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GeorgFriedrichGötz
 unddieGründungeinerStiftung
 fürdenFortschrittinderMedizin

Georg Friedrich Götz wurde am 28. April 1893 in Frankfurt
am Main geboren. Er war in mehreren Bereichen erfolgreich
geschäftlich tätig, so bereits in jungen Jahren als Führer eines
Tabakgeschäftes.SpäterbetrieberseineFirmaMDF(Mittel-Deut-
sche-Fahrscheinfabrik)beiFrankfurt,woFahrscheinefürBusseund
Strassenbahnengedrucktwurden.
 Vermögendgeworden,zogGeorgFriedrichGötzsichindenFünf-
zigerJahrenausdemaktivenGeschäftslebenzurück.

 1960 siedelte er gemeinsam mit seiner späteren Ehefrau Heidi
Hergenröther in die Schweiz nach Ascona. Zwei Jahre später
erkrankteeraneinemLungenkarzinomundwurdezurOperation
nachZürichinsBethanien-Krankenhausüberwiesen,woDr.Karl
Mülly ihn erfolgreich operierte. Mit dem Arzt verband Georg
Friedrich Götz anschliessend eine herzliche Freundschaft und
gemeinsamentwickeltensiedie IdeeeinerStiftung,diehervorra-
gendemedizinischeLeistungenbelohnensollte.

 Am22.Mai1964wurdedie«GeorgFriedrichGötz-Stiftung»in
Zürichoffiziellgegründet.1968mussteGeorgFriedrichGötzsich
wieder ins Krankenhaus begeben, diesmal wegen einer schweren
Darmerkrankung. Er wurde wieder von Dr. Karl Mülly operiert.
AufdieseerneuteOperationhinbeschlossGeorgFriedrichGötz,
dieStiftungbereitsimdarauffolgendenJahrinKraftzusetzten.
 Dererste«GeorgFriedrichGötz-Preis»wurde1969anProfessor
Lindenmann vom Institut für Medizinische Mikrobiologie für
seineGrundlagenforschungenüberdenKrebsverliehen.

 1972 erkrankte Georg Friedrich Götz an Prostatakrebs, wovon
er sich nicht mehr erholte. Am 21. November desselben Jahres
starberinderKlinikSt.AgneseinMuraltoundwurdeaufseinen
WunschimelterlichenGrabinFrankfurt-Griesheimbeigesetzt.
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Laudatio


DieGötz-Preis-Kommission,bestehendausdenHerrenA.Aguzzi
(Präsident), G. Spinas und P. Sonderegger schlägt für den Götz-
Preis2006folgendenKandidatenvor:

HerrPDDr.med.HuldrychGünthard

Begründung
Dr.med.HuldrychGünthardwurdeam8.Juni1961inWinterthur
geboren.NacheinerkaufmännischenLehreineinerHandelsfirma
erlangteer1984aufdemzweitenBildungswegdieMatura.Erstu-
dierteanderUniversitätZürichMedizin,schloss1990dasStaats-
examenabundpromoviertemiteinerOriginalarbeit.DieWeiter-
bildungszeitschlossermitdemFacharztFMHfürInnereMedizin
sowiemitdemFacharztFMHfürInfektiologie.Erabsolvierteauch
eine3-jährigeFellowship in InfectiousDiseases (unterstützt vom
Schweizerischen Nationalfonds) an der University of California,
SanDiego,USA(1996-99).SeitseinerRückkehrausdenUSAarbei-
teteerzuerstalsOberarztanderAbteilungfürInfektionskrankhei-
tenundwurdeimSeptember2005zumLeitendenArztbefördert.
ImWintersemester2000wurdeerinZürichhabilitiert.ImHerbst
2003erhieltereinenRufderUniversityofCalifornia,welchener
jedochnichtannahm.

Bereits vor seinem Auslandaufenthalt war er als Kliniker wissen-
schaftlich tätig und hat in dieser Zeit z.B. eine anspruchsvolle
Phase I Studie mit einem chimärischen anti-HIV-1-gp120-Anti-
körper durchgeführt. Während der Fellowship in San Diego war
Dr. Günthard an Schlüsselpublikationen der HIV-Pathogenese-
Forschungbeteiligt.DieForschungsfragenwarendieHIVLatenz,
dieMöglichkeitderEradikationvonHIVdurchdieantiretrovirale
Therapie,dieEvolutiondesVirusunterTherapiesowiedieResis-
tenzentwicklung von HIV gegenüber der Therapie. Seit seiner

10
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RückkehrnachZürichfokussierteerseinewissenschaftlicheTätig-
keitaufdietranslationaleForschungderHIV-Pathogenese.

