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Induktion antiviraler Mx-Proteine durch Interferon

Jovan Pavlovic, Zürich

Zusammenfassung

Das Interferonsystem spielt eine wichtige Rolle bei der

Abwehr von Virusinfektionen. Das Mx1-Protein der

Maus und das menschliche MxA-Protein sind interfe-

roninduzierte GTPasen mit antiviraler Wirkung. Das

Mxl-Protein akkumuliert im Zellkern, wo es die Ver-

mehrung von Influenzavirus und nahe verwandte Viren

hemml. Das zytoplasmatische MxA-Protein besitzt

eine umfangreiche antivirale Spezifität gegen viele Ne-

gativstrang-RNS-Viren sowie gegen das Semliki-Fo-

rest-Virus, einem Vertreter der Positivstrang-RNS-Vi-

ren. Das Mx1-Protein hemmt die RNS-Synthese von
Influenzaviren, welche im Zellkern von infizierten Zel-

len stattfiHdet. Dabei iHterferiert das Mx1-Protein mit

der Funktion der PB2-Untereinheit der Polymerase des

IHfluenzavirus. Das humane MxA-Protein hemmt —

abhängig vom Virustyp — entweder die virale RNS-

Synthese oder spätere bis anhin nicht identifizierte Re-

plikationsschritte. Die GTP-Bindungs- oder GTP-Hy-

drolyseaklivität der Mx-Proteine scheint essentiell für

deren Aktivität zu sein. Die Funktion von MxA in vivo
wurde in einem für das menschliche MxA traHsgenen

Mäusestamm untersuchl, der kein funktionelles Inter-

feron-cdß-System besitzt. Dabei zeigte sich, dass die

Expression von MxA auch in Abwesenheit anderer

interferoHindnzierter Proteine ausreicht, um die Mäuse

vor verschiedenen Viren zu schützen.

Defence strategies against influenza viruses:

Induction of antiviral Mx proteins by the in-

terferon system

The interferon system plays an important role for the

defense against virus infections. The mouse Mx1 and

the human MxA proteins are interferon-induced GTPa-

ses with intrinsic antiviral activity. The Mx1 protein

accumulates in the nucleus where it inhibits the repli-

cation of influenzavirus, Thogotovirus and Dhorivirus.

The cytoplasmic MxA protein exhibits a broad antiviral

specifity to many negative-stranded RNA viruses and to

Semliki Forest Virus, a member of the positive-stranded

RNA viruses. Mx1 interfers with the function of the PB2

subunit of the influenza virus polymerase, thereby inhi-

biting the viral RNA synthesis which occurs in the

nucleus of infected cells. The human Mx A protein

inhibits, depending on the virus, either the viral RNA

synthesis or later steps of the replication cycle. GTP-

binding or GTP-hydrolysing activity appears to be

essential for the proper function of Mx proteins. The in

vivo role of MxA has been investigated by using MxA

transgenic mice which lacked a functional interferon

system. The results showed that expression of MxA in

the absence of other interferon-induced proteins was

sufficient to protect the mice against various viruses.

1	 EINLEITUNG

Organismen sind der ständigen Gefahr ausgesetzt, von patho-

genen Mikrorganismen infiziert zu werden. Wirbeltiere ha-

ben deshalb ein komplexes, anpassungsfähiges System von

Abwehrmechanismen entwickelt, die man unter dem Begriff

«Immunsystem» zusammenfasst. Die Immnnantwort wird in

zwei Klassen eingeteilt: die spezifische und die unspezifische
Immunantwort. Erstere umfasst die zelluläre, welche durch

T-ZelleH vermittelt wird, und die humorale, welche durch

Antikörper produzierende B-Zellen vermittelt wird. Wichtige

Eigenschaften der spezifischen Immunantwort siHd die hohe

Spezifität, Diversität, AHpassungsfähigkeit und der Aufbau

eines langandauernden Immunschutzes.
Zur unspezifischen Immunantwort zählen physische Bar-

rieren wie die Haut, physiologische Barrieren wie die Ma-

genfltissigkeit, verschiedene weisse Blutzellen wie Granulo-

zyteH, MoHozyten, Makrophagen und natürliche Killerzel-

len, sowie verschiedene EHzyme wie das Komplementsy-

stern, AkutphaseHproteine nnd Zytokine.
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Das uHspezifische Immunsystem spielt eine wichtige Rol-

le iH der ersten Phase der Infektion, da das spezifische Im-

munsystem nach erfolgter IHfektion mit einem MikroorgaHis-
mus eiHige Tage benötigt, um aktiviert zu werden. Die unspe-

zifische Immunantwort, die nicht aktiviert werden muss und

deshalb sofort zur Verfügung steht, verhindert, dass sich

fremde Mikroorganismen bis zum EiHsetzen der spezifischen

Immunantwort unkontrolliert vermehren können.

