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für Viruskrankheiten entwickeln zu können, 
ist es daher essenziell, die Virus-Wirt-Inter-
aktionen auf molekularer Ebene zu charak-
terisieren und zu verstehen.

Der Erreger der aktuellen COVID-19-Pan-
demie, SARS-CoV-2 (severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2), ist ein positiv-strän-
giges RNA-Virus, das sich im Cytoplasma der 
Wirtszelle vermehrt. Sämtliche genetische 
Information des Virus ist also in einem RNA-
Strang enthalten. Dieses RNA-Molekül ähnelt 
zellulären Boten-RNAs (mRNAs) und trägt 
identische Modifi kationen an seinen Enden. 
Nach Eintritt des Virus in die Zelle inter-
agiert die virale RNA mit der zellulären 
Translationsmaschinerie, den Ribosomen, 
und nutzt diese für die Produktion viraler 
Proteine. Diese zuerst hergestellten viralen 
Proteine beinhalten Faktoren zur Transkrip-
tion und Replikation des Virusgenoms. Über 
einen komplexen diskontinuierlichen Tran-
skriptionsmechanismus generiert das Virus 
dann subgenomische mRNAs, welche als 
Vorlage für die Synthese von strukturellen 
Virusproteinen und somit zur Herstellung 
neuer Viruspartikel dienen.

Menschliche Zellen verfügen per se über 
hunderte RNA-Bindeproteine, die vielfältige 
Funktionen bei der Regulation von Tran-
skription, Splicing, Transport, Translation, 
Stabilität und Abbau von RNAs ausführen 
(Abb. 1). In infi zierten Zellen interagieren 
zelluläre RNA-Bindeproteine auch mit viraler 
RNA und können so zahlreiche Aspekte des 
Replikationszyklus von Viren maßgeblich 
regulieren (Abb. 1, [1]). Hieraus ergibt sich 
eine Abhängigkeit des Virus von bestimmten 
Wirtsfaktoren sowie die Funktion einer Viel-
zahl von RNA-Bindeproteinen als pro- oder 
antivirale Regulatoren. Viren verfügen bei-
spielsweise nicht über eigene Ribosomen 
und sind daher vollständig auf die Transla-
tionsmaschinerie der Wirtszelle angewiesen, 
um virale Proteine zu synthetisieren.

Identifi zierung von RNA-
Bindeproteinen mittels RAP-MS
Unsere Forschung konzentriert sich auf die 
RNA-Bindeproteine des Wirts, die direkte 
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ó Als obligat intrazelluläre Parasiten sind 
alle Viren von ihrer Wirtszelle abhängig, um 
sich zu vermehren. Das Virus zweckentfrem-
det die zelluläre Maschinerie, um seine 
Replikation voranzutreiben und schließlich 
neue Viruspartikel zu produzieren. Aus die-
sem Grund bieten Proteine der Wirtszelle, 

die zur Virusreplikation beitragen, gute 
Angriffspunkte für Medikamente. Die Wirts-
zelle wiederum verfügt über ein breites 
Repertoire an Abwehrmechanismen, um die 
Replikationsprodukte von eindringenden 
Viren zu erkennen und deren Vermehrung 
zu unterdrücken. Um wirksame Therapien 
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˚ Abb. 1: RNA-Bindeproteine des Wirts interagieren mit Virus-RNA und können so den Lebens-
zyklus und die Funktionen viraler RNA regulatorisch beeinfl ussen. gRNA: genomische RNA; 
sgm RNA: subgenomische mRNA.
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le Strategie aufging und wir in der Lage 
waren, direkte Interaktionspartner der 
SARS-CoV-2-RNA in infi zierten Zellen zu 
identifi zieren.

Charakterisierung der RNA-
Bindestelle durch CLIP-seq
Als komplementierenden Ansatz zu RAP-MS 
wurde die direkte Interaktion ausgewählter 
Proteine mit viraler RNA durch die CLIP-
seq(crosslinking and immunoprecipitation 
sequencing)-Methodik validiert (Abb. 2B, 
[5]). Hierbei werden analog zu RAP-MS RNA 
und direkt daran gebundene Proteine in infi -
zierten Zellen mit UV-Licht vernetzt. 
Anschließend wird hingegen nicht die virale 
RNA aufgereinigt, sondern ein ausgewähltes 
RNA-Bindeprotein durch einen spezifi schen 
Antikörper präzipitiert. Die an das Protein 
gebundene RNA wird enzymatisch verdaut, 
wobei jener Teil, der direkt an das Protein 
gebunden ist, vom Verdau geschützt ist. 
Schließlich wird die proteingebundene RNA 
sequenziert. Diese Methode dient somit nicht 
nur der Validierung der durch RAP-MS iden-
tifizierten Bindeproteine, sondern gibt 
zusätzlich Aufschluss über die RNA-Sequenz 
im Interaktionsbereich mit dem Wirtspro-
tein. In unserem Fall konnten wir mittels 
CLIP-seq die Interaktionen von zwei RNA-

RMRP(ribonuclease for mitochondrial RNA 
processing)-Komplex.

