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19.2 Viren vermehren sich nur in Wirtszellen

Sehr komplex gebaute Capside finden sich oft bei
Viren, die Bakterien befallen. Solche Viren werden als
Bakteriophagen oder kurz Phagen (griech. phagein,
„ich esse“) bezeichnet. Die ersten Vertreter solcher
Phagen wurden am Modellbakterium Escherichia coli
entdeckt und in der Reihenfolge ihrer Entdeckung mit
T1 bis T7 (Typ 1 usw.) bezeichnet. Die drei geradzahligen T-Phagen (T2, T4, T6) sind dabei sehr ähnlich aufgebaut. Ihre Capside bestehen aus gestreckt-ikosaedrischen Köpfen, in denen die doppelsträngige DNA des
Virus enthalten ist. An den Kopf schließt sich ein stäbchenförmiger Proteinschwanz an, der sich mit den am
unteren Ende befestigten Fasern an Bakterienzellen
anheften kann (Abbildung 19.3d). Im folgenden
Abschnitt werden wir die Mechanismen beschreiben,
die diesen wenigen Viruskomponenten erlauben, die
Wirtszelle zur Bildung einer großen Anzahl viraler
Nachkommen zu veranlassen.


Wiederholungsfragen 19.1

1.

Vergleichen Sie den Aufbau des Tabakmosaikvirus (TMV) mit dem von Influenzaviren (Abbildung 19.3).

2.

ZUSAMMENHÄNGE ERKENNEN Ein Beweis dafür,
dass DNA der Träger der genetischen Information ist, wurde mithilfe von Bakteriophagen erbracht (siehe Abbildung 16.4). Beschreiben Sie
kurz das Experiment von Hershey und Chase.
Erläutern Sie dabei, warum die Wissenschaftler für die Durchführung ihres Experiments die
Phagen gewählt haben.

Lösungshinweise finden Sie in Anhang A.

Viren vermehren sich nur
in Wirtszellen

19.2

Viren besitzen weder Stoffwechselenzyme noch die
Maschinerie zur Proteinsynthese (zum Beispiel haben
sie keine Ribosomen). Sie können sich nur innerhalb
einer Wirtszelle vermehren und sind daher obligat intrazelluläre Parasiten. Außerhalb des zellulären Umfelds
sind Viren also lediglich einige „verpackte Gene auf
dem Weg zur nächsten Wirtszelle“.
Ein bestimmtes Virus kann nur eine begrenzte Auswahl von Wirtszellen befallen. Diese Arten stellen das
Wirtsspektrum des betreffenden Virus dar. Die Wirtsspezifität ergibt sich aus der Evolution von Erkennungssystemen auf Seite der Viren. Die Wirtszellen werden
durch eine Art „Schlüssel/Schloss“-System erkannt:
Bestimmte Oberflächenproteine der Viren „passen“ auf
die entsprechenden Oberflächenproteine der Wirtszelle, die als Rezeptoren bezeichnet werden. Natürlich
dienen diese Rezeptorproteine ursprünglich nicht als
Anheftungsstellen für krank machende Viren, sondern

erfüllen andere Zwecke für die Zelle (beispielsweise
handelt es sich beim Rezeptor für den Bakteriophagen
Lambda um ein Protein für den Maltosetransport).
Einige Viren besitzen ein breites Wirtsspektrum. Das
West-Nil-Virus und das Enzephalomyelitis-Virus von
Pferden sind Beispiele für deutlich unterschiedliche
Viren, die aber beide Stechmücken, Vögel, Pferde und
Menschen infizieren können. Andere Viren haben so
eng gefasste Wirtsspektren, dass sie nur eine einzige Art
befallen. Zum Beispiel findet man das Masernvirus nur
beim Menschen. Außerdem sind Virusinfektionen bei
vielzelligen Eukaryonten oft auf bestimmte Gewebe
oder Organe beschränkt. Erkältungen beim Menschen
werden durch Rhinoviren ausgelöst (die man nicht mit
den gefährlicheren Grippe- oder Influenzaviren verwechseln sollte) und befallen nur die Zellen der oberen
Atemwege. Das bereits erwähnte AIDS-Virus (Humanes
Immundefizienz-Virus, HIV) bindet nur an Rezeptoren
auf Zellen unseres Immunsystems (hauptsächlich TLymphozyten), die durch ihre Wechselwirkung mit
anderen Zellen sowohl die humorale als auch die zelluläre Immunantwort steuern.
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19.2.1 Grundlagen der Virenvermehrung
Eine Virusinfektion beginnt grundsätzlich mit der
Anheftung des Virus an die Wirtszelle und der anschließenden Einschleusung des Virusgenoms (Abbildung
19.4). Der Mechanismus, mit dem das Virengenom in
die Zelle gelangt, hängt sowohl vom Virustyp als auch
von der Art der Wirtszelle ab. Beispielsweise injizieren
geradzahlige T-Phagen ihre DNA in das Bakterium,
indem sie ihren komplexen molekularen Apparat im
Schwanzbereich des Phagenpartikels einsetzen (Abbildung 19.3d). Andere Viren werden durch Endocytose in
die Zelle aufgenommen. Bei Viren mit einer Membranhülle kann das Virusteilchen (das sogenannte Virion)
auch direkt mit der Plasmamembran der Zelle verschmelzen und so aufgenommen werden. Nach der Aufnahme werden die viruscodierten Proteine gebildet und
die Wirtszelle dazu veranlasst, sowohl das Virusgenom
vielfach zu kopieren, als auch die für die Hülle notwendigen Proteine herzustellen. Der Wirt liefert dazu
alle notwendigen Bestandteile wie die Nucleotide für
die viralen Nucleinsäuren, die Enzyme, die Ribosomen,
die tRNAs, die Aminosäuren und das ATP zur Bereitstellung von Energie. Die meisten DNA-Viren bedienen
sich der wirtseigenen DNA-Polymerasen, um neue
Virusgenome zu erzeugen. Dabei dient die virale DNA
als Matrize für die Replikation. Im Gegensatz dazu
benutzen RNA-Viren für die Replikation ihrer Genome
RNA-Polymerasen, die sie bei der Infektion oft selbst
mitbringen. Diese sind im Virusgenom codiert und werden später von der Wirtszelle neu gebildet und in die
neuen Virionen verpackt. Natürlich dient auch hier die
Virus-RNA (oder von ihr gebildete komplementäre
RNA) als Matrize. Nicht-infizierte Zellen können die für
die Replikation viraler RNA erforderlichen Enzyme
meist nicht bilden.
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Viren