2	 DAS INTERFERONSYSTEM

Interferon wurde vor 40 Jahren von ISAACS & LINDENMANN

(1957), letzterer laHgjähriger Direktor des Instituts ftir Immu-

nologie und Virologie der Universität Zürich, als erstes Zyto-

kin entdeckt. Virale Infektionen voH Zellen führen znr Pro-

duktion und Sekretion von Interferon-a/ 13, welches auch Typ

I-Interferon genannt wird. Die sekretierten Interferone bin-

den an spezifische Oberflächenrezeptoren benachbarter Zel-

leH und öffnen so intrazelluläre Signalüberlragungswege,

was die Aktivierung von 50 Genen zur Folge hat (STAEHELI,

1990). Die durch Interferon-a/(3 iHduzierten Gene kodieren

für Effektorproteine, deren Funktion es ist, die Vermehrnng

der VireH in einer infizierten Zelle zu hemmen, indem sie

bewirken, dass diese in einen sog. antiviralen Znstand über-
geht (Abb. 1). Die Zelle ist in diesem Zustand im allgemeinen

sehr effizient gegen Viren geschützt. Die Viren könHeH zwar

meisteHs noch in die Zelle eindringeH; deren VermehruHg im

Inneren ist jedoch durch die Wirkung der interferonindnzier-

ten ProteiHe stark beeinträchtigt. Die iHterferoninduzierten

ProteiHe können verschiedene Schritte der Virusvermehrung

hemmen. Dazu gehören die Befreinng des Virusgenoms von

der Virushülle (Uncoating), die TranskriptioH und die Repli-

kation des viralen GeHoms (vRNA), die Synthese viraler

Proteine sowie Zusammenbau und Verpackung der neuen

Viruspartikeln. Dieses engmaschige Netzwerk antiviraler

AktivitäteH bei mehreren Schritten des Replikationszyklus

führt zur effizienten Hemmung vieler Viren und einer drasti-

schen Reduktion von infektiösen Viruspartikeln.

Mit Hilfe voH Mäusen, welche keiHen funktionellen In-

terferon-a43-Rezeptor besitzen, kann man zeigen, dass das
Interferonsystem für die Virusabwehr in vivo eine entschei-

deHde Rolle spielt (MÜLLER et al., 1994). Die Mäuse wurden

vor einigen JahreH von Aguet und Mitarbeitern mittels der

Technik der homologen Rekombination hergestellt. Dabei

wurde eine gezielte Mutation in das Interferon-a/ß-Rezeptor-

Gen eingeführt, die verhindert, dass eiH funktioneller Rezep-

tor syHthetisiert wird. Da diesen Mäusen eiH funktioHeller

InterferoH-a/(3-Rezeptor fehlt, siHd sie nicht mehr in der

Abb. l. Modell für die Induktion des sog. antiviralen Zustandes
einer Zelle durch Interferon-(IFN)-a/(3. Virusinfektionen führen bei
den meisten Zelltypen zur Aktivierung der IFN-a/(3-Gene. Die neu
synthetisierten IFN-a- und IFN-(3-Moleküle werden ausgeschüttet
und binden an ihren spezifischen Rezeptor an der Oberfläche be-
nachbarter Zellen. In diesen wird dadurch eine Signalkaskade aus-
gelöst, die zur Synthese IFN-a/(3-induzierter Proteine führt. Diese
generieren in den Zellen einen sog. antiviralen Zustand: Infektiöse
Viruspartikeln können zwar immer noch in diese Zellen eindringen,
aber die ViIusvermehrung ist stark reduziert. Weitere Erklärungen
im Text.

Fig. 1. Model for the generation of the interferon-a/(3 induced
antiviral state by virus infection. Viral infection of many cell types
leads to the induction of interferon-0 genes. Newly synthesized
interferon-a and interferon-13 molecules are secreted and bind to
their comrnon, specific cell surface receptors on neighbouring cells,
triggering an intracellular signalling pathway that causes the syn-
thesis of interferon-induced proteins. The combined activities of
these proteins generate a cellular antiviral state. Infectious virus
particles are still capable of infecting these cells but virus propaga-
tion is dramatically reduced.

Lage, interferoniHduzierte Proteine zn synthetisiereH. Die

Zellen dieser Mäuse können demzufolge nicht mehr in einen

antiviralen Zustand übergehen. Hingegen bleibt das übrige

Immunsystem dieser defizienten Mäuse vollkommen intakt.

Verschiedene Infektionsversuche habeH gezeigt, dass solche

Mäuse iH der Tat äusserst empfindlich gegen verschiedene
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Viren siHd. IHfiziert man sie z. B. mit InflueHzavirus, dem

Grippe-Erreger, so werden sie krank und sterben innerhalb

von 6 Tagen. DagegeH zeigeH Kontrollmäuse mit intaktem

Interferon-a/(3-Rezeptor bei gleicher Behandlung keine

sichtbareH kliHischen Symptome; sie bleiben gesund und

überleben. Dieser Versuch zeigt eindeutig, dass das spezifi-

sche Immunsystem allein mit der Virusinfektion nicht fertig

werden kann. Um eine Vermehrung der Viren in den Zellen
zu verhindern, ist ein funktionierendes InterferoHsystem un-

abdingbar.