Virale und zelluläre Proteine 
interagieren direkt mit der 
SARS-CoV-2-RNA
In unserem experimentellen Ansatz haben 
wir humane Huh-7-Leberzellen mit SARS-
CoV-2 infi ziert. Mittels RAP-MS gelang es 
uns, über 100 Proteine zu identifi zieren, die 
direkt und spezifisch an die virale RNA 
gebunden waren [4]. Darunter befanden sich 
erwartungsgemäß 15 virale Proteine, wie 
beispielweise das Nucleocapsidprotein (N) 
und das Membranprotein (M), welche die 
virale RNA in neue Viruspartikel verpacken. 
Zusätzlich konnten wir zehn nicht struktu-
relle Proteine identifi zieren, die u. a. für die 
Replikation und Transkription der viralen 
RNA benötigt werden. Die Wirtsproteine, die 
mit der SARS-CoV-2-RNA interagierten, ent-
hielten wie erwartet eine große Anzahl an 
ribosomalen Proteinen und Translationsfak-
toren. Eine nähere Betrachtung der biologi-
schen Funktion der gefundenen Proteine 
zeigte, dass Regulatoren des RNA-Stoffwech-
sels in den Bereichen Transkription, Trans-
lation, oder RNA-Abbau in unserem Daten-
satz stark vertreten waren. Diese Ergebnisse 
belegten deutlich, dass unsere experimentel-

und funktionelle Interaktionen mit der vira-
len RNA in mit SARS-CoV-2 infi zierten Zellen 
eingehen. Um diese Proteine zu identifi zie-
ren, verwenden wir RAP-MS (RNA antisense 
purifi cation and mass spectrometry) – eine 
Methode, bei der RNA selektiv angereichert 
wird, um die daran gebundenen Proteine 
durch Massenspektrometrie zu identifi zieren 
(Abb. 2A, [2, 3]). Hierfür werden zunächst 
humane mit SARS-CoV-2 infi zierte Zellen mit 
UV-Licht bestrahlt. Dadurch werden Prote-
ine, die in direktem Kontakt mit RNA stehen, 
mit dieser kovalent vernetzt. Anschließend 
werden die Zellen unter denaturierenden 
Bedingungen lysiert und die SARS-CoV-2-
RNA über sequenzspezifi sche DNA-Sonden 
aufgereinigt. Die Anwendung von denaturie-
renden Bedingungen während der Aufreini-
gung ist hierbei besonders wichtig, da so 
sichergestellt wird, dass nur direkt mit der 
RNA vernetzte Proteine erhalten bleiben, 
während indirekte Protein-Protein-Inter-
aktionen aufgelöst werden. Die gebundenen 
Proteine werden schließlich mithilfe von 
quantitativen massenspektrometrischen 
Methoden identifi ziert. Ein wichtiges Merk-
mal der RAP-MS-Methodik ist außerdem die 
Quantifizierung von RNA-Bindeproteinen 
relativ zu einer Kontroll-RNA mit bekannten 
Interaktionspartnern, wie beispielsweise der 

˘ Abb. 2: RNA- und 
Protein-fokussierte 
Ansätze zur Charak-
terisierung von RNA-
Protein-Inter aktionen 
in lebenden Zellen. A, 
Globale Identifi zie-
rung von direkten 
Interaktionspartnern 
einer Ziel-RNA mit-
tels RAP-MS. B, Glo-
bale Kartierung von 
Protein-Bindungsstel-
len mittels CLIP-seq. 
IP: Immunpräzipitati-
on.
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einer Reduktion der zunächst erhöhten 
Virusreplikation. Dies deutet auf einen anti-
viralen Mechanismus der Wirtszelle hin, 
wobei die Virusreplikation durch die direkte 
Bindung von LARP1 an die virale RNA unter-
drückt wird. Wir vermuten, dass dies durch 
eine negative Regulation der Translation 
viraler Proteine durch LARP1 geschehen 
könnte. Weiterführende Arbeiten sind jedoch 
notwendig, um den zugrunde liegenden 
Mechanismus zu lösen.

RNA-bindende Proteine als Angriffs-
punkte für antivirale Wirkstoffe
Für einige der von uns identifi zierten SARS-
CoV-2-RNA-Interaktoren existieren bereits 
zugelassene Wirkstoffe, die spezifi sch die 
Aktivität dieser Proteine inhibieren. Um zu 
testen, ob unser Ansatz geeignet ist, um neue 
Angriffspunkte für antivirale Wirkstoffe zu 
fi nden, haben wir zunächst untersucht, ob 
die verfügbaren Inhibitoren Einfl uss auf die 
Virusreplikation nehmen können. Zusätzlich 
zu dem beschriebenen Huh-7-Infektions-
modell wurde hierzu auch eine humane Lun-
genepithelzelllinie verwendet, also eine 
natürliche Zielzelle von SARS-CoV-2. Die 
Zugabe spezifischer Inhibitoren von drei 
unterschiedlichen RNA-Interaktoren (PPIA, 
ATP1A1 und ARP2/3) zum Zellkulturmedi-