1 Ein Virus dringt in die
Zelle ein und wird entpackt.
Dabei werden die VirusVIRUS
DNA und die Capsidproteine freigesetzt.
Capsid
2 Enzyme der
Wirtszelle replizieren
das Virusgenom.

DNA

3 In der Zwischenzeit
transkribieren Enzyme
der Wirtszelle das Virusgenom in virale mRNAs,
die die Wirtsribosomen
nutzen, um neue Capsidproteine herzustellen.

WIRTSZELLE

19.2.2 Die Phagenvermehrung

Virus-DNA

mRNA

Virus-DNA
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CapsidProteine

4 Die viralen Genome
und die Capsidproteine
lagern sich selbstständig
zu neuen Virusteilchen
(Virionen) zusammen,
die die Zelle verlassen.

Abbildung 19.4: Eine vereinfachte Darstellung der Virusvermehrung. Ein Virus ist ein obligat intrazellulärer Parasit, der die zelluläre
Maschinerie und die Inhaltsstoffe einer Wirtszelle benutzt, um sich zu vermehren. Hier ist die Vermehrung eines DNA-Virus mit einem aus identischen Untereinheiten bestehenden Capsid gezeigt.
ZEICHENÜBUNG Beschriften Sie jeden der schwarzen Pfeile mit einem
Wort/Begriff, der den entsprechenden Vorgang beschreibt.

Nach der Synthese der viralen Nucleinsäuren und
Capsomere (Proteinuntereinheiten der Virushülle)
lagern sich diese spontan zu neuen Virusteilchen
(Virionen) zusammen. Dies kann ohne weitere Hilfe
von Seiten der Wirtszelle erfolgen. So lassen sich die
RNA und die Capsomere des Tabakmosaikvirus (TMV)
voneinander trennen und dann unter geeigneten
Bedingungen so mischen, dass neue, infektiöse Virionen gebildet werden („self assembly“). Die virale
Vermehrung endet im einfachsten Fall mit der Freisetzung von Hunderten bis Tausenden neuer Viren aus
einer infizierten Wirtszelle. Dabei wird die Wirtszelle
vielfach stark beschädigt oder stirbt ganz. Solche Zellschädigungen oder Zellverluste führen zu den mit
einem Virusbefall einhergehenden Krankheitssymptomen, oft auch in Wechselwirkung mit der gegen die
Viren gerichteten Immunabwehr des Körpers. Die neu
gebildeten Viren befallen weitere Zellen und auf diese
Weise kann sich die Infektion ausbreiten.
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Die hier beschriebenen Grundlagen der Virusvermehrung wurden stark verallgemeinert und unterliegen im
Einzelfall zahlreichen Abwandlungen. Wir werden
uns nun mit einigen dieser Variationen bei der Infektion durch Bakteriophagen und beim Befall tierischer
Zellen mit Viren näher befassen. Gegen Ende des
Kapitels werden wir auch auf pflanzenspezifische
Viren eingehen.

Trotz ihres komplexen Aufbaus gehören Bakteriophagen zu den am besten untersuchten Viren. Phagengenetiker gelangten zu der grundlegenden Erkenntnis,
dass sich einige doppelsträngige DNA-Viren über zwei
alternative Mechanismen vermehren können: einen
lytischen oder einen lysogenen Zyklus.