3	 Mx-PROTEINE

Über die Wirkungsweise der interferoninduzierten Proteine

ist noch sehr weHig bekaHnt. Von den meisten kennt man zwar

die Aminosäurenseqnenz, doch ist ihre Funktion bis auf

wenige Ausnahmen nicht bekannt. Wiederum war es LINDEN-

MANN (1962), der als erster einen entscheidendeH Beilrag znr

funktionellen Charakterisierung eiHes dieser Proteine leiste-

te. Ihm war nämlich aufgefallen, dass ein gewisser Maus-In-

zuchtstamm resisteHt gegeH IHfektion mit InflueHzaviren war,

während Mäuse von andereH Inzuchtstämmen eiHe Infektion

mit demselben Virus nicht überlebten. Es stellte sich bald

heraus, dass die Resistenz auf ein einziges dominantes Gen

zurückznführen ist, welches mit Mx (für Myxovirusresistenz)

bezeichnet wurde.
Die antivirale WirkuHg von InterferoHen und des Mx-Pro-

teins hielt man lange Zeit für zwei völlig nnterschiedliche

PhäHomene. Erst Ende der siebziger Jahre wurde nachgewie-

sen, dass das Mx-Protein durch Interferon induziert werden

kanH (HALLER et al., 1979). Heute weiss man, dass die

Aktivierung der Mx-Gene ausschliesslich dnrch Interferon-

a/(3 reguliert wird. Einige Jahre später wurde die cDNS 2 des

Mx/ -Gens der Maus kloniert, und es wurde gezeigt, dass das

Mxl-Protein notwendig und ausreichend für einen Schutz

gegen IHflnenzavirus ist (STAEHELI et al., 1986).

Inzwischen hat man heransgefnnden, dass Mx-Gene

wahrscheinlich iH allen VertebrateH vorkommen. Meist exi-

stieren sogar zwei bis drei Mx-Gene pro Spezies. Im Falle der

Maus und des MeHschen sind es je zwei Mx-Gene (STAEHELI,

1990). Die Mx-Proteine haben eine Grösse von 70-80 K-

Dalton. Es sind Enzyme, sog. GTPaseH, die den DNS-Bau-

stein GuaHosintriphosphat (GTP) zu -diphosphat (GDP) und

-monophosphat (GMP) spalten. Mx-Proteine kommen so-

wohl im Zellkern als auch im Zytoplasma vor. Einige Mx-

Proteine wirken antiviral, währeHd andere keine Aktivität

gegen die bis anhin getesteten Viren zeigeH.

Um das antivirale Spektrum der einzelnen Mx-Proteine

und den Virus-Replikationsschritt, welcher durch die jewei-

ligen Mx-Proteine gehemmt wird, zu bestimmen, wurden die

cDNS der verschiedenen Mx-Gene in Expressionsplasmide

kloniert uHd anschliessend stabil in murineH und humanen

Zellinien exprimierl. Für die Expression der Mx-Gene wurde

der Promotor3 für das 3-Hydroxymethyl-3-Glutaryl-CoeH-

zym A-Dehydrogenase-GeH gewählt, der ständig aktiv und

völlig unabhängig vorn Interferonsystem ist.

Abb. 2 zeigt die Expression des Mxl-Proteins der Maus

sowie der menschlichen MxA- und MxB-Proteine nach

Transfektion4 in einer Mausfibroblasten-Zellinie, welche

selbst kein funktionelles Mx-Gen besitzt. Während das Mxl-

Protein im Zellkern lokalisiert ist, befindeH sich das MxA-

und das MxB-Protein im Zytoplasma. Kürzlich hat man

allerdings nachgewiesen, dass das MxB-Protein in bestimm-

ten humanen Zellinien nach Interferon-Induktion auch im

Zellkern exprimiert wird.

4	 ANTIVIRALE SPEZIFITÄT VON Mx-PROTEINEN

Tab. 1 zeigt eine ZusammenstelluHg der antiviralen Spektren

der Mx-Proteine des Menschen und der Maus. Der Mensch

besitzt zwei Mx-Gene, welche für die Proteine MxA und

MxB kodieren. Während für das MxB-Protein bisher keine

antivirale Wirkung nachgewiesen werden konnte, hemmt das

MxA-Protein mehrere Vertreler der sog. EiHzelstrang-RNS-

Viren, bei deHen wiederum zwischen Negativstrang- uHd

Positivstrang-Viren unterschieden wird. Zu letzteren gehören

die Togaviridae, zu den ersteren die Ortho- und Paramyxovi-

ridae sowie die Rhabdoviridae und Bnnyaviridae.