Die Thematik der residuellen Virusreplikation unter Therapie
wurde auch in Zürich erfolgreich weiterverfolgt und die in vivo
Transkriptions-BiologieresiduellerzelllulärerHIV-RNAunterThe-
rapiewurdevertieftuntersucht.WeiterhatDr.Günthardverschie-
dene klinisch-pathogenetisch orientierte Studien durchgeführt,
welche massgeblich zum besseren Verständnis der Erforschung
der Virus-Wirt Interaktionen beigetragen haben. Die erfolgreiche
Durchführung einer anspruchsvollen HIV-Primoinfektionsstudie
in Kombination mit komplexen Therapieunterbruchsstudien hat
u.a. in einer prestigeträchtigen Publikation resultiert: Es konnte
erstmalsgezeigtwerden,dassgegendasHIV-Hüllproteingerichtete
monoklonaleAntikörperimMenscheneineaufdieVirusreplikati-
onhemmendeWirkunghabenkönnen(TrkolaA,KusterH,Rusert
P, JoosB, FischerM,LeemannC,ManriqueA,HuberM,Rehr
M,OxeniusA,WeberR,StieglerG,VcelarB,KatingerH,Aceto
L,GünthardHF.DelayofHIV-1reboundaftercessationofanti-
retroviral therapythroughpassivetransferofhumanneutralizing
antibodies.NatureMedicine.2005:11:615-622.).Konzeptionellist
dieseinewichtigeErkenntnisinRichtungderEntwicklungfüreine
HIV-Vakzine. Damit war er und seine Kollegen/innen in einem
internationalkompetitivenUmfeldwiederHIV-Forschungsowohl
imAuslandwieinderSchweizsehrerfolgreich.Erhatwesentlich
dazubeigetragen,dasseinTeamausMedizinernundBasiswissen-
schafternzusammengefügtwerdenkonnte,daseserlaubte,transla-
tionaleForschungaufhohemNiveauzubetreiben.

ZusammenfassendistDr.GünthardeinhervorragenderArztund
selbständiger Forscher. Er zeichnet sich durch klares Denken,
Eigeninitiative und einen ausserordentlichen Arbeitseinsatz aus.

Zudem hat er es verstanden, sowohl national wie internati-
onal  Kollaborationen aufzubauen, die für eine erfolgreiche
Forschungstätigkeit unabdingbar sind. Seine klinischen und
Grundlagen orientierten wissenschaftlichen Arbeiten haben
einengrosseninternationalenImpactineinemsehrkompeti-
tivenGebiet.

Laudatio
Der Georg Friedrich Götz-Preis 2006 wird an Herrn PD Dr.
med. Huldrych Günthard verliehen in Anerkennung seiner
erfolgreichen Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der HIV-

Forschung.

Prof.Dr.W.Bär  Prof.Dr.A.Aguzzi
Dekan   PräsidentderGötz-Preis-Stiftung
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DerPreisträger2006

PDDr.med.HuldrychGünthard
UniversitätsSpitalZürich
KlinikfürInfektionskrankheitenundSpitalhygiene

inAnerkennungseinererfolgreichenForschungstätigkeitaufdem
GebietderHIV-Forschung.

HuldrychGünthard,wohnhaftinZürich,wurdeam8.Juni1961in
Winterthurgeboren.ErbesuchtediePrimar-undSekundarschule
inSeuzach(ZH)undabsolvierteanschliessendvon1976bis1979
einekaufmännischeLehreinderHandelsfirmaGebrüderVolkart
AGinWinterthur.1984erlangteeraufdemzweitenBildungsweg
anderKantonalenMaturitätsschulefürErwachseneinZürichdie
Maturität Typus E. Darauf begann er das Studium der Medizin
anderUniversitätZürich,welcheser1990mitdemStaatsexamen
abschloss. Drei Jahre später promovierte er an der Universität
ZürichmitderInaugural-DissertationPrognostischerAussagewertvon
verschiedenenCD4-Lymphozytenverlaufsmusternbei420HIV-1infizier-
ten,asymptomatischenPersonen.
  ImZugseinermedizinischenWeiterbildungarbeiteteHuldrych
Günthardvon1991bis1993zuerstinderAbteilungfürInfektions-
krankheiten des Departements Innere Medizin des Universitäts-
spitalsZürich,undzwarjeeinJahralswissenschaftlicherAssistent
in der infektiologischen Sprechstunde und im infektiologischen
Konsiliardienst des USZ. 1993 bestand er die ECFMG Prüfung.
Von1994folgtenzweiweitereAssistenzjahreinderMedizinischen
KlinikdesStadtspitalsTriemliinallgemeinerInnererMedizin.Im
Mai1996wurdeihmderTiteleinesSpezialarztesFMHfürInnere
Medizinverliehen.
  Im März 1996 begann er an der University of California San
Diego ein dreijähriges «Fellowship in Infectious Diseases», das
er Ende Februar 1999 erfolgreich abschloss. Dieses forschungs-