Der lytische Zyklus
Der lytische Vermehrungszyklus eines Phagen führt
letztlich zum Tod der infizierten Wirtszelle. Tatsächlich
ist dieser Zyklus nach einem späten Stadium der Infektion benannt, in dem die Bakterienzelle lysiert (aufbricht und ausläuft) und die neugebildeten Phagenpartikel freisetzt. Diese können dann weitere Zellen
befallen, so dass eine Folge lytischer Zyklen innerhalb
weniger Stunden eine gesamte Bakterienpopulation
vernichten kann. Ein sich ausschließlich durch solche
lytischen Zyklen vermehrender Phage wird als virulenter Phage bezeichnet. Abbildung 19.5 illustriert die
Hauptschritte im lytischen Zyklus von T4 als einem
typischen Vertreter der virulenten Phagen. Sehen Sie
sich die Abbildung genau an, bevor Sie weiterlesen.
Nachdem Sie nun den lytischen Zyklus kennen,
fragen Sie sich vielleicht, warum die Phagen nicht
längst sämtliche Bakterien ausgerottet haben. Vereinzelt
wurde tatsächlich die Phagentherapie eingesetzt, um
Patienten zu behandeln. Auch das Versprühen von
Phagensuspensionen wurde bereits verwendet, um die
Bakterienbelastung bei Schlachtgeflügel während des
Transports zu reduzieren. Umgekehrt können Phagen in
der Biotechnologie bei der Produktion von Proteinen in
Bakterien ein Problem darstellen, wenn sie in den
Fermenter gelangen. Andererseits haben Bakterien aber
auch Abwehrmechanismen gegen die Phagen entwickelt. So begünstigt die natürliche Selektion Bakterienstämme mit Oberflächenstrukturen, die nicht länger von
Phagen erkannt werden. Auch wird die Phagen-DNA
nach ihrem Eindringen in die Bakterienzelle oft von
Restriktionsendonucleasen (einer speziellen Gruppe
DNA-spaltender Enzyme, die verkürzt auch als Restriktionsenzyme bezeichnet werden) abgebaut (siehe auch
Kapitel 20 zum Einsatz solcher Enzyme in der Genklonierung). Tatsächlich bezieht sich der Name dieser
Enzyme darauf, die Fähigkeit für eine Phageninfektion
zu beschränken (lat. restrictus, straff angezogen, eingeschränkt). Verschiedene Bakterienarten bilden unterschiedliche Restriktionsenzyme, die jeweils bestimmte
Nucleotidfolgen in der DNA erkennen und spalten. Um
ihr eigenes Genom vor dem Abbau zu schützen, bilden
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1 Anlagerung. Der Phage T4 bindet
mithilfe seiner Schwanzfasern an
bestimmte Rezeptoren an der Oberfläche einer Escherichia coli-Zelle.
5 Freisetzung. Der Phage regt die
Produktion eines Enzyms an, das
die Bakterienzellwand schädigt.
Durch den Flüssigkeitseintritt
schwillt die Zelle an und platzt.
Dabei werden 100–200 neue
Phagenpartikel freigesetzt.

2 Eindringen der PhagenDNA und Abbau der WirtsDNA. Die Schwanzhülle kontrahiert und injiziert so die
Phagen-DNA in die Zelle. Das
leere Capsid bleibt außerhalb
der Zelle zurück. Die wirtseigene DNA wird durch
Enzyme abgebaut.

Zusammenlagerung
(„Assemblierung“)
der Phagenkomponenten
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DNA

Kopf

Schwanz

Schwanzfasern

4 Zusammenlagerung. Drei verschiedene Sätze
von Proteinen lagern sich selbstständig zu Phagenköpfen, Phagenschwänzen und Schwanzfasern
zusammen („Selbstassemblierung”). Das Phagengenom wird während der Zusammenlagerung
der Kopfproteine im Inneren der Capside verstaut.

3 Synthese viraler Genome und
Proteine. Die Phagen-DNA steuert
die Herstellung sowohl von Phagenproteinen als auch von Kopien des
Phagengenoms mithilfe von Enzymen
der Wirtszelle. Dafür wird die zelleigene Maschinerie eingesetzt.

Abbildung 19.5: Der lytische Zyklus des virulenten Phagen T4. Der Phage T4 besitzt fast 300 für Proteine codierende Gene, die mithilfe der
Transkriptions- und Translationsmaschinerie der Wirtszelle gebildet werden. Eines der ersten („frühen“) Phagengene, das nach dem Eindringen der viralen DNA in die Wirtszelle translatiert wird, codiert für ein Enzym, das die DNA der Wirtszelle abbaut (eine DNase, Schritt 2 ). Die Phagen-DNA ist vor
dem enzymatischen Abbau geschützt, weil sie modifizierte Cytosinreste enthält, die von dem Enzym nicht erkannt werden. Der gesamte lytische Zyklus
– vom ersten Kontakt des Phagen mit der Zelloberfläche bis zur Lyse der Zelle – läuft bei 37 °C in nur 20–30 Minuten ab.

die Bakterien gleichzeitig artspezifische Enzyme, die
Basen in den Erkennungsstellen methylieren (Methylasen). Die natürliche Selektion sorgt nun auch auf Seiten
der Phagen dafür, dass sich ihre DNA so verändert
(mutiert), dass sie von den Restriktionsenzymen nicht
erkannt werden und damit gegen den Abbau resistent
werden. Ebenso entwickeln sich Phagen, die an die veränderten Oberflächenstrukturen resistenter Bakterienstämme anheften können. Die Wechselbeziehungen
zwischen Bakterien und Phagen unterliegen also in der
Evolution einer ständigen Anpassung.
Es gibt noch einen weiteren Grund, warum Phagenbefall nicht zur Ausrottung von Bakterien führt: Statt
ihre Wirtszellen durch Lyse zu zerstören, können viele
Phagen ihren Wirt befallen, ohne ihn zu zerstören. Auf
diesen als Lysogenie bezeichneten Zustand der
Koexistenz werden wir im Folgenden näher eingehen.