Antivirale Aktivität von MxA ist u. a. für Influenzavirus,

Thogotovirus und Dhorivirus (FRESE et al., 1995; PAVLOVIC

et al., 1990), das Masernvirus (SCHNORR et al., 1993) sowie
das vesikuläre Stomatitisvirus (PAVLOVIC et al., 1990) und

Die damalige Familie der Myxoviren (Myxoviridae) wurde inzwischen in zwei Familien unterteilt: die Orthomyxoviridae (zu denen u. a.
die menschlichen Grippe-Erreger Influenzavirus und Thogotovirus sowie das Dhorivirus der Maus gehören) und die Paramyxoviridae
(zu denen z. B. das MasernviIus gehört). Für das antivirale Protein ist der Name Mx jedoch beibehalten worden.

2 Eine DNS, die an einer Botengänger-RNS (mRNA) durch RNS-abhängige DNS-Polymerase (Revertase) synthetisiert wird und der mRNA
komplementär ist.

4 Von Transfektion spricht man, wenn man lebende Zellen mit zuvor isolierter Virusnukleinsäure infizie rt .
3 Erkennungsmarke am DNS-Strang, an dem RNS-Polymerase ansetzt und von der aus sie mit dem Ablesen beginnt.
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3T3-SV2neo	 3T3-hMxA

Abb. 2. Lokalisation von Mx-Proteinen in transfektierten Maus-
3T3-Fibroblasten durch indirekte Immunfluoreszenz-Analyse. Fi-
xierte Kontrollzellen (3T3-SV2neo) und transfektierte 3T3-Zellen,
welche humanes MxA (3T3-hMxA), humanes MxB (3T3-hMxB)
oder Mxl der Maus (3T3-mMxl) exprimieren, wurden mit Hilfe
Mx-spezifischer Antiseren immungefärbt. Das Mxl-Protein der
Maus akkumuliert im Zellkern, während die humanen MxA und
MxB im Zytoplasma lokalisiert sind.

Fig. 2. Localization of Mx proteins in transfected mouse 3T3-fi-
broblasts by indirect immunofluorescence analysis. Fixated control
cells (3T3-SV2neo) or transfected 3T3 cells expressing human MxA
(3T3-hMxA), human MxB (3T3-hMxB), or mouse Mx1(3T3-mMx1 )
were immunostained with Mx specific antisera. The mouse Mxl
protein accumulates in the cell nucleus while the human MxA and
MxB protein are localized in the cytoplasm.

mehrere Vertreter der Bunyaviridae (FRESE et al., 1996) nach-

gewiesen worden. Kürzlich gelang es unserer Gruppe nach-

zuweisen, dass MxA auch die Replikation des zu den Toga-

viridae gehörenden Semliki-Forst-Virus hemmen kann. Es ist

dies bislang das einzige Positivstrang-RNS-Virus, das von

einem Mx-ProteiH gehemmt werdeH kann. Allen Viren, wel-

che durch Mx-ProteiHe gehemmt werden, gemeinsam ist,

dass es sich um umhüllte EiHzelstraHg-RNS-Viren handelt.

Das Mx l -Protein der Maus reichert sich im Zellkern aH,

wo es die VermehruHg voH Influenzavirus, Thogotovirus und

Dhorivirus hemmt (STAEHELI et al., 1986; HALLER et al.,

1995; THIMME et al., 1995). All diesen Viren ist gemeinsam,

dass sie ihr genetisches Material im Zellkern vermehren und

Vertreter der Orthomyxoviren sind.

Das Mx2-Protein ist wahrscheinlich homolog zum

menschlichen MxA-Protein. Bei allen bisher uHtersuchten

Maus-Inzuchtstämmen liegt Mx2 jedoch als Pseudogens vor.

Man muss deshalb die genetische Analyse von Wildstämmen

abwarten, um herauszufinden, ob Mx2 überhaupt als funktio-
Helles Gen vorkommt. Um zu testen, ob Mx2 eine potentielle

antivirale Funktion hat, wurde die Mutation durch molekular-

biologische Techniken rückgängig gemacht. Die Expression

des intakten Mx2-ProteiHs in Mauszellen zeigte, dass die-

ses Protein tatsächlich eine antivirale Aktivität gegen das

vesikuläre Stomatitisvirus besitzt (ZÜRCHER et al., 1992).

Tab. l. Subzelluläre Lokalisation und antivirale Spezifität der Mx-
Proteine von Mensch und Maus.

Tab. 1. Subcellular localization and antiviral specificity of human
and mouse Mx proteins.

