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Viren wie Stiere am Nasenring gepackt
Marburger Virologen klären nach zehnjähriger Forschungsarbeit Funktionsweise der Virus-Abwehr auf

IM BlIckpunkt
Professor Friedemann Weber
(47) stammt aus Freiburg. An
der dortigen Universität studierte er von 1987 bis 1993
Biologie und legte seinen
Schwerpunkt auf die Molekularbiologie. In seiner Doktorarbeit in der Virologie beschäftigte er sich mit einem
grippeähnlichen Virus. Nach
einem
Forschungsaufenthalt in Glasgow von 1998 bis
2000 kehrte er an die Uni Freiburg zurück, an der er wissenschaftlicher Mitarbeiter und
außerplanmäßiger Professor
war. Im Jahr 2010 nahm er einen Ruf auf eine Professur in
der Virologie an der Marburger Universität an. Weber ist
Mitglied in den DFG-Sonderforschungsbereichen 593 zum
Thema „Mechanisms der zellulären Kompartimentierung
und ihre Relevanz für Krankheit“ und 102 zum Thema
RNA-Viren an der Uni Marburg. Der verheiratete Vater
von zwei Kindern ist in seiner
Freizeit Rock-Gitarrist und hat
mit der Band „Missing Link“
zwei CD‘s veröffentlicht.

Der Virologe Professor Friedemann Weber.

Ein internationales Forscherteam unter Leitung
des Marburger Virologen
Professor Friedemann Weber hat herausgefunden,
wie der Körper Viren
abwehrt.
von Manfred Hitzeroth
Marburg. Zellen haben Türsteher gegen ungebetene Gäste:
Die Abwehr des Körpers gegen
Viren beginnt früher als bisher
gedacht, nämlich bereits unmittelbar, nachdem die Erreger
in die Zelle eingedrungen sind.
Das hat ein internationales Forscherteam unter Marburger Federführung herausgefunden.
Die Wissenschaftler konnten unter Leitung von Professor
Friedemann Weber auch sichtbar machen, an welcher Stelle das angeborene Immunsystem den Fremdkörper angreift.
Die jetzt veröffentlichten Forschungsergebnisse haben eine
Vorlaufzeit von fünf Jahren, bis
Weber und das von ihm geleitete Team die Erfolgsmeldung publiziert hat.
Voraussetzung dafür waren
langjährige Grundlagenarbeit
im Labor und zahlreiche von
Weber betreute Diplomarbeiten, bis die Hypothese der Forscher auch wissenschaftlich bewiesen war.
Dabei ging es dem Marburger Virologen zunächst vor allem um die Frage, wie die von
den körpereigenen Zellen bei
der Abwehr von Virus-Infektionen gebildete Substanz funktioniert und welche Signalwege bei
der Immunabwehr genutzt werden. Den Forschern war bereits
bekannt, dass es neben den sogenannten „Toll-Like-Rezeptoren“ auch im Zellplasma Rezeptoren gibt, die der Virusabwehr
dienen.
Die Forscher wissen: Um Viren
wie Grippe- oder Aids-Erreger
abzuwehren, muss der „Ein-

Professor Friedemann Weber (Vierter von links) inmitten seiner Arbeitsgruppe in einem Labor des Instituts für Virologie der Marburger Universität auf den Lahnbergen.
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dringling“ rasch erkannt werden. An diesem Prozess sind die
so genannten „Helicasen“ beteiligt. Sie sind dafür zuständig,
verflochtene Stränge der Erbsubstanz RNA zu entwinden.
Eine diese Helicasen, die sehr
entscheidend für den Prozess
ist, heißt RIG-I. „Unsere Studie
sollte klären, ob, wie und wann
RIG-I die RNA der eindringenden Viren erkennt“, erklärt der
Virologe Professor Weber.