Der lysogene Zyklus
Im Gegensatz zum lytischen Zyklus, bei dem die Wirtszelle letztlich stirbt, ermöglicht der lysogene Zyklus
eine Replikation des Phagengenoms ohne die Zerstörung des Wirts. Phagen, die zu beiden Arten der Ver-

mehrung befähigt sind, nennt man temperente Phagen
(lat. temperare, Maß halten; temperatus, mild, gemäßigt). Der zu dieser Gruppe gehörende temperente Phage
Lambda (= Phage λ) ist in der Mikro- und Molekularbiologie ein häufig verwendetes Modellsystem. Er ähnelt in
seinem Aufbau dem Phagen T4, besitzt in seinem
Schwanzbereich aber nur eine einzelne kurze Faser.
Die Infektion einer Escherichia coli-Zelle durch
einen λ-Phagen beginnt wie gewohnt mit der Bindung
des Phagen an die Oberfläche der Zelle (am bereits
genannten Maltosetransport-Protein) und der Injektion
seines linearen DNA-Genoms (Abbildung 19.6). In
der Wirtszelle wird dieses zu einem ringförmigen
DNA-Molekül geschlossen. Danach entscheidet sich,
ob der Phage λ in den lytischen oder den lysogenen
Zyklus eintritt. Bei einem lytischen Zyklus sorgt die
Expression der viralen Gene sehr schnell für die
Umstellung der Wirtszelle in eine Fabrik zur Produktion von λ-Phagen. Wie für die lytischen Phagen
bereits besprochen, lysiert die Zelle bald darauf und
setzt die neu gebildeten Viren frei. Beim lysogenen
Zyklus wird jedoch das λ-Genom an einer bestimmten
Stelle in das E. coli-Chromosom eingebaut. Die Integra-
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Viren

Phagen-DNA

Tochterzelle mit integrierter
viraler DNA, auch Prophage
genannt
Durch zahlreiche Zellteilungen bildet sich
eine große, mit dem
Prophagen infizierte
Bakterienpopulation.

Der Phage lagert sich an die Wirtszelle an und injiziert seine DNA.
Die Phagen-DNA
schließt sich zu
einem Kreis.

Phage
Schwanzfaser
bakterielles
Chromosom

lytischer Zyklus
Die Zelle lysiert und setzt dabei
Phagen frei.

Gelegentlich verlässt ein
Prophage das bakterielle
Genom und löst einen
lytischen Zyklus aus.

lysogener Zyklus

Abhängig von Umweltfaktoren erfolgen
Induktion des
Eintritt in den
lytischen Zyklus oder lysogenen Zyklus Prophage
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Neue Phagen-DNA und neue PhagenProteine werden synthetisiert und zu
Phagen zusammengebaut.

Das Bakterium vermehrt sich normal
und kopiert dabei die
DNA des Prophagen,
der an alle Nachkommen weitergegeben
wird.

Die Phagen-DNA integriert in das
bakterielle Chromosom und wird
so zum Prophagen.

Abbildung 19.6: Der lytische und der lysogene Zyklus des temperenten Phagen λ. Nach dem Eindringen in die Bakterienzelle und der Ringbildung des Genoms kann die λ-DNA unmittelbar transkribiert werden und mit der Bildung großer Mengen von Phagenpartikeln beginnen (lytischer Zyklus)
oder sich in das Bakterienchromosom integrieren (lysogener Zyklus). In den meisten Fällen folgt der Phage λ dem lytischen Zyklus, der dem in Abbildung
19.5 dargestellten sehr ähnlich ist. Im lysogenen Zyklus kann der Prophage dagegen für viele Generationen „still“ im Chromosom der Wirtszelle verbleiben.
Der Phage λ besitzt nur eine einzelne, kurze Schwanzfaser.

tion der Virus-DNA wird unter anderem durch virale
Proteine gesteuert, die beide zirkulären Moleküle (das
Bakterienchromosom und das Virusgenom) spalten
(linearisieren) und dann kovalent miteinander verknüpfen. Die so in das Bakterienchromosom eingebaute virale DNA wird als Prophage bezeichnet. In
diesem Zustand bildet der Prophage ein viruscodiertes
Protein, das die Transkription der anderen Prophagengene verhindert. Das Phagengenom verhält sich sozusagen „still“ im Bakterium und wird bei jeder Teilung
der E. coli-Zelle zusammen mit ihrer eigenen DNA
repliziert und an die Nachkommen weitergegeben. So
kann eine einzige infizierte Zelle rasch eine große
Population von Bakterien hervorbringen, deren Mitglieder alle das Virus als Prophagen enthalten. Die
Viren vermehren sich also in den Wirtszellen, auf die
sie ja angewiesen sind, ohne diese abzutöten.
Der Begriff lysogen beinhaltet außerdem die Fähigkeit
der Prophagen sich wieder in aktive Phagen zu verwandeln und eine Lyse der Wirtszelle einzuleiten. Dazu
muss das λ-Genom dazu veranlasst werden, die viralen
Gene wieder zu transkribieren, das Bakterienchromosom zu verlassen und einen lytischen Zyklus einzuleiten. Ein solcher Vorgang wird durch Umwelteinflüsse –
zum Beispiel durch bestimmte Chemikalien oder durch
UV-Strahlung – ausgelöst und schaltet das Programm
vom lysogenen auf den lytischen Zyklus um.
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Außer dem Gen, dessen Produkt die Transkription der
Phagengene verhindert, können während der Lysogenie bei anderen Phagen auch weitere virale Gene
exprimiert werden. Dies kann sich sehr stark auf die
Wirtszelle auswirken und hat im Einzelfall eine weitreichende medizinische Bedeutung. Als Beispiel sollen drei Bakterienarten dienen, die beim Menschen
Diphtherie (Corynebacterium diphteriae), Botulismus
(Clostridium botulinum) und Scharlach (Streptococcus pyogenes) hervorrufen. In den Genen ihrer Prophagen sind Toxine (Zellgifte) codiert, die von Wirtsbakterien erzeugt und in unseren Körper abgegeben
werden. Auch ob ein E. coli-Stamm sich wie meistens
als harmloser Darmbewohner verhält oder Lebensmittelvergiftungen hervorrufen kann (wie bei dem Stamm
0157:H7), scheint vom Auftreten eines Prophagen in
diesem Stamm abzuhängen.