Spezies	 Be-	 Lokalisierung Antivirale Spezifität
zeichnung

Zytoplasma Orthomyxoviridae
Influenzavirus
Thogotovirus

Paramyxoviridae
Masernvirus
Parainfluenzavirus-3

Rhabdoviridae
Vesikuläres Stomatitisvirus

Bunyaviridae
La Crosse Virus
Hantaan Virus
Puumula Virus
Tula Virus
Rift Valley Fever Virus
Sandfly Fever Sicilian Virus

Togaviridae
Semliki Forest Virus

Zytoplasma unbekannt
oder Zellkern

Zellkern	 Orthomyxoviridae
Influenzavirus
Thogotovirus
Dhorivirus

Mx2	 Zytoplasma Rhabdoviridae
(Pseudo-	Vesikuläres Stomatitisvirus
gen)

Mensch MxA

MxB

Maus	 Mxl

5 Als Pseudogen wird ein DNS-Segment bezeichnet, dessen Nukleotidsequenz der eines funktionierenden Gens ähnelt, selbst aber keine
mRNA bzw. kein funktionsfähiges Protein bildet.
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5 FUNKTIONELLE DOMÄNEN VON
Mx-PROTEINEN

Die bisherigen Forschungsarbeiten zeigeH zwar klar, dass die

Mx l - und MxA-Proteine für den interferoHvermittelten anti-

viralen Schutz gegen Influenzavirus verantwortlich sind,

doch ist die Frage, auf welche Weise sie die Vermehrung des

IHfluenzavirus in der Zelle hemmen, bis heute noch nicht

geklärt. Ein Weg in diese Richtung ist die Charakterisierung

funktioneller Domänen der Mx-ProteiHe. Die Klonierung

und Sequenzierung der Mx-cDNS verschiedener Spezies

machte diesen experimentellen Ansatz möglich. Abb. 3 zeigt

schematisch die Struktur der Mx-Proteine und die für eine

antivirale Wirkung wichtigen Regionen. Die Identifizierung

und Charakterisierung dieser Regionen ist das Ergebnis lang-

jähriger inteHsiver Arbeiten verschiedener ForschuHgsgrup-

peH.

Alle Mx-Proteine können das Nukleotid GTP zu GDP und

Phosphat spalteH (NAKAYAMA et al., 1991). Sie enthalten in

ihren amino-terminalen Hälften drei konservierte Seqnenz-

elemente, welche typisch für GTPasen sind und GTP binden.

Abb. 3. Funktionelle Domänen der Mx-Proteine schematisch: (a)
Molekül in gestrecktem und (b) in aktivem, globulär gefaltetem
Zustand. Die amino-terminale Region mit drei Bindungselementen
(schwarze Balken) bindet GTP, während die carboxy-terminale
Region für die Oligomerisierung (Zusammenlagerung) und die
Virusspezifität der Mx-Proteine verantwortlich ist. Diesen Aufga-
ben dienen die zwei amphipathischen Helices LZl und LZ2 (durch
gestreifte Rechtecke markiert) mit spezieller Ladungsverteilung.
Die Position des Kerntranslokations-Signals (KTS) am carboxy-ter-
minalen Ende von Mx  ist durch einen Pfeil markiert.

Fig. 3. Functional Domains of Mx proteins. The Mx proteins can
be divided into at least two functionally distinct regions: the amino-
terminal region containing the tripartite GTP-binding motif and the
C-terminal region which is responsible for the virus specificity. The
positions of the three GTP-binding consensus elements are indica-
ted by black boxes. The two carboxy-terminal amphipatic helices
(LZ1 and LZ2), implicated in the oligomerisation of Mx proteins
and virus specificity, are marked with stippled boxes. The position
of the nuclear translocation signal (KTS) at the carboxy-terminal
end of Mx1 is marked by an arrow.

Mx-Proteine bewerkstelligen dies ohne Hilfe von weiteren

Proteinen, was für GTPasen aussergewöhnlich ist. Wird

durch das Einführen von Mutationen die Fähigkeit GTP zu

binden zerstört, dann verlieren Mx-Proteine auch ihre antivi-

rale Aktivität (PITOSSI et al., 1993; RICHTER et al., 1995).

Das carboxy-terminale Ende von Mx-ProteiHen ist für die

Virusspezifität verantwortlich, überrascheHderweise aber

ebenfalls wichtig für die GTPase-Aktivität (SCHWEMMLE et

al., 1995; LANDIS, unpubl.). Zahlreiche experimentelle Daten

weisen darauf hin, dass die carboxy-termiHalen Enden der

Mx-Proteine zurückklappen (DI PAOLO, HEFTI & PAVLOVIC,

nnpubl.). Es ist deshalb durchaus denkbar, dass sich Ami-

Hosäuren des carboxy-Terminus an der aktiven Stelle des

Enzyms beteiligen. Eine zentrale Rolle für das Zurückklap-

pen spielt die mit LZ1 bezeichnete amphipatische Helix

(Abb. 3b). Die zweite amphipatische Helix (LZ2), welche

sich am carboxy-terminalen Ende des Proteins befindet, ist

wichtig für die Virusspezifität. Eine bestimmte Punktmutati-

on in dieser Region des Proteins führt dazu, dass das mensch-

liche MxA-Protein seine Aktivität gegen das vesikuläre Sto-

matitisvirus verliert, jedoch nach wie vor in der Lage ist, die

VermehruHg von Influenzavirus zu hemmen. Ebenfalls in

dieser Region befindet sich das Kerntranslokations-Signal

des Maus-Mxl-Proteins, das dafür verantwortlich ist, dass

die Synthese im ZellkerH erfolgt.