orientierte, jedoch auch klinische Weiterbildung beinhaltende
ProgrammwurdedurcheinStipendiumdesSchweizerischenNati-
onalfondsermöglicht.
  ImApril1999wurdeDr.GünthardvonderFMHderindiesem
Jahr neu eingeführte Facharzttitel für Infektiologie verliehen. Im
Mai1999kamer zurück ansUniversitätsspitalZürich,undzwar
alsOberarztandieAbteilungfürInfektionskrankheitenundSpital-
hygiene.DortübernahmerauchdieLeitungdesHIV-Forschungs-
labors.ImJahre2000habilitierteeranderUniversitätZürichmit
derArbeitEvolutiondesHIV-1pol-undenv-GensbeiPatientenunter
antiretroviraler Thearapie. Im Jahre 2003 erhielt er einen Ruf als
Associate Professor of Medicine an die University of California
San Diego. Er entschloss sich jedoch in Zürich zu bleiben und
wurdeimNovember2003zumLeitendenArztadinterimundim
September2005zumLeitendenArztbefördert.Er ist iminfekti-
ologischenKonsiliardienst,aufderinfektiologischenBettenstation
undinderinfektiologischenSprechstundetätigundleitetseitnun
7JahrendasHIV-ForschungslaborderKlinikfürInfektionskrank-
heitenundSpitalhygieneerfolgreich.
  Zuseinenerfolgreichbearbeitetenundinternationalanerkann-
ten Forschungsbereichen gehören HIV-1 Latenz und Persistenz,
Evolution von HIV-1, Virus-Wirt Interaktionen zwischen dem
HI-Virus und dem Menschen, die antivirale Wirkung von anti-
HIV-1AntikörpernimMenschenundResistenzentwicklungunter
antiretroviraler Therapie. Es ist ihm gelungen, zur Finanzierung
dieserProjektebeträchtlicheMengenankompetitivenDrittmitteln
einzuwerben.
  Als Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie ist PD Dr.
Günthard Mitglied der Schweizerischen Ärztegesellschaft, der
SchweizerischenGesellschaft für InnereMedizin,derSchweizeri-
schenGesellschaftfürInfektiologie,derInfectiousDiseaseSociety
ofAmericaundderAmericanSocietyforMicrobiology.Seit2003
isterimVorstandderSchweizerischenGesellschaftfürInfektiolo-
gie,zuerst2JahrealsSekretärundseit2005alsRechnungsführer.
Dr.Günthardistseit1994mitManuelaSchneiderGünthardver-
heiratet.
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BisherigePreisträger
 desGeorgFriedrichGötz-Preises


Prof.Dr.JeanLindenmann
InstitutfürMedizinischeMikrobiologiederUniversitätZürich
«GrundlagenforschungüberdenKrebs»

Prof.Dr.F.G.J.Hayhoe
DepartementofMedicine;CambridgeUniversity;England
«LeukämieundLymphoma»

Prof.Dr.WernerStraub
DepartementfürInnereMedizinderUniversitätZürich
«EntstehungundVermeidungvonThrombosen»

KrankenhausBethanien,Zürich–einmaligerBeitrag

Prof.Dr.WillhelmRutishauser
DepartementfürInnereMedizinderUniversitätZürich
«AngiographischeAnalysederHerzfunktion»

Prof.Dr.HansPeterKrayenbühl
DepartementfürInnereMedizinderUniversitätZürich
«BeziehungzwischenParameternderVentrikelkontraktilität
 unddemchronischbelastetenMyokard»

PDDr.MarkoTurina
ChirurgischeKlinikAderUniversitätZürich
«EntwicklungeinerHerz-Lungenmaschine
 fürSäuglingeundKleinkinder»

1969

1974

1975

Prof.Dr.AlexanderA.Borbély
PharmakologischesInstitutderUniversitätZürich
«Schlaf-undSchlafrhythmen:
 ParallelenzwischenRatteundMensch»

PDDr.DominikFelix
InstitutfürHirnforschungderUniversitätZürich
«PeptidealsmöglicheUeberträgersubstanzenimNervensystem»

PDDr.VolkerHenn
NeurologischeKlinikderUniversitätZürich
«BewegungswahrnehmungundneuronaleOrganisation
 dervestibulo-oculomotorischenKontrollvorgänge»

PDDr.HerbertM.Keller
NeurologischeKlinikderUniversitätZürich
«Doppler-Ultraschall-Verfahrenzurnichtinvasiven
 AbklärungzerebralerDurchblutungsstörungen»

PDDr.GerdNiemeyer
AugenklinikderUniversitätZürich
«BeiträgezumVerständnisderNetzhautfunktion»

