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Einbau von 32P in Chorioallantois^Zellen
nach Infektion mit Influenza^Virus in vitro
Von O laf K lamerth
Aus dem Institut für Virusforschung, Heidelberg
(Z. Naturforschg. 14

b, 78— 81

[1959] ; eingegangen am 3. Oktober 1958)

The incorporation of 32P in cells of surviving chorioallantoic membranes from exembryonated
chicken eggs was studied at various intervals after infection with influenza B-Lee virus. Shortly after
infection a marked increase in the incorporation rate, as compared with the non-infected controls,
was observed in the RNA fraction, whereas no incorporation took place in the DNA, either in the
infected cells or in the controls. The accelerated degradation of the labelled RNA in the later
stages of infection might indicate that a more labile RNA, differing from that original in the cell,
has been synthesized in the early stages of infection.

Die Untersuchungen verschiedener Autoren haben
gezeigt, daß Virusinfektion und Phosphatstoffwechsel
der Wirtszelle in enger Beziehung zueinander ste
hen 1-4.
In der vorliegenden Arbeit werden die Verände
rungen des Nucleinsäure-Stolfwechsels in den ver
schiedenen Phasen der Infektion untersucht. Als
Kriterium dient die Einbaurate von 32P in die Kom
ponenten der mit Influenza-Virus infizierten Zellen
von überlebenden Chorioallantois-Membranen des
Hühnereies. Diese wird mit der jeweiligen Netto
synthese der betreffenden Zellfraktionen in quanti
tative Beziehung gebracht.

Material und Methoden
Virus
Es wurde der B/Lee-Stamm des Influenza-Virus ver
wandt, der routinemäßig auf Hühnereiern gezüchtet
worden war. Die zwischen der 619. und 621. Passage
gewonnenen Allantois-Flüssigkeiten wurden gepoolt,
durch Adsorption an menschliche Erythrocyten (O-Blut)
und nachfolgender 2-maliger Elution mit 0,14-m. NaCl,
PH 7,4, konzentriert; Hämagglutinations- und Infek
tionsteste erfolgten in üblicher Weise. Die I.D.50 wurde
mit Verdünnungsserien von je 6 Eiern nach der Methode
von R e e d und M u e n c h 5 bestimmt.
Wirtszellen
Sämtliche Operationen erfolgten unter sterilen Be
dingungen. Alle Lösungen enthielten außer den jeweils
angegebenen Zusätzen 100 I.E. Penicillin/ml und 100 jug
Streptomycin/ml und waren auf 37° vorgewärmt.
Die Chorioallantois-Membranen von 14-tägigen be
brüteten Hühnereiern wurden mit warmer 0,14-m. NaClLösung, ph 7,4, gewaschen, in H a n k - Lösung, pn 7,6,
aufgenommen, hierauf mit der Schere fein zerschnitten
1 E. Vo l k in u. L. A s t r a c h a n , “RNA-Metabolism in T2-infected
E. Coli” in “The Chemical Basis of Heredity” Johns Hop
kins Press, Baltimore 1957.
2 E. Vo l k i n u. L. A s t r a c h a n , Virology 2, 149 [1956].

und bei 37c 1 Stde. unter langsamem Rühren mit einer
in bezug auf Trypsin 0,25-proz. H a n k -Lösung inku
biert. Nach Abziehen des Überstandes wurde das Ge
webe mehrmals mit H a n k - Lösung, pH 6,8, unter Zu
satz von 2% Pferdeserum gewaschen, schließlich in Me
dium 199 unter Zusatz von VsVol. Pferdeserum aufge
nommen und bei 37° über Nacht langsam gerührt. Die
Gewebeschnitzel wurden hierauf bei 80 g kurz zentri
fugiert, der Überstand abgezogen, das lockere Sediment
erneut in Medium 199 unter Zusatz von Pferdeserum
suspendiert und in 2 möglichst gleiche Anteile geteilt.
Einem davon wurde unmittelbar darauf die Virusanreicherung in 0,14-m. NaCl zugefügt, der andere, mit
NaCl-Lösung auf das gleiche Volumen gebracht, diente
als Kontrolle.
Die Gewebsfragmente wurden laufend mikroskopisch
untersucht.
Medium
Zur Inkubation mit 32P wurden die Kulturen in
physiologischer, mit Bicarbonat auf pH 7,4 gepufferter
NaCl-Lösung, aufgenommen, die je ml 50 /ug Phosphor
als Trägersubstanz enthielt und auf 37° vorgewärmt
war.
Radium-Phosphor
Eine sterile neutrale Lösung von 32P-Orthophosphat
(Isotopenlaboratorium Göttingen), die wir Herrn Ober
arzt Dr. S c h e e r vom Czerny-Krankenhaus, Universi
tätsklinik, Heidelberg, verdanken, gelangte zur An
wendung.
Zu jeder Versuchsreihe wurden etwa 60 fxC entspre
chend 1,5 //C/ml Kulturflüssigkeit angewandt.
M e s s u n g der R a d i o a k t i v i t ä t
Zur Bestimmung der Radioaktivität diente ein elek
tronisches Zählgerät mit einem Flüssigkeitszählrohr
(Frieseke und Hoepfner, Erlangen) von 10 ml Meß
volumen.
Der Nullwert des Instrumentes lag bei etwa 41 ziem
lich konstant. Die gemessenen Radioaktivitäten sind
3 H. F.