6	 Mx-PROTEINE BILDEN OLIGOMERE

Zahlreiche biochemische Studien haben gezeigt, dass Mx-

Proteine in der Zelle Hicht als einzelne Moleküle (Mononie-

re), sondern in Form von Aggregaten (Oligomere) vorliegen

(MELEN et al., 1992; NAKAYAMA et a l. , 1993). Wieviele

Mx-Proteine an der Bildung eiHes solcheH Komplexes betei-

ligt sind, ist nicht bekannt, da die dazu vorliegenden Daten

kontrovers sind. Ebenfalls nicht bekannt ist, ob die monome-

re oder die oligomere Form antiviral aktiv ist. Kürzlich

konnten wir jedoch zeigen, dass die amphipatische Helix LZ1

(?) (Abb. 3) essentiell für die Oligomerisierung von MxA ist

(DI PAOLO und PAVLOVIC, unpubl.). Durch Einführung einer

bestimmten Mutation in diese Region wurde die Oligomeri-

siernHg von MxA verhinderl. Überraschenderweise war diese

MxA-Mutante nach wie vor antiviral aktiv, was den Schluss
zulässt, dass die monomere Form funktionell ist.

Zurzeit existieren zwei Arbeitshypothesen zur Oligomer-

bildung der Mx-Proteine. Die eine postuliert, dass Mx-Pro-

teine in ihrer aktiven monomeren Form toxisch für die Zellen

sind uHd deshalb vorwiegend iH Form voH OligomereH iH der

Zelle gelagert werden. Dabei muss jedoch vorausgesetzt
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werden, dass die oligomere Form tatsächlich inaktiv ist, was

bis anhiH nicht bewiesen ist. Die zweite Arbeitshypothese

beruht auf eiHer Beobachtung von Kochs und Mitarbeitern

(KOCHS, pers. Mittlg.). Sie haben gezeigt, dass das humane

MxA-Protein in der oligomeren Form mit den RiboHukleo-

protein-Komplexen von Thogotovirus interagieren kann.

RNP-Komplexe bestehen aus dem viralen RNS-Genom und

verschiedenen viralen Proteinen, welche die RNS umhüllen.

IHteressant in diesem Zusammenhang ist, dass zumindest in

vitro Mx-Aggregate nach Zugabe von GTP ihre Form dra-

stisch ändern können (NAKAYAMA et al., 1993). Oligomeres

MxA könnte in dieser Form ganze RNP-Komplexe umhüllen

oder eiHschnüreH und so die virale ReplikatioH stoppeH. Bis

aHhin konnte eine solche Interaktion von Mx-ProteiHeH mit

viralen RNP-Komplexen jedoch nur im Falle von Thogotovi-

rus gezeigt werden.

7 MOLEKULARE MECHANISMEN VON

Mx-PROTEINEN

Wichtige Hinweise zur Wirkungsweise von Mx-ProteiHen

erwartete man durch die Identifikation der viraleH Vermeh-

rungsschritte, die durch Mx-Proteine gehemmt werden. Das

im ZellkerH lokalisierte Mxl-Protein der Maus hemmt – wie

erwartet – ausschliesslich RNS-Viren, deren Vermehrungszy-

klen eine Zellkernphase durchlaufen (Abb. 4). Dies gilt für
alle maulspezifischen Vertreter der Orthomyxoviridae. Die

bisher vorliegenden Daten lassen klar darauf schliessen, dass

diese Orthomyxoviren auf der Ebene der viralen RNS-Syn-

these, die im Zellkern stattfindet, blockiert wird (Abb. 4).

Im Falle des meHschlichen MxA-Proteins, das sich im

Zytoplasma anreichert, ist die SituatioH komplexer. MxA

kann RNS-Viren verschiedenster Familien hemmen. Dabei

spielt es keine Rolle, ob die Viren eiHe Zellkernphase durch-

laufen oder nicht. Alle Viren werdeH bei einem Vermehrungs-

schritt gehemmt, der im Zytoplasma stattfindet (Abb. 4).