Prof.Dr.P.Deyhle
DepartementfürInnereMedizinderUniversitätZürich
«GrundlegendeBeiträgezurendoskopischenDiagnostik
 undElektrochirurgie»

PDDr.AndreasGrüntzig
DepartementfürInnereMedizinderUniversitätZürich
«RekanalisationvonArterienstenosenmittelsDilatationskatheter–
 ErfahrungenmitBeinarterienundHerzkranzgefässen»

Dr.ErnstRinderknecht
BiochemischesInstitutderUniversitätZürich
«IsolierungundStrukturaufklärungvonzwei
 insulinähnlichenWachstumshormonen»

1977

1978

1979
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PDDr.JürgenL.Zapf
DepartementfürInnereMedizinderUniversitätZürich
«WirkungsweisevonzweiinsulinähnlichenWachstumshormonen
undEntdeckungdesspezifischenTrägereiweissesdieserHormone»


Prof.Dr.JanA.Fischer
OrthopädischeKlinikderUniversitätZürich
«NachweisderdifferenziertregulierendenWirkungvon
 extrazelluläremKalziumundMagnesiumaufdie
 SekretionvonParathyreoidhormon»

Prof.Dr.MarcusC.Schaub
PharmakologischesInstitutderUniversitätZürich
«BeiträgezumVerständnisderFunktionender
 RegulationseiweisseundderCa-Ionenbeider
 Muskelkontraktion"

PDDr.P.Rüegsegger
InstitutfürBiomedizinischeTechnik
derUniversitätundderETHZürich
«ErleichterungderOsteoporoseforschungdurchEntwicklung
 computertomographischerVerfahrenfürdieErfassungvon
 graduellenVeränderungeninderKnochenmineralisation»

Ass.Prof.Dr.med.H.Binz
InstitutfürImmunologieundVirologiederUniversitätZürich
«BeiträgezurCharakterisierungdesT-Zell-Rezeptorsund
 zumVerständnisderRegulationderImmunantwort»

PDDr.med.PeterGrob
DepartementfürInnereMedizin,KlinischeImmunologie
derUniversitätZürich
«ZahlreicheBeiträgezurklinischenImmunologie»

PDDr.med.BeatSteinmann
StoffwechselabteilungUniversitäts-KinderklinikZürich
«ErbkrankheitendesBindegewebes-Modelle
 fürdasVerständniserworbenerStörungen»

1980

1981

1982

PDDr.med.RainerOtto
RöntgendiagnostischesZentralinstitutUniversitätsSpitalZürich
«KrebsdiagnostikimAbdomenmittelsUltraschall
 undComputertomographie»

PDDr.med.GinoPedio
Abt.Zytologie,InstitutfürPathologieUniversitätsSpitalZürich
«DieWertigkeitderFeinnadelbiopsieinderKrebsdiagnostik»

PDDr.med.FelixWalz
Gerichtlich-MedizinischesInstitutderUniversitätZürich
«FussgängerverletzungeninZürichbeiTempo60
 undwährenddesVersuchs'Tempo50'»

PDDr.sc.techn.PeterNiederer
InstitutfürBiomedizinischeTechnik
derUniversitätundETHZürich
«KollisionsablaufundSchweregradderFussgängerunfälle
 bei35und25km/hAufprallgeschwindigkeit»

PDDr.med.ViktorMeyer
Abt.ChirurgiederHandundperipherenNerven
UniversitätsspitalZürich
«HeutigerStanddermikrochirurgischenRekonstruktion
 periphererNerven»

PDDr.med.AdrianoFontana
DepartementfürInnereMedizin,KlinischeImmunologie
derUniversitätZürich
«WegweisendeBeiträgezurNeuroimmunologie»

PDDr.med.RuediLüthy
AbteilungfürInfektionskrankheitenMedizinischePoliklinik
UniversitätsspitalZürich
«WissenschaftlicheundklinischeBeiträgezur
 ChemotherapievonInfektionskrankheiten»

1983
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PDDr.med.HelmutL.Haas
NeurochirurgischeKlinikUniversitätsSpitalZürich
«DieepileptischeNervenzelle»

PDDr.phil.ManuelHulliger
InstitutfürHirnforschungderUniversitätZürich
«ZurBedeutungderFussmotorikbeinatürlichenBewegungen»

Prof.Dr.med.AlexM.Landolt
NeurochirurgischeKlinikUniversitätsSpitalZürich
«Hypophysenadenome–zellbiologischeModelle
 zwischenEndokrinologieundNeurochirurgie»

Prof.Dr.sc.nat.ThomasBächi
InstitutfürImmunologieundVirologiederUniversitätZürich
«StrukturelleundfunktionelleCharakterisierungvonViren»