Mechanismus war bisher
weitgehend unbekannt
„Unsere Befunde zeigen: Die
Abwehr gegen Viren beginnt in
dem Moment, in dem ein Virus
in die Zelle eindringt, also zum
frühestmöglichen Zeitpunkt einer Infektion“, erläutert Weber.
Sobald RIG-I sich an das Erbmaterial eindringender Viren

te Stelle von dessen RNA, nämlich genau dort, wo diese zu einer Art Schleife gewunden ist.
„RIG-I packt das Virus wie einen
Stier am Nasenring“, erläutert
Studienleiter Weber (siehe ARTIKEL unten). Die RNA der eindringenden Viren ist normalerweise durch das Enzym Polymerase bedeckt und geschützt.
Aber zu bestimmten Zeiten
macht dieses Enzym die RNA
zugänglich, beispielsweise, damit die Erbinformation kopiert
wird.
„Da RIG-I überall in der Zellgrundsubstanz vorhanden ist,
scheint es die kurzzeitig entblößten Stellen dann rasch zu
besetzen“, vermuten die Wissenschaftler. Das Verständnis
der Funktionsweise der Virusabwehr durch das angeborene Immunsystem ist aus Sicht
von Professor Weber ein wichti-

ger Grundstein auf dem Weg zu
verbesserten Therapiemöglichkeiten.
So könnte man bei weiteren
Forschungen der Frage nachgehen, wie eine optimale Struktur für die Anregung des RIG IProtein aussieht. Dies könnte
nach Webers Ansicht vor allem
bei der Entwicklung neuartiger
Impfstoffe erfolgversprechend
sein.
Beim Kampf des Körpers gegen Grippeviren hingegen verspricht sich Weber allerdings
nicht allzu viel von einer weiteren Stärkung der Immunantwort des Körpers. „Das ist schon
jetzt wie eine geladene Waffe. Bei einer zu starken Interferon-Antwort kommt es zu starken Nebenwirkungen und Autoimmun-Krankheiten können
auftreten“, berichtet der Marburger Virologe.

Proteine stürmen „Cockpit“
und hemmen das Virus

hIntergrund
Ausgangspunkt für die jetzt
publizierte Forschungsarbeit
zur Funktionsweise der körpereigenen Immunantwort
auf zellulärer Ebene (siehe
oben) waren die Forschungen
von Professor Friedemann
Weber und seiner Arbeitsgruppe zur Bildung von Interferon. „Es war schon sehr lange bekannt, dass Interferon
von infizierten Zellen gebildet
wird“, berichtet der Marburger Virologe. Wie genau das
aber passiert, das war noch
längst nicht in allen Details
bekannt. Interferon ist ein
Hauptbestandteil des angeborenen Immunsystems: Es
ist eines der ersten Moleküle, die befallene Zellen nach
einer Infektion produzieren
und stimuliert die Herstellung weiterer 300 Faktoren,
die sich gegen eindringende
Krankheitserreger richten. Interferon wird als körpereigener Botenstoff in menschlichen und tierischen Zellen
gebildet. Aufgrund von Untersuchungen vermuten Marburger Forscher um Professor
Friedemann Weber, dass das
Sars-Virus und das neuartige Coronavirus die antivirale Wirkung von Interferon aktiv dämpfen: Möglicherweise
verhindert es den Transport
eines Signalmoleküls in den
Zellkern, so dass dieses Interferon dort nicht anzuschalten
vermag (die OP berichtete).
Interferon wird vorwiegend
als Krebsmedikament und zur
Behandlung chronischer Viruserkrankungen verwendet.

bindet, ändert es seine Gestalt,
lagert sich zu mehreren zusammen und setzt so die Abwehrmechanismen der Zelle in Gang.
Bislang war jedoch weitgehend
unbekannt, welcher konkrete
Teil des Virus eine Helicase stimuliert. Um das herauszufinden, machten die Wissenschaftler Gebrauch von einer Vielzahl
natürlich vorkommender Virenstämme, die unterschiedliche
Eigenschaften haben. So konnten sie jeweils genau einen Aspekt der Immunabwehr isoliert
betrachten: den Zeitpunkt des
ersten Angriffs, das dafür verantwortliche Protein und die
Zielstruktur auf dem Virus.
Dabei stellten sie anhand der
Bilder von Spezialmikroskopen
folgenden Mechanismus fest:
Sobald ein Virus in die Zelle eingedrungen ist, setzt sich das
RIG-I-Protein an eine bestimm-

Forscher können Prozess jetzt im Detail nachvollziehen
Ein spannender Prozess
läuft als Bestandteil einer
angeborenen Immunabwehr ab, wenn ein Virus versucht, in eine Körperzelle einzudringen.