19.2.3 Vermehrungszyklen von Tierviren
Jeder hat schon einmal unter einer Virusinfektion zu leiden gehabt – egal ob in Form einer einfachen Erkältung
oder einer echten Grippe (Influenza). Wie alle Viren,
können sich auch die Krankheitserreger des Menschen
und anderer Tierarten nur innerhalb ihrer Wirtszellen
vermehren. Unter den tierspezifischen Viren findet man
zahlreiche Abwandlungen des allgemeinen Schemas
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Tabelle 19.1

Einteilung der tierspezifischen Viren nach Klassen.
Klasse/Familie

Hülle

Beispiel(e)/Krankheit(en)

I. Doppelsträngige DNA (dsDNA)
Adenoviren (siehe Abbildung 19.3b )

Nein

Atemwegserkrankungen; Tumore

Papovaviren

Nein

Papillomaviren, SV40 (Warzen, Gebärmutterhalskrebs); Polyomavirus (Tumore)

Herpesviren

Ja

Herpes simplex I und III (Hitzebläschen, Genitalerkrankungen); Varicella zoster
(Gürtelrose, Windpocken); Epstein/Barr-Virus (infektiöse Mononucleose, BurkittLymphom)

Poxviren

Ja

Orthopoxvirus (echte Pocken; Kuhpocken)

Nein

B19-Parvovirus (leichter Ausschlag)

II. Einzelsträngige DNA (ssDNA)
Parvoviren

Teil 3

III. Doppelsträngige RNA (dsRNA)
Reoviren

Nein

Rotavirus (Durchfall)

IV. Einzelsträngige RNA („+“-ssRNA); dient als mRNA
Picornaviren

Nein

Rhinovirus (Schnupfen); Poliovirus, Hepatitis-A-Virus und andere Enteroviren
(Darmviren)

Coronaviren

Ja

schweres, akutes Atemwegssyndrom (SARS, MERS)

Flaviviren

Ja

Gelbfiebervirus; West-Nil-Virus; Hepatitis-C-Virus (HCV)

Togaviren

Ja

Rubellavirus (Röteln); Pferdeenzephalomyelitisvirus

V. Einzelsträngige RNA („–“-ssRNA); Matrize für die mRNA-Synthese
Filoviren

Ja

Ebolavirus (hämorrhagisches Fieber); Marburgvirus

Orthomyxoviren (Abbildung 19.3c
und Abbildung 19.9b )

Ja

Influenzavirus (echte Grippe)

Paramyxoviren

Ja

Masernvirus; Mumpsvirus

Rhabdoviren

Ja

Tollwutvirus

VI. Einzelsträngige RNA (ssRNA); Matrize für die DNA-Synthese
Retroviren (Abbildung 19.8 )

Ja

HIV (AIDS-Virus); RNA-Tumorviren (Leukämie)

der viralen Infektion und Vermehrung. Dies beginnt mit
der Natur des viralen Genoms: Besteht es aus DNA oder
RNA? – Ist es doppelsträngig oder einzelsträngig? – Die
Viren werden entsprechend auf der Grundlage ihres
Genoms klassifiziert („Baltimore-Klassifizierung“; siehe
Tabelle 19.1). Einzelsträngige RNA-Viren werden nach
der genauen Funktion des RNA-Genoms in der Wirtszelle noch einmal in drei Klassen (IV, V, VI) unterteilt.
Während nur wenige Bakteriophagen eine Membranhülle oder ein RNA-Genom besitzen, findet man
beides bei vielen Tierviren. Fast alle tierspezifischen
Viren mit RNA-Genomen sind umhüllt, ebenso wie
manche mit DNA-Genomen (Tabelle 19.1). An dieser
Stelle können wir nicht alle Mechanismen der viralen
Infektion und Vermehrung erörtern. Vielmehr werden

wir uns auf die Rolle der Virushüllen und auf die
Funktionsweise der RNA als genetischem Material bei
vielen Tierviren beschränken.

Virushüllen
Tierspezifische Viren mit einer äußeren Hüllmembran
dringen mit deren Hilfe in die Wirtszelle ein. Aus der
Virushülle ragen Glykoproteine heraus, die an Rezeptoren (das heißt spezifische Proteine an der Oberfläche
infektionsempfindlicher Zellen) binden. In Abbildung
19.7 ist der Vermehrungszyklus eines Virus mit RNAGenom und Hülle beispielhaft dargestellt. Die Glykoproteine der Hülle werden von Ribosomen am rauen ER
der Wirtszelle synthetisiert und durch zelleigene
Enzyme im endoplasmatischen Reticulum (ER) und im
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Viren

Capsid

1 Glykoproteine auf der Oberfläche der Virushülle binden an spezifische Rezeptormoleküle
der Wirtszellen (hier nicht gezeigt) und vermitteln so den Viruseintritt in die Zelle.

RNA
Hülle
(mit Glykoproteinen)

Wirtszelle
virales Genom
(RNA)
Matrize

5 Komplementäre RNAStränge dienen auch als
mRNAs, die im Cytosol
in Capsidproteine und
in Glykoproteine für die
Virusaußenhülle (über
ER und Golgi-Apparat)
translatiert werden.

mRNA
Capsidproteine

ER
Glykoproteine

Teil 3
6 Vesikel transportieren die
Glykoproteine der späteren
Hülle zur Plasmamembran.
7 Je ein Capsid bildet sich um die
genomischen RNA-Moleküle.

