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Summary 
 
 

Influenza A virus (IAV) is an enveloped virus with a segmented, negative-

sense, single-stranded RNA genome. This virus, being responsible for seasonal 

epidemics and reoccurring pandemics, represents a worldwide threat to public health. 

High mutation rates due to plasticity of the genome and rapid reassortment events 

contribute to the generation of viral escape mutants, rendering vaccines and drugs 

directed against the virus-encoded targets potentially ineffective. An alternative 

strategy to limit viral spread is to target the host cell determinants, which are 

temporarily dispensable for the host, but crucial for viral replication. To identify novel 

cellular targets, 3-V Biosciences carried out an RNAi screen and uncovered 

approximately 180 genes that promoted IAV replication. However, the functions of 

these cellular factors in the virus replication cycle were unknown, necessitating 

further characterization of the genes. Given the focus of the lab in viral entry 

mechanisms, we investigated the role of these factors during the early entry events of 

IAV.  

 

IAVs take advantage of the cellular endocytic machinery to deliver their 

genome into the nucleus for replication. The major entry events that follow viral 

binding to sialic-acid residues on cellular receptors are: A. internalization via 

receptor-mediated endocytosis in early endosomes, B. trafficking to late endosomes 

and exposure to low pH (6.0-5.0), where viral hemagglutinin (HA) assumes an 

irreversable fusion-competent conformation, C. HA-catalyzed fusion between the 

viral and the endosomal membrane and subsequent release of the nucleocapsids into 

the cytoplasm by the process of uncoating, and D. vRNP import into the nucleus for 

viral gene expression and replication.  

 
In part I of this thesis we first demonstrate indirect immunofluorescence-based 

techniques to detect the events of IAV entry described above: A. endocytosis, B. 

acidification, C. uncoating, and D. nuclear import. These assays were optimized for 

both high-resolution confocal and high-content screening microscopy. Time course 
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experiments were performed to determine the time points for optimal detection for 

each assay. Having set up the assays for high-content screening, we carried out RNAi 

screens of the 180 genes, obtained from the screen by 3-V Biosciences Inc. Through 

these high-content screens and automated data analysis, we could cluster these factors 

according to their requirement in different steps of IAV entry. However, to unravel 

the detailed molecular mechanisms by which each of these factors mediate IAV entry, 

further studies are warranted. 

 

In part II of this thesis we focused on LIN7B, which was found to be required 

for IAV endocytosis. We validated the result of the screens and further demonstrated 

that siRNA-mediated depletion of LIN7B induces a general defect of the cellular 

endocytic machinery. With the known interacting partners of LIN7B, we performed a 

small RNAi screen to examine their effect on IAV infection. In this screen, we 

identified a novel factor, KCNJ12, which was required for infection. We also 

identified that GRIN2B, folowing its depletion, significantly increased infection.  

 

In part III of the thesis we focused on the role of histone deacetylase 6 

(HDAC6) in IAV entry. In both HDAC6 knockout murine embryonic fibroblasts 

(MEFs) and HDAC6-depleted A549 cells, IAV infection was decreased. Validation 

and further characterisation of the block in IAV infection showed that in absence of 

HDAC6, uncoating of IAV was blocked. Studies with different HDAC6 rescuant 

MEF cell lines suggested, that the ubiquitin-binding activity but not the deacetylase 

activity of HDAC6 was required for IAV uncoating. Immunoprecipitation 

experiments indicated that HDAC6 binds to IAV NP and M1. In addition, intact 

microtubules and dynein motor activity were apparently required for efficient 

uncoating of IAV. We propose a model in which physical force generated by 

kinesin/dynein motor motility along microtubules assists to disintegrate the viral core. 

This study lead us to propose a novel role for HDAC6 in IAV uncoating. 
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In conclusion, our IAV entry assays and RNAi screening approach enabled us 

to systematically categorise the hit genes according to which step of IAV they 

promoted most strongly. We validated and characterised one factor i.e. LIN7B, which 

was required for IAV endocytosis. Our study on HDAC6, which was independent 

from the RNAi screen by 3-V Biosciences Inc., revealed its requirement in efficient 

uncoating of IAV. Studies are ongoing to gain further insight into the molecular 

mechanisms underlying the functions of these factors during IAV entry.    
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Zusammenfassung 
 
 

Influenza A Virus (IAV) ist ein umhülltes Virus mit einem segmentierten, 

einzelsträngigen Genom mit negativer Polarität. Dieser Virus, der für saisonale 

Epidemien und wiederkehrenden Pandemien verantwortlich ist, stellt eine weltweite 

Bedrohung der Gesundheit der Bevölkerung dar. 

 

Hohe Mutationsraten aufgrund der Plastizität des Genoms und schneller 

Umsortierungen auf genetischer Ebene tragen zum Auftreten von Mutationen bei, die 

oft dazu führen, dass Vakzine und Medikamente nach gewisser Zeit gegen virale 

Proteine ineffektiv werden. In einer alternativen Strategie um der Ausbreitung des 

Virus entgegenzuwirken, wird versucht, Wirtsfaktoren, die temporär verzichtbar für 

den Wirt, aber wichtig für den Virus sind, auszuschalten. 