M a a s s a b , P h . C. L o h u. W. W. A c k e r m a n n , J. exp.
Medicine 106. 641 [1957].
4 H. E a g l e , J. exp. Medicine 104, 271 [1956].
5 L. I. R e e d u . H. S. M u e n c h , Amer. J. Hyg. 27, 493 [1938].
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als netto Impulse pro Min. je /ug Phosphor angegeben
und auf die Zeit 0 umgerechnet. Es wurden bei jeder
Zählung durchschnittlich 3500 Impulse, mindestens
3-mal 1000 Impulse bzw. die 3-mal 1 Min. entspre
chende Anzahl gezählt und das Mittel zur Auswertung
benutzt. Der Meßfehler beträgt ± 3 Prozent.
Chemische A uf arbeitung
Fraktionierung des Gewebes und Isolierung der ein
zelnen Zellbestandteile erfolgte mit geringen Abände
rungen nach der Methode von S c h m i d t - T h a n n h a u s e r 0
in der Modifikation von L e P a g e 7.
Wir haben bessere Ergebnisse beobachtet, wenn wir
den nach der Lipidextraktion erhaltenen äthertrockenen
Rüdestand von DNA*, RNA und Protein mit 0,5-re. KOH
im verschlossenen Zentrifugenglas unter ständigem
leichtem Bewegen durch mindestens 18 Stdn. auf 30°
gehalten haben. Die mit TCA (Endkonzentration 5%)
umgefällte DNA wurde nach dem Entfernen der TCA
(Waschen mit 96-proz. Alkohol) durch 2-maliges je
15 Min. langes Digerieren mit 4,0 ml bzw. 1,0 ml
0,3-m. Bariumperchlorat, pn 7,6, bei 100° vom Protein
getrennt und quantitativ in Lösung gebracht. Die nach
der Extraktion des Rückstandes mit 5-proz. TCA oder
HC104 bei 90° erhaltenen Extrakte waren bis auf Spu
ren phosphorfrei und zeigten bei 260 m/u nur unerheb
liche Extinktion.
Auch die Tatsache, daß die Bariumperchloratlösung
der DNA frei von 32P war, während die RNA-Fraktion
beträchtliche Aktivität aufwies, beweist die Wirksamkeit
der Trennungsmethode.
Phosphorbestimmung
Der Phosphorgehalt der einzelnen Fraktionen wurde
nach F is k e und S u b b a r o w 8 in der von C h e n und
Mitarbb. 9 zur Mikromethode entwickelten Modifikation
durchgeführt.
Extinktionsmessungen im UV am Beckmann D U
Spectrophotometer (Quarz-Cuvette 1,0 cm), im Sicht
baren mit Zeiss-Opton II.
D u r c h f ü h r u n g der V e r s u c h e
Chorioallantois-Membranen aus insgesamt 47 14-tägigen Eiern wurden in der beschriebenen Weise behan
delt und gepoolt. Etwa die halbe Gewebsmenge wurde
in 20 ml Medium 199 unter Zusatz von Pferdeserum
aufgenommen und nach 1-stdg. Stehen bei 37° mit
2,5 ml einer Virusanreicherung in 0,14-m. NaCl (I.D .50
10~7-5) versetzt. Dem gleich behandelten Kontrollansatz
wurde statt Virusanreicherung NaCl-Lösung zugefügt.
Nach 1-stdg. Inkubation bei 37° wurde das Original
medium abgezogen (HA-Titer 1 : 1024) (Kontrolltiter
in gleicher Verdünnung 1 : 8192) und das Zellmaterial
3-mal mit je 10 ml NaCl-Lösung gewaschen, um nicht
adsorbierte Viren zu entfernen. (Der HA-Titer der ver* DNA = Desoxyribonucleinsäure
RNA = Ribonucleinsäure
TCA= Trichloressigsäure.
6 G. S c h m i d t
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einigten Waschflüssigkeiten des beimpften Ansatzes be
trug nur mehr 1 : 256.) Der größte Teil der Viren
war also an den Zellen haften geblieben bzw. einge
drungen. Beide Ansätze erhielten hierauf gleichzeitig
je 5,0 ml 32P (ca. 60 /uC bzw. 12,5 • 106 Imp./Min. ent
sprechend) in gepufferter NaCl-Lösung mit einem Ge
halt von 50 /xg inaktivem Phosphor/ml als Trägersub
stanz. Das Gesamtvolumen betrug ca. 35 ml. Nach 1, 2,
4 und 7 Stdn. Inkubation bei 37° wurden jedem Ansatz
möglichst gleiche Mengen Gewebssuspension (ca. 5 ml)
unter Benutzung einer Pipette mit weitem Lumen steril
entnommen, bei 500 Touren kurz zentrifugiert, der
Überstand nach Entnahme eines Aliquotes zur Bestim
mung des HA-Titers unter sterilen Bedingungen dem
inkubierten Ansatz wieder zugefügt und das Gewebe
4-mal mit 0,14-m. NaCl gewaschen. Die letzte Waschung
enthielt nur mehr geringe Mengen Aktivität. Die Akti
vitätsmessungen der vereinigten Waschflüssigkeiten er
gab, daß im beimpften Ansatz ca. 22,5%, im Kontroll
ansatz 20,0% Aktivität intrazellulär aufgenommen wor
den war.
Der nach 7-stdg. Inkubation des beimpften Gewebes
erhaltene Zellüberstand zeigte einen HA-Titer von 1:128.
Sämtliche Gewebsfraktionen wurden nach der letzten
Waschung eingefroren und im Potter-Homogenisator
(Teflon) mit HC104 (Endkonzentration 4,5%) homogeni
siert.