Kopie des
Genoms (RNA)

2 Das Capsid und das Virusgenom gelangen in die Zelle.
Der Abbau des Capsids durch
zelluläre Enzyme setzt das
Virusgenom frei.
3 Das Virusgenom (rot) dient
als Matrize für die Synthese
komplementärer RNAStränge (rosa) durch ein
virales Enzym.
4 Neue Kopien der RNA des
Virusgenoms werden anhand der als Matrizen genutzten komplementären
RNA-Stränge hergestellt.
8 Jedes neue Virus schnürt sich
von der Zelle ab. Seine mit
viralen Glykoproteinen besetzte Hülle wird von einer
Membran gebildet, die von
der Wirtszelle stammt.

Abbildung 19.7: Der Vermehrungszyklus eines RNA-Virus mit Membranhülle. Die Einzelstrang-RNA eines Virus dient als Matrize für die Synthese von mRNA. Einige Vertreter dieser Viren gelangen durch direkte Fusion der Hülle mit der Plasmamembran in ihre Wirtszellen. Andere werden durch
die normale Endocytose in die Zelle aufgenommen. Die Oberflächen aller behüllten RNA-Viren leiten sich im Wesentlichen nach dem hier schematisch
dargestellten Mechanismus von Membranen der Wirtszellen ab.

? Kennen Sie ein Virus, mit dem Sie sich bereits einmal infiziert haben und das sich nach dem hier abgebildeten Zyklus vermehrt? (Hinweis: Sehen Sie
gegebenenfalls in Tabelle 19.1 nach.)
Golgi-Apparat mit kurzen Zuckerketten verknüpft. Die
sich ergebenden viralen Glykoproteine sind zunächst in
vesikuläre Membranen der Wirtszelle eingebettet, in
denen sie über den sekretorischen Weg zur Zelloberfläche gelangen und durch einen der Exocytose ähnlichen Vorgang in die Plasmamembran eingesetzt werden. Die neu gebildeten Viren aus genomischer RNA
und Capsiden werden dann von der Plasmamembran
umhüllt und abgeknospt. Die Hüllen solcher Viren leiten sich also von der Wirtszellmembran ab, enthalten
aber auch einige viruscodierte Proteine. Die umhüllten
Viren werden freigesetzt und können weitere Zellen
befallen. Dieser Vermehrungszyklus muss, im Gegensatz
zum lytischen Zyklus von Phagen, nicht unbedingt zur
Abtötung der Wirtszelle führen.
Bei einigen Viren leiten sich die Hüllen nicht von der
Plasmamembran ab. Beispielsweise nutzen Herpesviren
übergangsweise Fragmente der Kernmembran als Hülle.
Diese wird im weiteren Verlauf ins Cytoplasma abgegeben und durch vom Golgi-Apparat abgeleitete Membranen ersetzt. Herpesviren besitzen ein doppelsträngiges
DNA-Genom und vermehren sich im Zellkern. Dabei
verwenden sie sowohl für die Replikation als auch für
die Transkription des viralen Genoms eine Kombination aus viralen und zellulären Enzymen. Kopien der
viralen DNA dieser Viren können als Minichromosomen in den Zellkernen bestimmter Nervenzelltypen

514

verbleiben. Dort verharren sie in einem latenten
Zustand, bis durch körperlichen oder emotionalen
Stress eine neuerliche Runde der aktiven Virusproduktion ausgelöst wird. Die Infektion anderer Zellen durch
diese neu entstandenen Viren ruft die für Herpes charakteristischen Bläschen hervor, die typischerweise im
Bereich der Lippen und der Genitalien auftreten. Nachdem eine Person sich einmal eine Herpesinfektion
zugezogen hat, können die Symptome im Verlauf des
Lebens immer wieder auftreten. Man schätzt, dass über
90 Prozent der Bevölkerung mit Herpesviren infiziert
sind, die meisten leben erfreulicherweise allerdings
ohne dass die typischen Krankheitssymptome auftreten.

RNA als genetisches Material bei Viren
Obwohl auch einige Phagen und die meisten Pflanzenviren zu den RNA-Viren gehören, findet man das breiteste Spektrum von RNA-Genomen unter den tierspezifischen Viren. Bei den Viren, deren Genom aus
codierender Einzelstrang-RNA besteht, kann dieses
direkt nach einer Infektion als mRNA dienen und in
Proteine translatiert werden. Aufgrund dieser Eigenschaft werden die entsprechenden Tierviren der
Klasse IV zugeordnet (siehe auch Tabelle 19.1), und
man spricht von sogenannten „+“-Strang-RNA-Viren.
Abbildung 19.7 zeigt dagegen ein Virus der Klasse V, bei

19.2 Viren vermehren sich nur in Wirtszellen

dem das RNA-Genom als Matrize für die Synthese von
mRNA dient und entsprechend wird ein solches Virus
als „–“-Strang-RNA-Virus bezeichnet. Das RNA-Genom
wird zunächst in einen komplementären RNA-Strang
übersetzt, der dann sowohl als mRNA für die Herstellung von Proteinen, als auch als Matrize für die Erzeugung neuer genomischer RNA-Stränge dienen kann. Für
die RNA-Synthese aus RNA (RNA→RNA) sind die
Capsid
RNA (zwei
identische
Stränge)

