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Zusammenfassung 

Endoczytose ist die Aufnahme von Materialien wie Flüssigkeiten, Lipide, Proteine oder sogar ganzer 

Organismen über die Plasmamembran und der Transport zu spezifischen Zielen innerhalb eukaryotischer 

Zellen. Das Material wird entweder zur Plasmamembran zurück transportiert, abgebaut oder zu anderen 

Zielorten innerhalb der Zelle gebracht. Für viele fundamentale biologische Prozesse wie zum Beispiel die 

Immunantwort, die Entwicklung eines Organismus oder die Übertragung von neuronalen Signalen ist 

Endozytose ein unverzichtbarer Mechanismus. Phagozytose, also die Aufnahme von grossen Partikeln und 

Pinozytose, die Aufnahme von Flüssigkeiten und gelösten Stoffen sind die zwei Hauptendozytosewege. 

Neben der gut charakterisierten Clathrin-abhängigen Endozytose, oder anderen Wegen wie der Caveolae-

vermittelten Endozytose gibt es noch einige Aufnahmewege, die unabhängig sind von Clathrin und 

Caveolae. Pathogene nutzen Endozytose aus, um sich zu einer Stelle innerhalb der Zelle bringen zu lassen, 

wo sich vermehren können, um dort vor dem Immunsystem geschützt zu sein. Viren bringen selbst wenige 

Proteine mit und müssen deshalb die zellulär Maschinerie ihrer Wirtszelle ausnutzen, nicht nur um 

hineinzugelangen, sondern um sich vermehren zu können. Dies macht sie zu ausgezeichneten Utensilien, 

um endozytotische Prozesse zu studieren. 

In dieser Arbeit haben wir den Proteinvirus SV40 verwendet. Indem wir die Kolokalisierung  des Virus 

mit verschiedenen Markerproteinen wie Rab5, EEA1, Rab7 und LAMP-1 bestimmten, konnten wir 

zeigen, dass der Virus nach seiner Aufnahme in die Zellen in frühe und späte Endosomen gelangt. Da wir 

mit verschiedenen Drogen, die die Funktionalität der Zellen verändern und den Virus irgendwo im 

endosomalen System festhalten, eine starke Reduktion der Infektion feststellen konnten, schlossen wir 

daraus, dass der Transport zu Endosomen auch zur Infektion führt. Wird das Ansäuern des vakuolaren pH-

Wertes verhindert, kann SV40 teilweise nicht in Zellen eindringen oder Endosomen verlassen. Die 

Depolymerisierung von Mikrotubuli unterbricht den Transport von SV40 aus den Hybridorganellen, die 

frühe und gleichzeitig späte Endosomen sind. Wird Dynamin-2 inhibiert oder wird das Gleichgewicht des 

Cholesterins in der Zelle verändert, akkumuliert der Virus in späten Endosomen. Mit Hilfe eines siRNA-

Screens gegen Proteine, die an Endozytose mitwirken, konnten wir weitere endosomale Proteins 

bestimmen, inklusive der oben genannten Protein Rab5, Rab7 und Dynamin-2, die für die Infektion der 

Zelle durch SV40 wichtig sind. Zusammengefasst können wir sagen, dass der Virus nach seiner 

Aufnahme über Clathrin- und Caveolae-unabhängige Wege zu frühen und späten Endosomen transportiert 

wird. Im Anschluss landet der Virus im endoplasmatische Retikulum, wo die Virushülle aufgebrochen 

wird. Schliesslich gelangt die virale DNA in den Nukleus und wird repliziert.  

  



 

 

 

Summary  

Endocytosis is the internalization of material such as fluids, lipids, proteins, or even whole organisms 

across the cellular plasma membrane to specific destinations inside eukaryotic cells. Material can be either 

recycled back to the plasma membrane, funneled into the degradative route, or be transported to other 

destinations inside the cell. For fundamental biological processes such as the immune response, 

development and neurotransmission, endocytosis is a crucial mechanism. Phagocytosis, the uptake of 

large particles, and pinocytosis, the uptake of fluids and solutes, are the two main endocytic categories. 

Besides the well characterized clathrin-mediated endocytosis pathway, other pathways such as the 

caveolae-mediated endocytosis, and several caveolae- and clathrin-independent pinocytic uptake routes 

are known. Pathogens exploit endocytosis for transport to their site of replication, and to be shielded from 

the immune response. Viruses bring along few proteins, and thus need to manipulate the cellular host 

machinery for cellular entry and replication, which makes them an excellent tool to study endocytic 

processes.  

In this study, we made use of the protein virus SV40. We could show that following internalization, it was 

transported to early and late endosomes by determining the fraction of SV40 colocalizing with the marker 

proteins Rab5, EEA1, Rab7, and LAMP-1. Perturbing the cells with various drugs allowed us to conclude 

that SV40 entry of the endosomal system is part of the infectious route as these treatments dramatically 

reduced SV40 infection. Preventing acidification of the vacuolar pH blocked partially blocked SV40 

internalization or exit from endosomes. Disrupting microtubules trapped SV40 in hybrid organelles 

between early and late endosomes. Inhibiting dynamin-2 and interfering with the membrane cholesterol 

balance accumulated the virus in late endosomes. With a siRNA screen focusing on endocytic factors, we 

were able to identify several endosomal proteins including Rab5, Rab7, and dynamin-2 that are required 

for SV40 infection, supporting our previous results. In summary, upon internalization by clathrin- and 

mainly caveolin-independent routes, SV40 is transported to early and late endosomes, subsequently enters 

the endoplasmic reticulum, where uncoating takes place. Finally the viral DNA is transported into the 

nucleus, the site of replication.  

 

  


