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Viren einfach „einfärben“ – ein neues Tool in der 
Biotechnologie 

Kunstvoll mutet eine neue biotechnologische Methode der 
Virologieexperten der Veterinärmedizinischen Universität Wien 
(VUW) an, bei der Viren einfach eingefärbt werden können. Und 
doch handelt es sich um einen höchst komplizierten 
wissenschaftlichen Vorgang: Mit Hilfe fluoreszierender Farbe kann 
die Oberfläche von Viren umhüllt werden, wodurch das Tracking der 
Viren im Organismus ermöglicht wird. 

Die VUW hat gemeinsam mit den Experten der Christian Doppler Labors 
für Gentherapeutische Vektorentwicklung (Gene Therapeutic Vector 
Development) in Österreich und Singapur diese neue Technik entwickelt, 
die es möglich macht Viren zu „painten“.  
 
„Diese Technologie sollte einen neuen Ansatzpunkt zur Heilung vieler 
Krankheiten liefern“, erklärt Dr. John Dangerfield vom Institut für Virologie 
der VUW und Leiter des CD-Labors in Singapur. „Das Einfärben der 
Viren ist eine potente Methode zur besseren Administration von 
Medikamenten, ebenso wie für die weitere Entwicklung neuer Vakzine 
mit höherer Kapazität für die Stimulation des Immunsystems und für die 
Entwicklung von verbesserten Vektoren für die virale Gentherapie“, so 
der Experte. 
 
Dem kann sich Prof. Walter Günzburg, der Leiter des VUW-Institutes für 
Virologie nur anschließen: „Selbst wenn man mit völlig neuartigen und 
noch schlecht charakterisierten Viruserkrankungen arbeitet, ist es so 
immer möglich zumindest das Virus zu modifizieren oder einzufärben“, 
erklärt der Experte. 
 
Die dahinter stehende Technologie, die derzeit bereits zum Patent 
angemeldet wird, erlaubt es auch funktionale Moleküle an modifizierte 
Viren anzuhängen, um diese vom Angriff auf gesunde Zellen abzuhalten. 
Diesen Forschungsdurchbruch haben die Erfinder bereits online im 
international renommierten FASEB Journal publiziert (siehe beigefügtem 
Link).  
 
Weiterführende Informationen: 

 
▼ Scientific article 

http://www.fasebj.org/cgi/content/abstract/fj.08-108217v1  
 

▼ FASEB Journal Press Release 

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/05/080520103432.htm 
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