Virushülle
Glykoprotein

Reverse
Transkriptase
HIV

Membran
einer weißen
Blutzelle

Viren auf ein spezielles Enzym (eine RNA-abhängige
RNA-Polymerase) angewiesen. Dieses ist in der Regel in
der Wirtszelle nicht vorhanden und muss vom Virus
mitgebracht und in die Zelle eingeschleust werden. Das
viruscodierte Enzym wird dann während der Vermehrung, ebenso wie die anderen viralen Proteine, neu
gebildet und mit dem Genom in die neuen Capside verpackt.
1 Die in die Hülle eingelagerten Glykoproteine befähigen das
Virusteilchen, an die Rezeptorproteine auf der Oberfläche
bestimmter weißer Blutzellen (Leukocyten) zu binden.
2 Das Virus fusioniert mit der Plasmamembran
der Zelle. Die Capsidproteine werden entfernt;
dabei werden andere Virusproteine und die
RNA freigesetzt.

HIV

3 Die Reverse Transkriptase katalysiert die
Synthese eines DNA-Stranges (cDNA),
der komplementär zur Virus-RNA ist.

Reverse
Transkriptase
virale RNA

Wirtszelle
RNA/DNAHybridmolekül
0,25 µm
DNA

HIV dringt in
eine Zelle ein.

Zellkern
Provirus
chromosomale
DNA
RNA-Genom
für die nächste
Virusgeneration

mRNA

9 Die Virusgenome und zwei

Neue HI-Virusteilchen
werden aus einer Zelle
freigesetzt.

10 Neu entstandene Viren verlassen

die Wirtszelle durch Knospung.
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4 Die Reverse Transkriptase
katalysiert die Synthese eines
zweiten DNA-Stranges, der
komplementär zum ersten ist.

Moleküle der Reversen
Transkriptase werden von
Capsiden umschlossen.

5 Die doppelsträngige DNA
wird als Provirus
in die DNA des
Wirtszellkerns
eingebaut.
6 Provirale Gene
werden in
RNA-Moleküle
transkribiert,
die sowohl als
Genome für die
nächste Generation von Viren
dienen, als auch
als mRNAs für
die Translation
viraler Proteine.
7 Die viralen Proteine umfassen die
Capsidproteine
und die Reverse
Transkriptase (im
Cytosol hergestellt), sowie die
Glykoproteine
der Hülle (im ER
mit den Zuckerresten versehen).
8 Vesikel transportieren die
Glykoproteine zur Plasmamembran der Zelle.

Abbildung 19.8: Der Vermehrungszyklus von HIV, dem Retrovirus, das AIDS verursacht. Beachten Sie, wie in Schritt 5 die anhand des
RNA-Genoms synthetisierte DNA in das Wirtsgenom (die chromosomale DNA im Zellkern) integriert wird – ein für Retroviren typisches Verhalten. Die Bilder am linken Rand (nachträglich gefärbte transmissionselektronenmikroskopische Aufnahmen) zeigen HIV beim Eintritt und beim Verlassen eines weißen
Blutkörperchens (Leukocyt) des Menschen.
ZUSAMMENHÄNGE ERKENNEN Beschreiben Sie, was über die Bindung von HIV an die Zellen des Immunsystems bekannt ist (Vergleichen Sie dazu

Abbildung 7.8.) Wie wurde dies entdeckt?