Es folgen viele weitere RIG-IProteine, die Komplexe bilden,
die das Virus hemmen und einen Antiviren-Mechanismus in
Gang setzen. Bisher ist es den
Forschern allerdings noch nicht
gelungen, den gesamten Kampf

als einen Film ablaufen zu lassen. „Das Ganze ist zu klein, zu
dynamisch und zu schnell“, erklärt Weber. Eventuell kann es in
der Zukunft möglich sein, so einen Film mithilfe der „Life-Style-Imaging“-Methode erstellen.

von Manfred Hitzeroth
Julia Wulle (links) und Laura Busch an einem Mikroskop im Virologie-Labor, das erste Erkenntnisse vermittelt. Für noch detailliertere Untersuchungen wurde das Lichtmikroskop der Zellbiologie verwendet.

Lichtmikroskop hilft
Zellbiologen kooperieren mit Virologen
Marburg. Neben dem Institut
für Virologie und der Abteilung
für Zellbiologie der PhilippsUniversität beteiligten sich Wissenschaftler der Universität
Freiburg, der Charité – Universitätsmedizin Berlin – sowie der
Mount Sinai School of Medicine
in New York an der Studie, die in
der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift „Cell Host & Microbe“ veröffentlicht wurde. Die
von dem Marburger Virologen
Professor Friedemann Weber
geleitete Arbeit wurde durch die
Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Leibniz-Graduiertenschule „EIDIS“ sowie durch
das Uni-Klinikum finanziell gefördert. Die Marburger Virologen arbeiteten dabei unter an-

derem mit Systembiologen zusammen. Eine wichtige Hilfe
bei den Forschungen war das
im Lahntal stationierte „SuperMikroskop“ in der Zellbiologie
von Professor Ralf Jacob. Es liefert Bilder in einer sehr hohen
Auflösung im Milliardstel-Meter-Bereich.
Das Marburger Institut für
Zellbiologie ist eines von vier Instituten weltweit, das eine neuartige Generation von Lichtmikroskopen testet. Aufgrund
von Auflösungen unterhalb der
normalen lichtmikroskopischen
Auflösungsgrenze können mit
Hilfe von Laserlicht Anordnungen von Proteinen und anderen
Biomolekülen in Zellen detailgetreu dargestellt werden.

Marburg. Die Funktionsweise der RIG-I-Proteine, die sich
an die Virenpartikel beim Eindringen in die Zelle anhaften,
lässt sich anhand von Einzelbildern nachverfolgen. „Das Cockpit des Virus wird sozusagen gestürmt. Das Virus kann dann
seine Gene nicht mehr ablegen
und sich nicht reproduzieren“,
fasst der Virologe Professor Friedemann Weber die im Rahmen
der von ihm koordinierten Studie gesammelten Erkenntnisse
zusammen.
Anhand von Einzelbildern haben die Forscher in jahrelanger
Kleinarbeit ein genaueres Bild
der Vorgänge erlangen können,
die sich im Milliardstel-Meter-Bereich abspielen, auf einer
Ebene, die selbst für herkömmliche
Elektronenmikroskope
noch zu klein ist.
Und so läuft der Prozess
höchstwahrscheinlich ab: Zunächst dockt sich ein einzelnes
RIG-I-Molekül an die Schleife der Viren-RNA an, faltet sich
zusammen und lagert sich an.

So läuft der Mechanismus ab, bei dem das „Cockpit“ der VirenRNA von RIG-I-Proteinen gestürmt wird.
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