 

Um solche neuen zellulären Angriffspunkte zu identifizieren, führte 3-V 

Biosciences einen RNAi Screen durch und entdeckte ca. 180 potentielle Gene, welche 

die virale Replikation beeinflussen. Die Funktionen dieser zellulären Gene während 

des viralen Replikationszyklus waren jedoch unbekannt, was die genauere 

Charakterisierung nötig machte. Da der Schwerpunkt der Forschung des Labors auf 

virale Eintrittsmachanismen liegt, wollten wir die Rolle dieser Faktoren während der 

frühen Eintrittsphase von IAV untersuchen und begannen unsere Arbeit mit dieser 

Fragestellung. 

 

IAV nutzt die zelluläre Endozytosemaschinerie aus, um das virale Genom in 

den Zellkern zu transportieren für die anschliessende Replikation. Die wichtigsten 

Schritte, die der Bindung des Virus an Sialinsäure-Reste von zellulären Rezeptoren 

auf der Wirtszelloberfläche folgen, sind: Aufnahme durch Rezeptor-vermittelte 

Endozytose in frühe Endosomen, Transport zu späten Endosomen und Exposition des 

Virus mit dem niedrigen pH dieser Organellen (pH 6.0 – 5.0). Dies ist der Trigger, der 

das virale Hämagglutinin (HA) in eine irreverible Konformation umwandelt, welche 

eine Fusion zwischen viraler und endosomaler Membran katalysiert. Dieser Schritt 
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setzt die Nukleocapside in das Zytosol frei. Daraufhin erfolgt deren Import in den 

Nukleus und virale Genexpression sowie Replikation. 

 

Im ersten Teil dieser Dissertation haben wir zunächst indirekte 

Immunfluoreszenz-basierte Methoden entwickelt, um die verschiedenen Schritte des 

viralen Eintritts, wie oben genannt, zu detektieren: A. Endozytose, B. Ansäuerung, C. 

Entkapselung sowie D. Kernimport. Diese Assays wurden optimiert für 

Hochauflösungskonfokal-sowie Hochdurchsatzscreening-Mikroskopie. Zeitaufgelöste 

Experimente wurden durchgeführt, um die Zeitpunkte der optimalen Detektion für die 

einzelnen Assays zu bestimmen. Danach führten wir mit diesen Assays RNAi Screens 

jener 180 Faktoren durch, die zuvor bei dem Screen von 3-V Biosciences erhalten 

wurden. Durch die Hochdurchsatzscreens in Kombination mit automatischer 

Datenanalyse waren wir in der Lage, die resultierenden Hits anhand ihrer Funktionen 

während der einzelnen Schritte des IAV Eintritts zu klassifizieren. Allerdings sind für 

detaillierte molekulare Mechanismen, durch die jeder dieser Faktoren den 

Viruseintritt unterstützt, weitere Studien nötig. 

 

Im zweiten Teil der Dissertation fokussierten wir uns auf LIN7B, ein 

Screening-Hit, welches als essentiell für die Endozytose von IAV identifiziert wurde. 

Nach Validierung konnten wir zeigen, dass siRNA-abhängige Depletion von LIN7B 

zu einem allgemeinen Defekt der zellulären Endozytosemaschinerie führt. Mit einem 

weiteren Screening der bekannten Interaktoren von LIN7B konnten wir zeigen, dass 

“knock-down” von KCNJ12 ebenfalls zu einem Infektionsblock von IAV führt. Ein 

anderer Hit, GRIN2B, führte durch Depletion zu einer verstärkten Infektion. Da 

siRNA gegen LIN7B keinen Einfluss auf die Virusbindung an der Zelloberfläche 

haben, ist eine mögliche Rolle des Proteins während der viralen Endozytose 

wahrscheinlich. 

 

Im dritten Teil der Dissertation fokussierten wir uns auf die Rolle von Histon-

Deacetylase 6 (HDAC6) während der IAV-Internalisierung. Sowohl in HDAC6-

“kock-out” wie auch in “knock-down” Zellen wurde die Infektion komplett blockiert. 
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Validierung und weitere Charakterisierung dieses Blocks ergaben, dass der 

Entkapselungsschritt während der Infektion beeinträchtigt ist. Dies konnte mit 

verschiedenen HDAC6-Mutanten-Zelllinien auf die Ubiquitin-Bindungsaktivität 

zurückgeführt werden, während die Deacetylase-Aktivität keinen Einfluss hatte. Die 

Immunpräzipitationsexperimente zeigten weiterhin, dass HDAC6 mit den viralen NP- 

und M-Proteinen interagiert. Auch sind intakte Mikrotubuli sowie Dynein-

Motoraktivität wichtig für das effiziente Entkapseln des Virus. Dies weisst darauf hin, 

dass die physikalischen Kräfte der Dynein-Motoren während der Bewegung an 

Mikrotubuli bei der Desintegration der viralen Nukleocapside eine Rolle spielen 

könnten.  

 

Zusammenfassend konnten wir mit den IAV-Internalisierungsassays sowie der 

RNAi-Strategie systematisch die identifizierten Hits des 3-V Biosciences Screens 

gemäss ihrer Funktionen in den verschiedenen Eintrittsstadien des Virus 

klassifizieren. Wir validierten und charakterisierten einen Hit, LIN7B, als essentiell 

für die IAV-Endozytose. Unsere Arbeit mit HDAC6 weisst auf eine bedeutende Rolle 

des Proteins bei der effizienten Entkapselung des Virus hin. In laufenden Studien 

werden die genaueren Mechanismen dieser Proteine während des IAV-Eintritts in die 

Wirtszelle weiter analysiert. 

 


