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CFP! oder gelb "yellow !uorescent prote"n, YFP! #uo-
resz$eren. M$t der Entdeckung von rot #uoresz$eren-
den Prote$nen $n Korallen konnte das Farbspektrum 
der auto-#uoresz$erenden Prote$ne noch zusätzl$ch 
erwe$tert werden. So lassen s$ch nun d$e Interakt$o-
nen von mehreren an e$nem Mechan$smus bete$l$g-
ten Prote$nen s$multan $n versch$edenen Farben be-
obachten. Auto-#uoresz$erende Prote$ne haben n$cht 
nur $n der Zellb$olog$e, sondern auch $n allen ande-
ren Sparten der b$omed$z$n$schen Forschung, e$n-
schl$essl$ch der V$rusforschung, $mmens zu unserem 
Erkenntn$sgew$nn be$getragen.

Frühe Massnahmen gegen Virus-
krankheiten

V$ren s$nd kle$ne $ntrazelluläre Paras$ten, d$e aus 
Nukle$nsäure, Prote$n und $n manchen Fällen L$p$d 
bestehen. V$ruskrankhe$ten sow$e Massnahmen, 
s$ch davor zu schützen, waren schon vor mehr als 
%&&& Jahren bekannt. In Ch$na wurde bere$ts $m %%. 
Jh. d$e sogenannte Var$olat$on prakt$z$ert, be$ wel-
cher gesunde Menschen m$t Mater$al aus den Wun-
den von Pockenkranken $nokul$ert wurden.
 D$e Massnahme result$erte aus der Erkennt-
n$s, dass Ind$v$duen, welche d$e Pockenkrankhe$t 
überlebten, vor we$teren Pocken$nfekt$onen ge-
schützt waren. Dabe$ handelte es s$ch aus heut$ger 

Im Jahr '&&( erh$elten Osamu Sh$momura, Mart$n 
Chal)e und Roger Ts$en *ür d$e Entdeckung des grün 
#uoresz$erenden Prote$ns "GFP! den Nobelpre$s *ür 
Chem$e. GFP $st e$n Prote$n von '+( Am$nosäuren 
Länge, das aus der Qualle Aequorea v"ctor"a $sol$ert 
wurde (Shimomura et al., 1962). Se$ne Besonderhe$t 
l$egt dar$n, dass es be$ Anregung m$t L$cht best$mm-
ter Wellenlängen grün #uoresz$ert. Da das Prote$n 
substratunabhäng$g $st, kann d$e GFP,Fluoreszenz 
auch $n lebenden Zellen nachgew$esen werden. GFP 
kann m$t den me$sten anderen Prote$nen fus$on$ert 
werden, ohne deren Funkt$on und $ntrazelluläre Ver-
te$lung zu bee$nträcht$gen. D$es ermögl$cht d$e räum-
l$che und ze$tl$che In-v$vo-Beobachtung von b$olo-
g$schen Prozessen.
 Durch d$e E$n*ührung von gez$elten Mutat$o-
nen $n der GFP,Pr$märstruktur konnten Var$anten 
erzeugt werden, d$e blau "cyan !uorescent prote"n, 

Virusreplikation im 
Laserlicht
Wegen ihrer geringen Grösse wurden 
Viren erst vor etwas mehr als hundert 
Jahren als eigenständige biologische 
Einheiten erkannt. Die Erforschung 
der Viren auf molekularer Ebene 
wurde sogar erst mit der Entwicklung 
der rekombinanten DNA-Technologie 
in den 1970er-Jahren möglich. Ein 
weiterer sehr wichtiger Fortschritt war 
die Entdeckung und Isolation eines 
kleinen Proteins der Qualle Aequorea 
victoria, das die besondere Eigenschaft 
hat, grün zu fluoreszieren, wenn es mit 
Licht einer bestimmten Wellenlänge 
angeregt wird. Dieses Protein erlaubt 
es nämlich zum ersten Mal, die räumli-
che und zeitliche Organisation der 
Virusreplikation in lebenden Zellen zu 
beobachten.

