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Die funktionelle Charakterisierung und molekulare Analyse konservierter viraler
Genprodukte, die meist an grundlegenden Schritten der Virusreplikation beteiligt
sind, schafft die Basis für die Entwicklung von Impfstoffen, diagnostischen Verfahren
sowie therapeutischen Ansätzen. Dabei stellten das humanpathogene Herpes
Simplex Virus 1 (HSV-1) und das tierpathogene Pseudorabies Virus (PrV) geeignete
Modellsysteme zur Untersuchung der Herpesvirusreplikation dar. Beide Viren sind
eng verwandt, replizieren sehr schnell, haben ein breites Wirtsspektrum in der
Zellkultur und sind gentechnisch relativ einfach zu verändern.
Ziel dieser Arbeit war die vergleichende Untersuchung viraler Genfunktionen im
Replikationszyklus der Alphaherpesviren HSV-1 und PrV. Im Vordergrund stand
dabei die Analyse von Mutanten in den für die Virusreifung im und die Freisetzung
viraler Kapside aus dem Zellkern bedeutsamen Genprodukten pUL17 und pUL25.
Dazu wurden das HSV-1 und PrV Genom, die als artifizielle Bakterienchromosomen
(BAC) kloniert vorlagen, in E.coli mutagenisiert. Nach Deletion der einzelnen oder
beider Gene wurden die Auswirkungen auf die Replikation der Virusrekombinanten
parallel in der Zellkultur untersucht. Zusätzlich wurde mittels komplementierender
Zelllinien getestet, inwieweit die jeweiligen Virusproteine auch im heterologen Virussystem funktionell waren.
In einem weiteren Teil der Arbeit wurden pUL25-Konstrukte zur Untersuchung der
intrazellulären Verteilung des für die Tegumentierung der Nukleokapside im
Zytoplasma wichtigen Genprodukts pUL36 verwendet und so die Funktionalität der
NLS des pUL36 gezeigt.

Die Ergebnisse dieser Arbeit lassen sich wie folgt zusammenfassen:
(1) HSV-1 und PrV pUL25 werden für die primäre Umhüllung reifer CKapside an der inneren Kernmembran benötigt und sind somit an der
Freisetzung der Nukleokapside

aus

dem

Zellkern beteiligt.

In

Abwesenheit von pUL25 werden keine infektiösen Viren produziert. Es
kommt zur Akkumulation von Nukleokapsiden an der inneren
Kernmembran, während der Knospungsprozess in den Kernspalt nicht
stattfindet. Für die Verpackung der Virus-DNA in Kapside ist pUL25
nicht essentiell.

(2) HSV-1 pUL25 komplementiert teilweise die Funktion in PrV-∆UL25,
was auf überlappende Funktionen der sequenzhomologen Proteine
hindeutet. Eine reziproke Transkomplementierung dagegen erfolgte
nicht.
(3) Für pUL17 konnte keine heterologe Transkomplementation festgestellt
werden. Möglicherweise übt HSV pUL17 Funktionen aus, die PrV
pUL17 nicht übernehmen kann, und umgekehrt.
(4) Bei gleichzeitiger Abwesenheit der Komplexpartner pUL25 und pUL17
kommt es bei beiden Viren zur Akkumulation von B-Kapsiden im Kern,
was auf einen Defekt in der DNA-Verpackung hinweist. Der Defekt der
gleichzeitigen Deletion von pUL17 und pUL25 entspricht dem der UL17Einzelmutante, was die Hypothese unterstützt, dass pUL25 zu einem
späteren Zeitpunkt als pUL17 an der Virusreifung beteiligt ist.

(5) Die gleichzeitige Expression von pUL25 und pUL17 verbesserte die
partielle Komplementierung von PrV-∆UL25 durch HSV-1 pUL25 nicht.
Möglicherweise ist der Einbau der heterologen Proteine in das Kapsid
beeinträchtigt oder die einzelnen Komplexpartner erfüllen verschiedene
Aufgaben.
(6) Mittels GFP- getaggter pUL25-Konstrukte, die mit der putativen NLS
des

pUL36

fusioniert

wurden,

konnte

die

Funktionalität

des

Kernlokalisierungssignals von pUL36 demonstriert werden. Während

transient exprimiertes pUL25 in der Immunfluoreszenz homogen im
Zytoplasma verteilt ist, ist NLS-pUL25 ausschließlich im Zellkern
detektierbar.
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