrutierung von Immunzellen modifiziert, soll in der Weiterführung des Projektes untersucht 
werden, welche Kommunikationssignale von der Wirtszelle im Rahmen einer Infektion mit dem 
Hepatitis C Virus freigesetzt werden und wie sich dies in Abhängigkeit von der Zeit ändert. 
Hierzu soll initial unter Verwendung von NGS RNA Sequenzierung der Einfluss einer HCV 
Infektion auf die Genexpression der Wirtszelle in Abhängigkeit von der Zeit analysiert werden. 
Die weitere Aufarbeitung resultierender Daten hat zum Ziel Chemokine, Zytokine oder andere 
Faktoren zu identifizieren, die chemotaktische Aktivität aufweisen, und deren Expression durch 
HCV beeinflusst wird. Die Regulation der Expression identifizierter Faktoren soll anschließend 
auf Transkript und Proteinebene weiter validiert werden.  

Da bei Patienten, die mit HCV infiziert sind, erhöhte Serumspiegel an inflammatorischen 
Zytokinen wie IL-1b und TNFa zu beobachten sind, soll über einen vergleichbaren Ansatz ferner 
der Einfluss einer HCV Infektion auf die durch inflammatorische Zytokine wie IL-1b bzw. TNFa-
induzierte Expression von interzellulären Signalen untersucht werden, über die das 
Migrationsverhalten von Zellen beeinflusst wird.  

In der Weiterführung des Projektes ist geplant, die molekularen Mechanismen, über die HCV 
die basale bzw. induzierbare Expression identifizierter Signalmoleküle beeinflusst, weiter 
aufzuklären und der Einfluss identifizierter Faktoren auf die virale Replikation, die Produktion 
infektiöser Partikel oder das Migrationsverhalten von Zellen der angeborenen bzw. adaptiven 
Immunität weiter zu untersuchen.  

Die Ergebnisse der Arbeiten werden dazu beitragen, das Spektrum der Mechanismen besser 
zu verstehen, über die Viren, die eine persistierende Infektion etablieren, die interzelluläre und 
intrazelluläre Kommunikation ihres Wirtes beeinflussen. 

 