—› Abbildung 1: Elektronenmikroskop-Auf nahme 
eines Herpes simplex Virus Partikels. Herpes 
simplex Viren haben einen Durchmesser von 200 
bis 300 Nanometern und bestehen aus mehreren 
Schichten: einer Lipidmembranhülle, einem 
Tegu  ment und einer Proteinhülle (Kapsid), welche 
das doppelsträngige DNA Genom umschliesst.
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Abbildung 2: Multifluoreszenz Live-Analyse der Herpes simplex Virus Replikation. Die konfokale 
Laser-scanning Mikroskopie von Zellen, die mit HSV infiziert wurden, zeigt die Dynamik und die 
Interaktion der drei HSV-Kompartimente: Kapsid (rot), Tegument (blau) und Lipidhülle (gelb). Das 
erste Bild wurde 4 Stunden nach der Infektion aufgenommen, die weiteren Aufnahmen erfolgten 
nach den angegebenen Zeitintervallen von +1h bis +15h. Grössenreferenz: 10 Mikrometer.

S!cht um e!ne sogenannte attenu!erte Lebendvak-
z!ne, welche durch Mob!l!sat!on des Immunsystems 
zu e!nem Schutz der Inokul!erten "ührte.

Späte Entdeckung der Viren
Im späten #$. Jh. wurde d!e Var!olat!on, welche oft 
fatale Folgen hatte, durch d!e v!el wen!ger ge"ährl!-
che Vakz!n!erung abgelöst. D!ese Strateg!e result!er-
te aus der Beobachtung des engl!schen Arztes Ed-
ward Jenner, dass Melker!nnen, d!e Symptome e!ner 
m!lden Kuhpocken!nfekt!on geze!gt hatten, vor der 
humanen Pockenkrankhe!t geschützt waren. D!ese 
Erkenntn!s setzte auch den Grundste!n "ür d!e Ent-
w!cklung der modernen Vakz!nen und !st wegen der 
Tatsache, dass b!s zur e!gentl!chen Entdeckung der 
V!ren noch über #%% Jahre vergehen sollten, umso 
bemerkenswerter. Um #$&$ beobachtete Mart!nus 
Be!'er!nck, dass das Pathogen, das d!e Mosa!k-Krank-

he!t be! Tabakp(anzen verursacht, Bakter!en)lter 
pass!eren kann. Er folgerte daraus, dass der Erreger  
demnach v!el kle!ner !st als alle bekannten Bakter!en 
und e!ne unabhäng!ge b!olog!sche E!nhe!t se!n muss. 
Aber erst d!e E!n"ührung der Elektronenm!kroskop!e 
ca. *% Jahre später ermögl!chte schl!essl!ch d!e d!-
rekte S!chtbarmachung von V!ren. 
 In den darau+olgenden Jahrzehnten wurden 
sehr v!ele V!ren entdeckt und m!t !nd!rekten Nach-
we!smethoden erforscht, wobe! der Erkenntn!sge-
w!nn !mmer parallel verl!ef zu der techn!schen Ent-
w!cklung. D!e rekomb!nante DNA-Techno log!e 
verhalf auch der V!rusforschung zu e!nem e!gentl!-
chen Durchbruch, da es nun mögl!ch wurde, v!rale 
Genome gez!elt zu verändern, d!e Funkt!on der v!-
ralen Prote!ne und deren Interakt!on m!t der Zelle 
aufzuklären und V!ren als Vakz!nen oder Vektoren 
"ür d!e Gentherap!e zu verwenden. D!e Werkzeuge 
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der rekomb!nanten DNA"Technolog!e und d!e Ver-
#ügbarke!t von auto-$uoresz!erenden Prote!nen er-
laubte schl!essl!ch d!e Untersuchung der e!nzelnen 
Schr!tte des v!ralen Repl!kat!onszyklus !n lebenden 
Zellen. E!n kle!nes Spektrum der daraus hervorge-
henden Mögl!chke!ten #ür d!e V!rusforschung soll 
anhand der folgenden Be!sp!ele !llustr!ert werden. 