Allerdings werden nicht alle Viren bei demselben Vermeh-

rungsschritt blockiert. Im Zytoplasma replizierende Viren

werden alle bis auf eine Ausnahme auf der Ebene der RNS-

Synthese gehemmt. Beim menschlichen Influenzavirus hin-

gegen findet die Hemmung bei einem späteren, bisher unbe-

kannten Replikationsschritt im Zytoplasma statt.
Die Frage nach dem molekularen Mechanismus der anti-

viralen Aktivität von Mx-Proteinen konnte bis heute noch

nicht beantwortet werden. Bezüglich der FuHktion des Mxl-

Proteins der Maus weiss maH bisher, dass das Protein mit der

PB2-UHtereinheit der Polymerase des Influenzavirus inter-

agiert (HUANG et al., 1992; STRANDEN et al., 1993). Es ist

Abb. 4. Das Mx l-Protein der Maus und das humane MxA-Protein
hemmen Influenzavirus bei verschiedenen Schritten des Vermeh-
rungszyklus. Beide Proteine interferieren mit einem frühen Schritt
der viralen Replikation. Das Mxl-Protein wird im Zellkern ange-
reichert und hemmt dort die Synthese der viralen Boten-RNS
(mRNA). Im Gegensatz dazu wird das humane MxA im Zytoplasma
exprimiert und hat deshalb keinen Effekt auf die virale RNS-Syn-
these; MxA hemmt einen späteren, zytoplasmatischen Schritt des
Replikationszyklus von Influenzavirus. Mögliche Angriffsziele des
MxA Proteins könnten die Synthese viraler Proteine oder der Trans-
port viraler mRNA zur Transkriptionsmaschinerie und/oder neu
synthetisierter Polymerase-Proteine zum Zellkern sein.

Fig. 4. Mouse Mxl and human MxA protein inhibit influenza virus
at different steps of its multiplication cycle. Both proteins interfere
with an early step of the viral replication. Mouse Mxl, a nuclear
protein, inhibits synthesis of viral messenger RNAs (mRNA) which
takes place in the nucleus of infected cells. By contrast, human MxA,
a cytoplasmic protein, has no effect on viral RNA synthesis but
interferes with a later cytoplasmic step of the influenza virus repli-
cation cycle. Possible targets of the MxA protein are the transport
of viral mRNAs to the translation machinery, translation of viral
mRNAs or transport of newly synthesized viral polymerase proteins
to the nucleus.

jedoch nicht bekannt, ob es sich dabei um eine direkte Bin-

dung von Mxl an PB2 handelt oder ob diese Interaktion

indirekt über zelluläre Proteine erfolgt. In vitro-Studien mit
gereinigtem, in Bakterien hergestelltem rekombinanten

Mxl-ProteiH und Zellkernextrakten von mit Influenzavirus
infizierten Zellen führten zur Erkenntnis, dass Mxl die Ver-

längerung (Elongation) neu eHtstehender viraler RNS-Mole-

küle hemmt. Interessanterweise ist die PB2-Untereinheit der

Influenzavirus-Polymerase an diesem Syntheseschritt betei-

ligt.

Beim humanen MxA-Protein gibt es nur sehr wenige

experimeHtelle Hinweise, die über die molekulare Wirkungs-

weise Aufschluss geben könnten. Verschiedene Forschungs-

grnppen sind zurzeit intensiv damit beschäftigt, den moleku-

laren WirkuHgsmechanismus des MxA-Proteins aufzuklären.
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8	 FUNKTION DES HUMANEN MxA-PROTEINS

IN VIVO

Um die Frage zu beantworten, ob das humane MxA-Protein

auch in vivo eine antivirale Aktivität besitzt, wurde eiH Tier-

modell entwickelt. Aus diesem Grund wurden transgene

Mäuse hergestellt, die MxA unler der Kontrolle des bereits

oben erwähnten Gen-Proinotors ständig in allen Organen

unabhängig vom IHterferonsystem exprimiereH (PAVLovlc et

al., 1995). Diese MxA-transgenen Mäuse haben jedoch nach

wie vor ein intaktes Interferonsystem, welches sie gegen

Virusinfektionen schützt und so die Wirkung des transgenen
MxA maskiert. Deshalb wurden die MxA-transgenen Tiere

mit eiHem für den IFN-a/(3-Rezeptor defizienten Maus-

stamm gekreuzt, der äusserst empfindlich auf eine grosse

Anzahl verschiedenster Viren reagiert (MÜLLER et al., 1994).

Da die resultierenden Mäuse keinen funktionellen Inter-

feron-a/ß-Rezeptor besitzen, exprimieren sie ausser dem

transgenen MxA-ProteiH keine anderen interferonindn-

zierten Proteine. Dadurch wnrde es möglich, die Aktivität des

transgenen MxA-Proteins ohne den Einfluss anderer inter-

Tage nach Infektion

Abb. 5. MxA-transgene Mäuse (offene Zeichen) ohne funktionelles
Interferon-a/ß-System sind resistent gegen Thogotovirus-Infekti-
on. Kontrolltiere (ausgefüllte Zeichen), die keinen funktionellen
Interferon-a/ß-Rezeptor besitzen (IFN-a/ßRo/o) und MxA-transge-
ne Mäuse (IFN-a/ßRo/o tgMxA) wurden mit Thogotovirus infi-
ziert. Die Tiere wurden alle 24 Stunden auf klinische Symptome
untersucht. Die Expression von MxA schützte die transgenen Mäuse
vollständig vor der normalerweise letalen Virusinfektion trotz des
Ausfalls anderer interferoninduzierter Proteine.