Prof.Dr.med.PeterSt.Groscurth
AnatomischesInstitut,AbteilungZellbiologie
derUniversitätZürich
«MorphologiederdurchT-Lymphozytenund
 MakrophagenvermitteltenZytolyse»

PDDr.sc.nat.HansHengartner
InstitutfürPathologiederUniversitätZürich
«DiedurchT-LymphozytenvermittelteImmunantwort:
 AntigenerkennungundEffektormechanismus»

PDDr.med.ReinhardA.Seger
MedizinischeKlinik,KinderspitalZürich
«KongenitaleErkrankungendesPhagozytose-Systems:
 IhrBeitragzumVerständnisderInfektabwehr»

PDDr.med.dent.Werner-HansMörmann
ZahnärztlichesInstitutderUniversitätZürich
«Computer-unterstützteZahnrestaurationen
 mitKeramik-undKunststoffmaterialien»

1984

1985

1986

1987

PDDr.phil.IIPeterBösiger
InstitutfürBiomedizinischeTechnikund
MedizinischeInformatikderUniversitätundETHZürich
«KernspintomographischeErfassungvon
 GewebeveränderungenundOrganfunktionen»

Prof.Dr.med.AntonValavanis
LeiterderAbteilungfürNeuroradiologie
DepartementMedizinischeRadiologie
desUniversitätsSpitalsZürich
«FortschritteinderDiagnostischenund
 InterventionellenNeuroradiologie»

Prof.Dr.med.OttoM.U.Hess
DepartementfürInnereMedizin
MedizinischePoliklinik,
KardiologiedesUniversitätsSpitalsZürich
«KoronareVasomotorikundMyokardperfusion»

PDDr.med.PeterJosefMeier-Abt
AbteilungfürKlinischePharmakologie
MedizinischeKlinikdesUniversitätsSpitals
«HepatozelluläreTransportsystemeundderenBedeutung
 fürdieAusscheidungvonArzneimittelnindieGalle»

PDDr.med.LudwigKarlvonSegesser
DepartementfürChirurgie,UniversitätsSpitalZürich
«GefahrloseHerz-Lungenmaschine?»

Prof.Dr.med.PeterSonderegger
BiochemischesInstitut,UniversitätZürich
«MolekulareAnalysedesAxonwachstums»

FrauProf.Dr.med.CharlotteElisabethRemé
Augenklinik,UniversitätsSpitalZürich
«WovielLicht,davielSchaden:
 LichtwirkungenundLichtschädeninderNetzhaut»

1988

1990

1991

1992
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Dr.sc.nat.ETHHanspeterPircher
DepartementPathologie,UniversitätsSpitalZürich
«ImmunologischeReaktivitätundToleranzvonTLymphozyten
 analysiertintransgenenTiermodellen»

FrauPDDr.med.LeenaBruckner-Tudermann
WestfälischeWilhelms-UniversitätMünster
«GenetischbedingteHautblasen:EinNaturexperiment
 zumZusammenwirkenzwischenEpithelundMesenchym»

Prof.Dr.med.ManfredFrey
KlinikfürWiederherstellungschirurgie
UniversitätSpitalZürich
«DasLächeln:ChirurgischeRekonstruktionundQuantifizierung»

PDDr.UlrichKlausFranzeck
DepartementfürInnereMedizin
AbteilungAngiologie,UniversitätsSpitalZürich
«TranskutaneSauerstoffpartialdruckmessungen
 beiperipherenDurchblutungsstörungen»

PDDr.ChristophSchmid
DepartementfürInnereMedizin
AbteilungEndokrinologieundStoffwechsel
UniversitätsSpitalZürich
«IGFIalsendokrinundparakringesteuerterundwirksamer
 Wuchs-undDifferenzierungsfaktordesKnochens»

PDDr.rer.nat.GraemeMcKinnon
Magnetresonanz-Zentrum,UniversitätsSpitalZürich
«TemperatureMonitoringandInterventional
 DevicePositioninginMagneticResonanceImaging»

PDDr.med.AndreaSuperti-Furga
AbteilungfürStoffwechsel-undMolekularkrankheiten
Universitäts-Kinderklinik
«EsmussnichtimmerKollagensein:
 ChondrodysplasienundSulfatstoffwechsel»

1993

1994

1995

23

PDDr.ChristineBandtlow
InstitutfürHirnforschung,UniversitätZürich
«WirkungsmechanismenvonHemmstoffendesNerven-
 faserwachstumsimGehirn:einBlickhinterdieKulissen»

PDDr.NorbertDillier
KlinikfürOhren-,Nasen-Hals-undGesichtschirurgie
UniversitätsSpitalZürich
«AufderSuchenachderoptimalenSprachcodierung
 fürCochlearImplants»

PDDr.PaulKomminoth
DepartementPathologie,UniversitätsSpitalZürich
«Pluriglanduläre,genetischbedingte,endokrine
 Neoplasien:vonderMorphologiezurMolekulargenetik»