Herpesvirus-Replikation in Echtzeit
Herpesv!ren bestehen aus e!ner L!p!dmembranhül-
le und e!ner Prote!nhülle %Kaps!d&, d!e das DNA-
Genom e!nschl!esst. Der Raum zw!schen Kaps!d und 
L!p!dmembran w!rd Tegument genannt und enthält 
v!ele versch!edene V!rusprote!ne (Abbildung 1). D!e 
L!p!dmembran enthält v!rale Glykoprote!ne, welche 
d!e B!ndung an und d!e Penetrat!on !n d!e Zelle er-
mögl!chen.
 Nach dem Zelle!ntr!tt w!rd das Kaps!d ent-
lang des Zytoskeletts zum Zellkern transport!ert, 

wo das v!rale Genom durch d!e Kernporen !ns Kern-
lumen e!ntreten kann. Im Zellkern 'ndet dann m!t-
h!lfe der zellulären Makromolekülsynthese-Ma-
sch!ner!e d!e Transkr!pt!on der V!rusgene und d!e 
Repl!kat!on der V!rus DNA statt. D!e V!rusprote!ne 
werden !m Zytoplasma synthet!s!ert und #ür den Zu-
sammenbau der Nachkommenv!ren !n d!e entspre-
chenden zellulären Kompart!mente transport!ert: 
Kaps!dprote!ne !n den Zellkern, wo d!e Verpackung 
der v!ralen DNA statt'ndet, und Glykoprote!ne an 
d!e zellulären Membranen, um den Zellaustr!tt der 
neu synthet!s!erten V!ren zu ermögl!chen.
 Um d!e Dynam!k des Repl!kat!onszyklus auf-
zuze!chnen, hat unsere Forschungsgruppe e!n Her-
pes s!mplex V!rus %HSV& konstru!ert, das (e e!n Pro-
te!n aus den dre! versch!edenen V!russtrukturen 
– Membranhülle, Tegument und Kaps!d – als Fus!-
onsprote!n m!t e!nem gelb, blau und rot $uoresz!e-
renden Prote!n kod!ert.
 D!e konfokale Laser-scann!ng-M!kroskop!e 
von Zellen, d!e m!t d!esem rekomb!nanten Herpes-
v!rus !n'z!ert wurden, erlaubte zum ersten Mal e!ne 
v!erd!mens!onale Analyse der Interakt!onen zw!-
schen den versch!edenen HSV"Strukturen während 
der Repl!kat!on des v!ralen Genoms und dem Zu-
sammenbau der V!ruspart!kel !n e!ner lebenden 
Zelle (Abbildung 2; de Oliveira et al., 2008): Im Zellkern 
b!lden d!e blau $uoresz!erenden Tegumentprote!ne 
und d!e rot $uoresz!erenden Kaps!dprote!ne sepa-

‹—  Abbildung 4: AAV und sein Helfervirus HSV 
bilden separate und kompetitive Replikations-
kompartimente im Zellkern, wie die gleichzeitige 
Visualisierung von AAV- (grün) und HSV 
Replikationskompartimenten (blau) im Kern 
einer ko-infizierten Zelle zeigt.

Abbildung 3: Herpesviren an der Plasmamembran. Spät in der Infektion akkumulieren Kapsid- (rot), Tegument- 
(blau) und Hüllproteine (grün*) an der Zytoplasmamembran und erscheinen bei Kolokalisation als weisse Punkte 
(Pfeile), welche möglicherweise einzelne Viruspartikel repräsentieren. (*Das Hüllprotein ist zwar mit einem gelb- 
fluoreszierenden Protein fusioniert, die konfokalen Aufnahmen wurden aber in dieser Abbildung grün eingefärbt.)
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rate Foc!, d!e m!t der Ze!t grösser werden und "ene 
Kompart!mente repräsent!eren, !n welchen d!e Re-
pl!kat!on des v!ralen Genoms respekt!ve der Zusam-
menbau der V!ruskaps!de statt#nden.
 Das gelb $uoresz!erende Membranprote!n 
w!rd !n d!e zellulären Membranen e!ngelagert, um 
den E!nschluss der Kaps!de !n e!ne L!p!dmembran-
hülle und den Austr!tt der neusynthet!s!erten HSV 
Part!kel aus der Zelle vorzubere!ten. Spät !n der In-
fekt!on akkumul!eren auto-$uoresz!erende Punkte 
an der Zytoplasmamembran. D!e Hypothese, dass 
es s!ch be! d!esen Punkten um e!nzelne aus der Zel-
le austretende V!ruspart!kel handelt, w!rd durch d!e 
Beobachtung unterstützt, dass deren Anzahl spät !n 
der Infekt!on zun!mmt und d!e Fluoreszenzfarben 
gelb, blau und rot, welche d!e dre! versch!edenen 
V!russtrukturen repräsent!eren, oft am gle!chen Ort 
zu #nden s!nd (Abbildung 3).