Fig. 5. MxA transgenic mice lacking a functional interferon-a/b
system are resistant to Thogoto virus infection. Age matched control
animals deficientfor the interferon-a/ß receptor (IFN-a/4Ro/o) and
MxA transgenic mice (IFN-o43Ro%o tgMxA) were infected with
Thogoto virus. The animals were monitored for clinical symptoms
every 24 hours. The expression of MxA completly protected the
transgenic mice from the otherwise lethal virus infection despite the
absence of other interferon-induced proteins.

feroniHduzierter Proteine zu studieren. Ein weiterer Vorteil

dieses experimentellen Systems besteht dariH, dass die Akti-

vität von MxA gegeH VirustypeH untersucht werden kann, die

Mäuse mit einem intakten Interferonsystem gar nicht infizie-

ren können.

Als erstes wurden verschiedene mausadaptierte Influen-

zaviren getestet (HEFTI und PAVLOVIC, unpubl.). Das MxA-

Protein verzögerte zwar das Einsetzen der Grippe um einige

Tage, doch überlebten weder die transgenen Tiere noch die

Kontrollen die InfektioH. Das Sterben der MxA-traHsgeHen

Tiere ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die Influen-

zavireH Hirnzellen infizierten, welche nur sehr wenig MxA

exprimierten. Auf diese Weise überranHten die Viren mit der

Zeit deH Schutzeffekt von MxA.

Ein ganz anderes Bild zeigte sich jedoch, wenn MxA-

transgene Mäuse mit Thogotovirus, einem engen Verwandten

des Influenzavirus, infiziert wurden (Abb. 5). Die Expression

von MxA bewirkte eine vollständige Resistenz gegen das

Virus. Die MxA-transgenen Tiere zeigten keinerlei klinische

Symptome und bliebeH gesund, währenddessen die Kontroll-

tiere iHnerhalb von 3 Tagen krank wurden. Zudem zeigte sich,

dass MxA die Vermehrung von Thogotovirus in der Leber

infizierter Tiere komplett hemmte uHd deshalb kein replizie-

rendes Virus nachgewiesen werden konnte. Bei InfektioH mit

Thogotovirus kann also die Expression von MxA den Ausfall

des gesamten Interferon-a/(3-Systems ersetzen. Auch die Ver-
mehruHg von La Crosse-Virus uHd Semliki Forest-Virus –

beides Heurotrope VireH – wurde in MxA-transgenen Mäusen

gehemmt. Die infizierlen Tiere zeigten eine markante Reduk-

tion der Virustiter im Hirn, und nur etwa 50% der Mäuse

zeigten klinische Symptome. Diese Resultate zeigen klar,

dass MxA auch in vivo eine ausgeprägte antivirale Aktivität

gegen ein breites Spektrum voH Einzelstrang-RNS-Viren be-

sitzt und eiHe wichtige Rolle bei der InterferoH vermittelten

Virusabwehr spielt.

9	 AUSBLICK

Das Interferonsystem spielt ohne Zweifel eine entscheidende

Rolle bei der Virusabwehr und unterstützt das spezifische

Immunsystem bei der Bekämpfung und Eliminierung des

Erregers aus dem Organismus. Man geht heute davon aus,

dass etwa 20 interferoninduzierte Proteine eine direkte anti-

virale Wirkung gegen Viren besitzen, was zu einer effizienten

Hemmung einer Vielzahl von VireH führt. Es ist sehr wahr-

scheinlich, dass interferoninduzierte Proteine deH Replika-

tionszyklus von Viren an verschiedenen Stellen hemmen

könneH. Da interferoninduzierte Proteine – wie im Fall von
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MxA – eine ganze Reihe verschiedener Viren hemmen kön-

nen, wird auf diese Weise ein effizienter und umfassender

Schutz erreicht. Bisher hat man allerdings neben den Mx-Pro-

teinen nur zwei weitere ProteiHe – die 2' -5' -Oligoadenylat-

Synthetase und die Doppelstrang-RNS-abhängige Protein-

kinase – beschrieben, die in der Zelle antivirale Aktivität

aufweisen. Um die antivirale Wirkungsweise des Interferon-

systems besser verstehen zu können, sollten diese bis anhin

unbekannten Proteine identifiziert und deren Funktion

charakterisiert werden. Die Aufklärung der antiviralen Spe-

zifität und der molekularen Wirkungsweise einzelner inter-

feronindnzierter Proteine könnte unler Umständen auch zu

neuen therapeutischen Ansätzen gegen Virnsinfektionen füh-

ren.
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