Ergebnisse
Die Einbauraten von 32P in die einzelnen Zell
fraktionen werden durch die Tab. 1 veranschaulicht
(vgl. auch Abb. 1). In den beimpften sowie in den
Kontrollansätzen zeigt die DNA-Fraktion keine oder

Abb. 1. Zeitliche Veränderung des RNA-P/DNA-P-Quotienten sowie der 32P-Einbaurate in RNA und lösliche Nucleotidfraktion des infizierten Gewebes, (ausgedrückt in Prozent des
entsprechenden Kontrollwertes).
7 G. A. L e P a g e u. M. H e i d e l b e r g e r , J. biol. Chemistry 188,
593 [1951].
8 C. H . F i s k e u . Y. S u b b a r o w , J. biol. Chemistry 66 , 375
[1925].
9 P . S . C h e n , T . Y. T o r i b a r a u . H . W a r n e r , Analytic. Chem.
28, 1756 [1956],
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Fraktion

Zeit
[Stdn.]

lösl. Nucleo
tide u. P

1262
1680
2065
1920

1160
1648
2790
3100

Lipide

0,57
1,36
3,79
6,60

0,90
1,97
5,57
2,69

21,6

57.0

36,6
42.5
62.5
36,8

Spuren
Spuren

Spuren
Spuren

RNA

impften Zellen. Der 1- und 2-Stdn.-Wert liegt etwas
höher als der entsprechende Kontrollwert, sinkt
dann laufend ab. um nach 7. Stdn. nur mehr ca. 75%
des Kontrollwertes zu erreichen. Der Anstieg der
RNA/DNA-Quotienten zu Beginn der Infektion ist
von anderen Autoren (vgl. V o l k i n und A s t r a c h a n )
in ähnlichem System ebenfalls beobachtet worden
und hängt vielleicht mit einer Neusynthese von RNA
zusammen. Aus der Tatsache, daß bei gleichbleiben
dem 32P-Spiegel die spezifische Aktivität der RNAFraktion der beimpften Zellen zu Ende der Versuchs
dauer im Vergleich zu den Kontrollen stark ab
nimmt, muß geschlossen werden, daß der Ausbau
aus der RNA ungleichmäßig erfolgt.