Konkurrenz sichtbar gemacht
Durch Fus!on!eren von auto-$uoresz!erenden Pro-
te!nen m!t Nukle!nsäure-B!ndungsprote!nen lässt 
s!ch auch d!e Synthese des v!ralen Genoms !n le-
benden Zellen s!chtbar machen. So !st es uns gelun-
gen, d!e Repl!kat!on des Genoms des Adeno-assoz!-
!erten V!rus %AAV& !n lebenden Zellen zu beobachten. 
AAV !st e!n von e!nem Helferv!rus abhäng!ges Par-
vov!rus, dessen Repl!kat!on nur be! gle!chze!t!ger 
Anwesenhe!t e!nes Adeno-, Pap!lloma- oder Her-
pesv!rus %z.B. HSV& !n der Zelle statt#nden kann.
 Für d!e V!sual!s!erung der AAV'Genomre-
pl!kat!on !n lebenden Zellen wurde e!n Prote!n, das 
spez!#sch an d!e DNA des AAV b!ndet, m!t e!nem 
gelb $uoresz!erenden Prote!n fus!on!ert. Um gle!ch-
ze!t!g d!e Repl!kat!on des Helferv!rus Genoms zu 
v!sual!s!eren, wurde e!n Prote!n, das spez!#sch an 
d!e HSV'DNA b!ndet, m!t e!nem blau $uoresz!eren-
den Prote!n fus!on!ert.
 M!th!lfe d!eser zwe! Fus!onsprote!ne kann 
man d!e repl!z!erende AAV- und HSV'DNA !m Flu-
oreszenzm!kroskop s!chtbar machen, we!l d!e An-
zahl der B!ndungsstellen (ür d!e auto-$uoresz!eren-
den, v!russpez!#schen DNA'B!ndungsprote!ne 
l!near m!t der Anzahl der v!ralen Genomkop!en zu-
n!mmt. D!ese Untersuchungen ze!gten, dass d!e 
zwe! versch!edenen V!ren !m Zellkern separate Kom-
part!mente b!lden, !n denen d!e Genomrepl!kat!on 
statt#ndet, und dass AAV d!e Repl!kat!on des gene-
t!sch v!el komplexeren HSV e)z!ent beh!ndern kann 

und s!ch so e!nen kompet!t!ven Vorte!l verscha*t 
(Abbildung 4; Glauser et al., 2007). 

Vielseitige Anwendungen
D!e Anwendungsmögl!chke!ten der auto-$uoresz!e-
renden Prote!ne !n der V!rusforschung s!nd v!else!-
t!g. D!e Interakt!onen zw!schen V!rus und W!rt kön-
nen sowohl auf der molekularen als auch auf der 
makromolekularen Ebene analys!ert werden. Der 
Transport von e!nzelnen V!ruspart!keln !m Zytoplas-
ma oder !m Axon e!ner Nervenzelle lassen s!ch ge-
nauso dynam!sch aufze!chnen w!e d!e Ausbre!tung 
e!ner V!rus!nfekt!on !n e!ner exper!mentell !n#z!er-
ten Maus. Neben der Fluoreszenz- und konfokalen 
Laser-scann!ng-M!kroskop!e steht auch In-v!vo-B!o-
lum!neszenz-B!ldgebung sow!e Durch$usszytome-
tr!e (ür d!e Datenanalyse zur Ver(ügung.
 E!n kle!nes Prote!n aus e!ner unsche!nbaren 
Qualle vermochte also bere!ts v!el L!cht !n d!e Ge-
he!mn!sse des Repl!kat!onszyklus v!eler V!ren zu 
werfen; v!ele we!tere fasz!n!erende Erkenntn!sse 
werden folgen.
 Cornel Fraefel

Der Autor ist Professor für experimentelle Virologie 
an der Universität Zürich.
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