PDDr.Jean-MarcFritschy
InstitutfürPharmakologie,UniversitätZürich
«StrukturundRegulationvonNeurotransmitter-Rezeptoren»

PDDr.MartinMeuli
KinderspitalZürich
«FetalSurgeryforMyelomeningocele»

PDDr.DominikStraumann
NeurologischeKlinik,UniversitätsSpitalZürich
«WhenNerveCellsBounceoutofControl...
 InstabilityoftheSaccadicSystemsafterDeafferentiation
 fromtheOmnipauseNeurons»

PDDr.ThomasKündig
DermatologischeKlinik,UniversitätsSpitalZürich
«VerfahrenzurSteigerungderImmunogenitätvonImpfstoffen»

PDDR.med.vet.MaxGassmann
PhysiologischesInstitut,UniversitätZürich
«SauerstoffmangelundErythropoietin»

1996 

1997

1998

1999

2000
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Prof.Dr.med.Hans-UweSimon
PharmakologischesInstitut,UniversitätBern
«Regulationofeosinophilandneutrophilapoptosis–
 similaritiesanddifferences»

PDDr.med.FranzVollenweider
PsychiatrischeUniversitätsklinikZürich
«HalluzinationenundGehirn»

Dr.phil.nat.ThierryHennet
PhysiologischesInstitut,UniversitätZürich
«KongenialeDefektederGlykolysierung:
 vondenHefenzumMenschen»

Prof.Dr.med.ReinhardDummer
DermatologischeKlinik,UniversitätsSpitalZürich
«Hauttumoreverstehenundgezieltbehandeln»

PDDr.med.UweRudolph
InstitutfürPharmakologieundToxikologie
UniversitätZürich
«EineneuePharmakologiefürBenzodiazepine»
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DieHIV-1InfektionistseitihrerEntdeckung
vor25Jahrentrotzenormerpräventiverund
therapeutischerAnstrengungenweltweitauch
weiterhin auf dem Vormarsch. Sie stellt eine
dergrösstengesundheitspolitischenundwirt-
schaftlichenHerausforderungenfürdieWelt-
gemeinschaft dar. Intensive biomedizinische
ForschungistVoraussetzungfüreineerfolgrei-
cheBekämpfungderHIV-Infektion.

InLändern,welchesichsolcheleistenkönnen,
konnten bisher dank antiviraler Kombinati-
onstherapienenormeFortschritteerzieltwer-
den.SostieginderSchweizüberdieletzten
10 Jahre die Lebenserwartung von HIV-infi-
ziertenMenschenindenBereichvonanderen
chronischen, therapierbaren Krankheiten wie
Diabetes oder Hypertonie. Diese therapeu-
tischen Erfolge sind erfreulich. Allerdings
stellen die Resistenzentwicklung gegenüber
denverwendetenantiretroviralenSubstanzen,
aberauchderenLangzeittoxizitätlängerfristig
erheblicheHerausforderungendar.Diesauch
deshalb,weildiebeidenultimativenZieleder
HIV-Forschung,nämlichdieEradikationvon
HIV und die Entwicklung einer wirksamen
Schutzimpfung auch indennächsten Jahren
kaumzuerreichenseinwerden.

Der spontane Verlauf der HIV-1 Infektion
ist gekennzeichnet durch die kontinuierliche
Virusreplikation und den graduellen Abfall

der CD4+Lymphozyten, welche schliesslich
zurImmundefizienzundzumAusbruchvon
AIDS führen. Ungefähr sechs Monate nach
Infektion stellt sich in der Regel eine relativ
konstante Virusproduktion ein, die sich auf
einembestimmtenNiveaueinpendelt.Dieses
istfürjedeinfiziertePersonandersundfürsie
charakteristisch. Diese individuelle Plasmavi-
rämie wird auch als viral setpoint bezeichnet.
SiekannvonPersonzuPersonumGrössen-
ordnungenvarieren.Jehöherderviralsetpoint
ist,destorascherschreitetdieImmundefizienz
fort,undumsorascherentwickeltsichAIDS.

DieHöhedesviralsetpointsistvoneinerViel-
zahlvonVirus-undWirtsfaktorenabhängig,
die heute erst teilweise bekannt sind. Ein
besseresVerständnisdesZusammenspielsvon
Virus-undWirtsfaktorenistdeshalbessenziell
für die Entwicklung von Impfungen, aber
auch, um allfällige neue Therapieansätze zu
entwickeln.