LARP1 bindet virale RNA an 
spezifi schen Motiven
Ein weiteres stark angereichertes Protein in 
unserem RNA-Protein-Interaktom ist LARP1. 
LARP1 ist ein RNA-Bindeprotein, das die 
Translation bestimmter mRNAs reguliert 
und als Effektorprotein des mTOR-Signal-
wegs fungiert [9]. Es ist bereits bekannt, 
dass LARP1 zelluläre Transkripte mit 
TOP(terminal oligopyrimidine)-Motiven am 
5′-Ende bindet und deren Translation inhi-
biert [9, 10]. Im Kontext der SARS-CoV-2-In-
fektion ergaben unsere CLIP-seq-Experimen-
te, dass in viralen RNAs ebenfalls vergleich-
bare Oligopyrimidin-Motive von LARP1 
gebunden werden (Abb. 3A, [4]). Interessan-
terweise fanden wir ein solches TOP-ähnli-
ches LARP1-Bindemotiv auch in der 5′-leader-
Sequenz, die alle SARS-CoV-2-mRNAs 
gemeinsam haben [11]. Zusätzlich zu der 
Interaktion zwischen LARP1 und viraler RNA 
haben wir auch einen regulatorischen Effekt 
von LARP1 auf die SARS-CoV-2-Replikation 
untersucht. In Zellen mit einem inaktivierten 
LARP1-Gen konnten wir ähnlich wie bei 
CNBP eine erhöhte Virusreplikation feststel-
len (Abb. 3B, C). Die Überexpression von 
LARP1 zeigte den entgegengesetzten Effekt 
und die Komplementierung von LARP1-
Knockout-Zellen mit LARP1-Protein führte zu 

Bindeproteinen, LARP1 und CNBP, mit der 
SARS-CoV-2-RNA bestätigen und die exakten 
Bindestellen hochaufl ösend kartieren [4].

Depletion von SARS-CoV-2-RNA-
Interaktoren beeinfl usst die 
Virusreplikation
Ein Vergleich unserer Interaktionsdaten mit 
publizierten Ergebnissen aus globalen 
Knockout-Studien zeigte, dass mindestens elf 
der viralen RNA-Interaktoren einen pro- oder 
antiviralen Effekt in mit SARS-CoV-2 infi zier-
ten Zellen hatten [6]. Darunter befand sich 
interessanterweise auch CNBP, das am stärk-
sten angereicherte Protein in unserem RNA-
Interaktom-Datensatz. Frühere Arbeiten 
haben gezeigt, dass CNBP zur Freisetzung 
proinfl ammatorischer Zytokine bei Infektio-
nen beiträgt und eine Rolle in der Translation 
strukturierter mRNAs haben kann [7, 8]. Um 
die Funktion von CNBP bei SARS-CoV-2- 
Infektionen weiter zu beleuchten, schalteten 
wir das Protein in Huh-7-Zellen genetisch 
aus und infi zierten diese Zellen anschließend 
mit SARS-CoV-2. Hierbei detektierten wir 
deutlich höhere Mengen viraler RNA in 
CNBP-inaktivierten Zellen im Vergleich zu 
Kontrollzellen. Dies lässt darauf schließen, 
dass CNBP zur Unterdrückung der Virus-
replikation in der Wirtszelle beiträgt.

¯ Abb. 3: LARP1 
bindet virale RNA 
und inhibiert die 
SARS-CoV-2-Replika-
tion. A, Kartierung 
von LARP1-Bindungs-
stellen entlang des 
SARS-CoV-2-RNA-
Genoms mittels 
CLIP-seq. B, Western 
Blot zeigt Inaktivie-
rung des LARP1-
Gens in vier unter-
schiedlichen Zellklo-
nen. C, LARP1-
Knockout(KO)- Zellen 
zeigen erhöhte Men-
gen an viraler RNA 
und infektiösem 
Virus nach SARS-
CoV-2- Infektion. 
Abbildung aus [4].
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um während der Infektion konnte die Virus-
vermehrung signifi kant reduzieren [4]. Dies 
zeigt nicht nur, dass die durch RAP-MS 
gefundenen Bindungspartner der viralen 
RNA relevant für die effi ziente Vermehrung 
des Virus sind, sondern legt auch nahe, dass 
diese Wirtsproteine valide Ansatzpunkte für 
die Entwicklung antiviraler Therapien bieten 
könnten.

Der von uns gewählte Ansatz, Infektionen 
aus der Perspektive der viralen RNA und 
ihrer Interaktionspartner zu beleuchten, bie-
tet also wichtige Einsichten hinsichtlich 
funktionell bedeutender Wirtsfaktoren und 
deren potenzieller Eignung als Zielstruktu-
ren therapeutischer Wirkstoffe. Weiter-
führende Studien sind hier jedoch notwen-
dig, um die Funktionen und molekularen 
Mechanismen der gefundenen RNA-Protein-
Interaktionen genauer zu beleuchten. Dies 
wird essenziell zum Verständnis der 
SARS-CoV-2-Infektion auf molekularer Ebene 
beitragen und kann auf lange Sicht neue 
Wege zur Behandlung von COVID-19 auf-
zeigen. ó
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