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Wann im 
Infektionszyklus?



Welche Viren müssen das Genom 
nicht in den Zellkern kriegen?

u DNA-Viren
u Pox

u Asfar

u RNA-Viren
u Alle ausser

u Retroviren

u Orthomyxo-Viren



Für die restlichen Viren ist 
es essentiell das Genom 
in den Zellkern zu kriegen

u Die Viren nutzen vier verschiedene Wege aus 
um das virale Genom in den Zellkern zu 
befördern

u Drei dieser vier Wege nutzen die Kernporen 
aus

u Influenza-Virus-Weg

u Herpes-Virus-Weg

u Adeno-Virus-Weg

u Der vierte Weg nutzt die wirtszell-
replikationsbedingte Auflösung der 
Zellkernmembran aus

u γ-Retro-Viren-Weg



Influenza-Virus-Weg

u Uncoating im Zytoplasma
u pH im Endosom sinkt -> Konformationsänderung im HA

u Fusionspeptid wird frei -> Fusion Virushülle und Endosomen Membran

u M2 bildet Pore -> Einströmen von Protonen aus Endosom

u M1 löst sich von RNP

u Ribonukleoprotein-Segmente werden mit NP-Protein frei
u NP = Zellkern-lokalisierungs Protein

u Durch dieses NP-Protein und die geringe Grösse der 
Ribonukleoprotein-Segemente gelangt das Genom durch die 
Kernporen in den Zellkern der Wirtszelle



Herpes-Virus-Weg

u Das Kapsid bindet via UL25-Protein an die Kernpore
u Kernporen-Protein-Komplex

u Dodecamer des UL6-Protein bildet ein Portal im viralen Kapsid

u DNA gelangt durch das Portal via Kernpore in den Zellkern der 
Wirtszelle



Adeno-Virus-Weg

u Sobald das virale Kapsid mit dem Kernporen-Protein interagiert wird 
das Kapsid aufgebrochen

u Durch diese entstandenden Risse gelangt die DNA via Kernpore in 
den Zellkern



Genom durch Kernpore

u Genauer Mechanismus ist nicht bekannt

u NLS ist sicher daran beteiligt 



γ-Retro-Virus-Weg

u Die Kernmembran der Wirtszelle ist während der Zellteilung aufgelöst

u In dieser Zeit bevor es zum Wiederaufbau kommt gelangt das virale 
Genom in den Zellkern

u Einschränkung: nur mitotisch aktive Zellen können befallen werden

u Scheint jedoch kein Nachteil zu sein



Sonderfall Parvo-Virus?

u Grösse: 20nm

u Theoretisch könnte das Virus von der Grösse her auch mit Kapsid 
durch eine Kernpore gelangen

u Ob ein uncoating im Zellkern jedoch stattfindet ist noch nicht 
bekannt



Fragen?