AuchunsereForschungsgruppeanderKlinik
für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene
des Universitätsspitals Zürich arbeitet seit
mehrerenJahrenintensivdaran,diesefürdie
Kontrolle der Virämie wichtigen Virus- und
Wirtsfaktoreninvivobesserzuverstehen.Für
unsistdieForschungdirektmitPatientinnen
und Patienten auch deshalb unerlässlich, da
verfügbare Tiermodelle die HIV-1 Infektion

«Viralsetpoint»:Interaktionenzwischen
demHI-VirusundseinemWirt
 HuldrychGünthard

beimMenschenausvielfachenGründennicht
schlüssigzureflektierenvermögen.

Als Grundlage für unsere Forschungsprojekte
dienenunsvorallemklinischeLangzeitstudien
mitHIV-1Infizierten,dieanunseremZentrum
betreutwerden.EinewichtigeBasiswarenauch
verschiedene Studien, in denen wir uns mit
den Auswirkungen strukturierter Therapieun-
terbrüche beschäftigt haben. Wir haben dort
modellhaftundsystematischdasVerhaltenver-
schiedener Virus- und Wirtsfaktoren studiert,
undzwareinerseitsimMoment,dakeineVirä-
mie bestand, also keine HI-Viren produziert
wurden, und andererseits beim Wiederauftre-
tenderVirämienachAbsetzenderantiviralen
Therapie.DabeihatunsbesondersdieDyna-
mikdesWiederaufflammensderVirusreplika-
tion(viralrebound)nachAbsetzenderTherapie
interessiert. IndiesemZusammenhanghaben
wir auch verschiedene Virus- und Wirtsfak-
toren daraufhin untersucht, ob sie protektiv
wirken,alsodenviralreboundverzögertenbzw.
zueinemtieferenviralsetpointführten.

Wirtsfaktoren
ZuersthabenwirunsaufdieRollevonzwei
Wirtsfaktoren konzentriert, nämlich auf die
zelluläre und humorale Immunantwort, da
diese Teile des Immunsystems letztlich auch
für die Entwicklung von Impfungen von
grössterBedeutungsind.

HIV-spezifischezelluläreImmunantwort
Wir fandenheraus, dasswährendderThera-
pieunterbrüche zwar eine HIV-1 spezifische
CD8-Antwort induziert wurde, dass deren
Intensität aber nicht mit der Kontrolle der
Plasmavirämie korrelierte. Insbesondere
zeigte sich, dass während des viral rebound
keine neuen CD8-Antworten ausgelöst wer-
denkonnten,dasheisst, eswurdenvonden
zytotoxischenT-Zellennurdiejenigenviralen
Epitope erkannt, gegen die sich HIV spezi-
fische CD8 Antworten ausgebildet hatten,
nochbevoreineantiviraleTherapiebegonnen
wurde.

HIV-1 spezifischeT-Helferzellantwortenwur-
den ebenfalls induziert durch die Therapi-
eunterbrüche. Im Gegensatz zu den HIV-1
spezifischen CD8-Antworten fand sich hier
nunabereinZusammenhangmitdemviralen
setpoint. Infiziertemithöherenundpersistie-
rendenT-Helferzellantwortenwiesennämlich
einentieferenviralsetpointauf.

HIV-spezifischehumoraleImmunantwort
UntersuchungenvonAntikörpern,diegerichtet
sind gegen ein Oberflächen- und ein Struk-
turprotein (p24 bzw. gp 120) ergaben, dass
zweiwöchigeTherapieunterbrüchezukurzsind,
umeinesignifikanteAntikörperproduktionaus-
zulösen.DiesesResultatistinsofernerstaunlich,
wurdendochjeweilswährendderzweiwöchigen
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Therapieunterbrüche erhebliche Mengen Virus
(=Antigen)produziert.Darauslässtsichfolgern,
dasswirksameImpfungenwahrscheinlichgrosse
Mengen Antigen beinhalten sollten, die über
längereZeitappliziertwerdenmüssen,umrele-
vante humorale Immunantworten zu induzie-
ren.Dies ist insbesonderebeiderEntwicklung
vontherapeutischenImpfungenzuberücksich-
tigen, da die Zielgruppe dieser Impfstrategie
identischistmitunsererStudienpopulation.

In der gleichen Studie konnten wir auch
zeigen,dass eine rascheKinetikder anti-p24
Antikörperproduktion korreliert mit einem
Absinkendesviralensetpoints.Dieslässtdarauf
schliessen, dass die Fähigkeit, rasch Antikör-
perproduzierenzukönnen,einSurrogat für
dieKontrollederVirämieseinkönnte.Dader
viralsetpointnurbeieinerkleinenUntergrup-
pe aller Studienteilnehmenden sank, muss
die Rolle der anti-p24 Antikörperprodukti-
onskinetik jedochnoch in grösserenStudien
bestätigtwerden.