[Imp./Min./y P]
(10 ml Meßvolumen)
Kontrolle
infiziert

41.7
66.8

DNA

Diskussion

Tab. 1. Einbau von 32P in Zellfraktionen von isolierten
Chorioallantois-Membranen. Spezifische Aktivitäten der Zell
fraktionen nach Beimpfung mit Influenza-Virus B/Lee.

nur äußerst geringe Aktivität. Diese Tatsache, die
ohne weiteres dadurch erklärt werden kann, daß wir
mit zwar überlebenden, nicht aber sich vermehren
den Zellen gearbeitet haben, macht es möglich alle
Werte als Quotienten von DNA auszudrücken und
auf die gerade beim Chorioallantois-MembranGewebe äußerst schwierig zu ermittelnde Zellkern
zahl als Bezugssystem verzichten zu können.
Tab. 2 gibt eine Übersicht über die quantitativen
Beziehungen des Nucleinsäure-Phosphatgehaltes der
einzelnen Zellfraktionen zueinander. Während das
Verhältnis RNA-P/DNA-P bei den unbeimpften
Kontrollen nach einem geringfügigen Abfall der
ersten Stde. über die gesamte Versuchsdauer kon
stant bleibt, ändert sich dieser Quotient für die be
Stdn. nach Inkubation mit :!2P
Fraktion
lösl. P-Vcrb.
Lipide
DNA
RNA
anorg. P aus P-Proteid
RNA-P/DNA-P

A c k e r m a n n und F r a n c i s 10 haben die Veränderun
gen des Nucleinsäure-Gehaltes verschiedener embryo
naler Organe des Huhnes nach Infektion mit Her
pes-Virus untersucht und dabei eine Steigerung des
DNA- und RNA-Gehaltes beobachtet.
Newton und Stöcker 11 haben bei der Unter
suchung mit Herpes-Virus infizierter HeLa-Zellkulturen hingegen nur eine Erhöhung des DNA-Gehaltes
der Zelle feststellen können, der direkt mit der
Virusproduktion in Zusammenhang gebracht wird,
während sich im RNA-Gehalt keine Veränderungen
ergaben. Im Gegensatz dazu konnten Ackermann,
R a b s o n und Kurtz 12 kürzlich an HeLa-Zellkulturen,
die mit Polio-Virus infiziert waren, zeigen, daß die
Virusmultiplikation in der Zelle mit einem Anstieg
der cytoplasmatischen RNA verbunden zu sein
scheint, die kurz vor dem Erscheinen neuer Virus
partikel ihren Höhepunkt erreicht, während DNA
und Kern-RNA abnehmen. Die 32P-Einbauraten
der beiden Nucleinsäuren verhalten sich dabei

1
K
18.0
39,4
20,4
21,6
0,9
1,06

I
15,7
41,3
20,0
21,8
1,2
1,09

K
15,8
42.3
20,6
21,7
1,0
1,04

7

4

2

I
16,1
39,3
21.2
22.3
1,1
1,05

I

K

K

I

15.1
41,7
21,7
22,6
0.9
1,04

15,8
41,2
21,0
21.0
0,9
1,00

17,7
40,0
21,4
22,4
0.9
1,05

12,0
46,2
23,4
17,2
0,9
0,74

Tab. 2. Verteilung des P-Gehaltes in den einzelnen Zellfraktioncn in Prozent. K = Kontrolle. I = infiziert.
10 W. W. A c k e r m a n n u . T. F r a n c i s . Proc. Soc. exp. Biol. Med.
74,123 [1950],
11 A . N e w t o n u . M. G. P. S t o c k e r , Virology 5, 549 [1958],

12 W. W. A c k e r m a n n ,
100, 437 [1954],
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bau von 32P in die RNA-Fraktion mit wesentlich
größerer Geschwindigkeit vor sich geht als in den
Kontrollen. Da wir den 32P-Spiegel während der
ganzen Versuchsdauer konstant gehalten haben, läßt
der erhöhte Ausbau von 32P die Annahme zu, daß
in den mit Virus infizierten Zellen gesteigerte meta
bolische Aktivität herrscht, wobei vorzugsweise der
Teil der RNA abgebaut wird, der höhere spezifische
Aktivität aufweist.
Wir nehmen damit an, daß eine von der Wirts
zelle verschiedene RNA synthetisiert wird, die auch
wieder rascher abgebaut wird. Dies würde den Er
gebnissen von V o l k i n und A s t r a c h a n mit Phagen
völlig entsprechen und auf einen generellen Mecha
nismus der Virusinfektion hindeuten. Versuche,
diese differenzierte RNA zu isolieren und von der
ursprünglich zelleigenen zu unterscheiden sind ge
plant.

invers, vgl. auch I.e .3. Einheitlichere Ergebnisse lie
gen auf dem Gebiet der Phageninfektion von B. coli
vor.
Hier haben V o l k i n und A s t r a c h a n 1 3 , 14 in einer
Reihe von Arbeiten bewiesen, daß der Einbau von
32P in die RNA von mit T2-Phagen infizierte, sich ver
mehrende Kulturen von E. coli wesentlich rascher
vor sich geht als in die entsprechende DNA-Fraktion, woraus die Autoren schließen, daß die infizie
renden Partikel nicht nur die Virus-DNA-Synthese,
sondern auch die Synthese der RNA in der Wirts
zelle genetisch beeinflussen.
Zum Unterschied von unseren Untersuchungen
sind alle diese Befunde an Organen in vitro oder
sich vermehrenden Zellkulturen und über relativ
lange Versuchszeiten erhoben und können deshalb
nicht unmittelbar mit unseren Ergebnissen vergli
chen werden, da unsere Zellen mit Absicht nur in
phosphatarmen synthetischen Medien überlebend
gehalten wurden, um nicht durch Eigensynthese von
DNA den Einfluß der Virusinfektion zu verwischen.
Um so bedeutsamer erscheint die Tatsache, daß in
den infizierten Zellen sowohl Einbau als auch Aus-

Wir sind Herrn Prof. Dr. H. L e t t r e , Direktor des
Instituts für experimentelle Krebsforschung der Uni
versität Heidelberg, für die leihweise Überlassung des
Zählgerätes sehr zu Dank verpflichtet.
Fräulein M. P e r n f u s s , S. R i c h t e r und E. W a l c h sei
für ihre ausgezeichnete technische Hilfe gedankt.

13 E.

14 E.

V

o l k in

u.

L.

A

strachan,

Virology 2, 149 [1956],

V

o l k in

u.

L.

A

strach an,

Virology 2,

433

[1956].

Zyklische Veränderungen an den inkretorischen Drüsenzellen
im Prostomium des Polychaeten Platynereis dumerilii
als Grundlage der Schwärmperiodizität*
Von C.

H

a u e n s c h il d

Aus dem Max-Planck-Institut für Biologie (Abt.
(Z. Naturforschg. 14

b, 81— 87

W

e id e l ) ,

Tübingen

[1959] ; eingegangen am 7. Oktober 1958)

Bei Platynereis dumerilii befinden sich in der hinteren Region des Prostomiums Anhäufungen von
innersekretorischen Drüsenzellen im Endstadium. Bei fortlaufender Lebendbeobachtung war eine
periodische Neubildung und Ablagerung dieses Zellmaterials festzustellen, was auf einen rhythmi
schen Verlauf der sekretorischen Aktivität schließen läßt. Die beobachteten Vorgänge spielten sich
bei allen in einem 30-tägigen Belichtungsrhythmus gehaltenen Versuchstieren synchron ab. Das Pro
dukt der vermutlich aus dem Nervengewebe hervorgehenden Drüsenzellen ist sehr wahrscheinlich
identisch mit dem experimentell nachgewiesenen Wirkstoff, der die Geschlechtszellen-Reifung und
Metamorphose hemmt. Da mutmaßlicher Zeitpunkt der Sekretausschüttung, Metamorphosedauer
und Verteilung des Heteronereis-Schwärmens gut in Einklang stehen, wird angenommen, daß sich die
lunare Schwärmperiodizität auf eine rhythmische, photoperiodisch synchronisierte Hemmstoff-Sekretion zurückführen läßt.

Frühere Untersuchungen hatten ergeben, daß die
lunare Schwärmperiodizität des Polychaeten Platynereis dum erilii auf einem inneren Rhythmus beruht, welcher bei einer regelmäßigen Veränderung

der täglichen Belichtungsdauer im Rahmen eines
30-tägigen Zyklus in allen Tieren synchron verläuft 2' 3. Im Zusammenhang damit konnte, im An
schluß an Befunde von D u r c h o n 4, eine vom Prosto-

* Mit Unterstützung der D e u t s c h e n F o r s c h u n g s gemeinschaft.

2 C. H a u e n s c h i l d , Naturwissenschaften 43, 361 [1956].
3 C. H a u e n s c h i l d , Umschau Wiss. Techn. 58, 532 [1958].
4 M. D u r c h o n , Ann. Sei. natur., Zool. Biol. animale, l l e ser.
XIV, 129 [1952].
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