Obwohl die Therapieunterbrüche keine neu-
tralisierenden Antikörper induzierten, konn-
tenwirnachweisen,dassInfiziertemitvorbe-
stehendhohenTiternvonautologenneutra-
lisierenden Antikörpern nach dem Absetzen
der Therapie tiefere viral setpoints aufwiesen,
als solche, die keine oder nur geringe Titer
aufwiesen.

ViraleFaktoren
Ein Beispiel dafür, dass nicht nur Wirts-,
sondern auch virale Faktoren einen Einfluss
aufdieHöhedesviralsetpointhabenkönnen,
ist die virale Replikationskapazität, also die
FähigkeitdesVirus, sich imZellkultursystem
zuvermehren.

Replikationskapazität
Wir konnten einen eindeutigen Zusammen-
hangzwischenerhöhterReplikationskapazität
und einem erhöhten viral setpoint nachwei-
sen. Interessanterweise zeigten Individuen,
derenVireneinetiefereReplikationskapazität
aufwiesen, auch eine geringere genetische
Virusdiversität, sowie höhere Titer von neu-
tralisierenden Antikörpern. Daraus lässt sich
möglicherweiseschliessen,dassdieneutralisie-
rendenAntikörperindiesenInfizierteneffek-
tiv einen hemmenden Effekt auf die Virus-
replikation hatten, was zu einer geringeren
viralen Diversität führte. Eine direkte antivi-
raleWirkungvonneutralisierendenantiHIV-
AntikörpernkonntebeimMenschennochnie
gezeigtwerden.AuchunsereBeobachtungen
waren indirekter Natur und lieferten keinen
schlüssigenBeweisfürdieantiviraleAktivität
dieserAntikörper.

Aus diesem Grund führten wir eine proof of
conceptStudiedurch,mitdemZielzuklären,
obneutralisierendeAntikörperimMenschen

einenantiviralenEffekthabenkönnen.Dafür
verwendetenwir die drei in vitrowirksamen
monoklonalen anti-HIV-1-Antikörper 2F5,
4E10 und 2G12. Sie sind gegen das HIV-
1 Hüllprotein gerichtet und verhindern im
wesentlichen das Eindringen des HI-Virus in
dieZelle.

PassiveImmunisierungsstudie
Wir führten eine passive Immunisierungs-
studie mit den drei monoklonalen Anti-
körpernbei14Patientendurch.Eswurden
nur Infizierte eingeschlossen, deren Viren
gegen alle drei Antikörper sensibel waren.
DankantiretroviralerTherapiewarbeiallen
die Plasmavirämie unterdrückt. Die drei
Antikörperwurdenüber12Wochen13xper
infusionem verabreicht. Die antiretrovirale
Therapie wurde einen Tag nach der ersten
Infusiongestoppt.DerantiviraleEffektder
Antikörperwurdegeprüft,indemverglichen
wurde, ob es dank der Antikörperinfusio-
nenzueinerVerzögerungdesviral rebound
kommenwürde.AchtStudienteilnehmende
hatten vorher bereits an Therapieunter-
bruchsstudien teilgenommen.Somitwaren
ihre viral rebound rates bekannt. Der viral
rebound unter Antikörpertherapie konnte
nun mit den vorangehenden verglichen
werden.SechsweiterePatientenpartizipier-
tenvorherineinerTherapiestudiefürAkut
HIV-Infizierte. Deren viral rebound wurde

mit einer Kontrollgruppe von zwölf Pati-
enten aus der gleichen Studie verglichen,
welchedieantiviraleTherpiestoppten,aber
nichtmitAntikörpernbehandeltwurden.

AufdieseWeisekonntenwir invivotatsäch-
lich einen bescheidenen, dennoch eindeu-
tigen antiviralen Effekt der monoklonalen
Antikörper nachweisen. Unerwarteterweise
war der beobachtete antivirale Effekt aber
hauptsächlichaufdenanti-gp120Antikörper
2G12zurückzuführen,wiesowohlphänotypi-
scheundgenotypische invivo-escapeStudien
bestätigten. Warum die Antikörper 2F5 und
4E10 trotz ihrer Aktivität in vitro gegen die
Patientenisolate in vivo keine Aktivität zeig-
ten,istGegenstandweitererUntersuchungen.

Schlussfolgerungen
Dank verschiedenen intensiven klinischen
Langzeit-Studien war es möglich, die Rele-
vanz verschiedener Virus- und Wirtsfaktoren
für den viral setpoint systematisch zu testen.
Der longitudinale Charakter unserer Studien
unddiegenauevirologischeund immunolo-
gische Charakterisierung unserer Studienteil-
nehmenden ermöglichten es, dass wir erst-
mals bei Menschen den direkten Nachweis
zu erbringen vermochten, dass es prinzipiell
möglichist,mittelsmonoklonalenanti-HIV-1
Antikörpern in vivo direkt einen antiviralen
Effektzuerzielen.
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