515

19

Viren

Den komplexesten Vermehrungsmodus zeigen die RNATierviren aus der Gruppe der Retroviren (Klasse VI). Sie
enthalten das Enzym Reverse Transkriptase, das eine
RNA-Matrize in DNA umschreibt und so den üblichen
Informationsfluss in Richtung RNA→DNA umkehrt.
Daraus leitet sich auch der Name Retroviren (lat. retro,
zurück, rückwärts) ab. Der bekannteste Vertreter dieser
Gruppe ist sicher das bereits angesprochene HI-Virus
(Humanes Immundefizienz-Virus), der Erreger der
Immunschwächekrankheit AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome). HIV und andere Retroviren besitzen eine Membranhülle und ihr Genom besteht aus
zwei identischen, einzelsträngigen RNA-Molekülen.
Außerdem sind auch noch zwei Moleküle der Reversen
Transkriptase (RT) und zwei Moleküle einer spezifischen tRNA in ihrem Capsid verpackt. Letztere dient als
Ansatzpunkt („Primer“) bei der RNA-abhängigen Synthese der DNA durch die Reverse Transkriptase.
Abbildung 19.8 zeigt den Vermehrungszyklus von
HIV. Nachdem das Virus in die Zelle eingedrungen ist,
werden die Moleküle der Reversen Transkriptase ins
Cytoplasma freigesetzt, wo mit ihrer Hilfe eine komplementäre, virale, doppelsträngige DNA (= cDNA) gebildet wird. Diese gelangt in den Zellkern und integriert
zufällig (das heißt nicht an einem bestimmten Ort) in
eines der Chromosomen. Analog zu den bereits besprochenen temperenten Phagen wird die integrierte virale
DNA als Provirus bezeichnet. Im Gegensatz zu den bisher besprochenen Prophagen verbleibt das Provirus
aber dauerhaft im Genom der infizierten Wirtszelle und
kann dieses im Verlauf eines lytischen Zyklus nicht
wieder verlassen. Die RNA-Polymerasen des Wirts transkribieren die auf der proviralen DNA codierten Gene,
und die so gebildete mRNA dient zur Synthese viraler
Proteine sowie als Genom für neue Virionen. Diese
werden in der Zelle zusammengefügt und schließlich
freigesetzt. In Kapitel 44 werden wir beschreiben, wie
HIV unser Immunsystem schwächt und die Immunschwächekrankheit AIDS auslöst.
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19.2.4 Die Evolution von Viren
EVOLUTION Wir haben dieses Kapitel mit der Frage eingeleitet, ob Viren zu den Lebewesen zählen. Nach den
bisher in diesem Buch gegebenen Definitionen ist dies
nicht der Fall. Ein isoliertes Virusteilchen (Virion) ist
biologisch inaktiv und nicht in der Lage, seine Gene zu
replizieren oder ATP herzustellen. Dennoch verfügt es
über ein genetisches Programm, das in der universellen
Sprache des Lebens (genetischer Code) niedergelegt ist.
Viren könnten also entweder als die komplexesten
natürlichen Verbindungen oder als einfachste Lebensformen betrachtet werden. Sie stehen somit im Grenzbereich zwischen belebter und unbelebter Materie.
Woher kommen die Viren? – Viren finden sich in
allen Lebewesen: bei Bakterien, Tieren und Pflanzen
ebenso wie bei Archaeen, Pilzen, Algen und anderen
Protisten. Man geht davon aus, dass Viren keine
Abkömmlinge irgendeiner präzellulären Form von
„Protoleben“ sind, weil sie für ihre Vermehrung und
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Weiterverbreitung von Zellen abhängig sind. Wahrscheinlich haben sie sich daher erst im Laufe der Evolution entwickelt, nachdem die ersten Zellen entstanden
waren. Viren haben ihren Ursprung also wahrscheinlich nicht in einer primitiven Form präzellulären
Lebens, sondern entwickelten sich nachträglich (und
möglicherweise auch unabhängig) in verschiedenen
Zellen. Die Molekularbiologen vertreten heute mehrheitlich die Hypothese, dass sich Viren aus freigesetzten zellulären Nucleinsäuren entwickelten, die
zwischen Zellen übertragen wurden, beispielsweise
könnten sie nach Schädigungen der Zelloberflächen
von Wirtszellen aufgenommen worden sein. Im Laufe
der Evolution tauchten dann für Capsidproteine codierende Gene auf, die auch die Infektion unbeschädigter
Zellen erlaubten. Zu den Kandidaten für einen möglichen Ursprung viraler Genome gehören auch die
Plasmide und Transposons. Plasmide sind kleine, meist
ringförmige DNA-Moleküle (Minichromosomen), die
sich in Bakterien und einzelligen Eukaryonten finden
(beispielsweise in Hefen). Sie liegen als eigenständige
Einheiten („extrachromosomal“) in der Zelle vor und
können sich, genau wie die Viren, unabhängig vom restlichen Genom replizieren. Außerdem können sie auch
durch komplexe Mechanismen von Zelle zu Zelle übertragen werden. Transposons dagegen sind integrierte
DNA-Elemente, die ihre Position innerhalb des Genoms
einer Zelle verändern können (lat. trans, über ... hinaus
+ positus, Lage, Stellung). Plasmide, Transposons und
Viren teilen daher ein wichtiges Merkmal: Es handelt
sich bei ihnen um mobile genetische Elemente. Näheres
zu Plasmiden erfahren Sie in den Kapiteln 20 und 27,
die Transposons werden in Kapitel 21 besprochen.
Zur Vorstellung von zwischen Zellen hin- und herpendelnden DNA-Stücken passt auch, dass ein virales
Genom in der Regel mehr mit dem Genom seines
bestimmten Wirts gemeinsam hat, als mit den Genomen vergleichbarer Viren, die andere Wirte befallen.
Tatsächlich sind einige virale Gene mit bestimmten
Wirtsgenen identisch. Andererseits finden sich oft
große Ähnlichkeiten in den Genomsequenzen mancher
Viren mit denen scheinbar nur weitläufig verwandter
Viren, die ein völlig anderes Wirtsspektrum besitzen.
So findet man Sequenzähnlichkeiten zwischen einigen
Tier- und Pflanzenviren. Dies weist darauf hin, dass
sich einige virale Gene schon früh im Verlauf der Evolution eukaryontischer Zellen entwickelt haben.
Die Diskussion über den Ursprung der Viren hat
durch die Entdeckung der Mimiviren im Jahre 2003 –
der größten bislang entdeckten Viren – neuen Aufschwung erhalten. Mimiviren sind DNA-Doppelstrangviren mit einem ikosaedrischen Capsid von 400 nm
(= 0,4 Mikrometer!) Durchmesser. Ihren Namen erhielten sie, weil sie so groß sind wie kleine Bakterienzellen
(Mikroben-Mimese). Das Mimivirusgenom umfasst
1,2 Millionen Basenpaare mit schätzungsweise 1.000
für Proteine codierenden Genen (also rund 100 Mal so
vielen wie im Grippevirus). Einige davon galten bisher
als typische Merkmale zellulärer Genome. Dazu gehören Proteine, die an der Translation beteiligt sind, und
solche, die in der DNA-Reparatur, der Proteinfaltung
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und der Polysaccharidsynthese eine Rolle spielen. Ob
die Mimiviren sich bereits vor den primitiven Zellen
entwickelt haben und später das parasitische Verhalten
erwarben, oder ob sie sich erst später entwickelten und
einfach Gene von ihren Wirtszellen vereinnahmten, ist
noch nicht geklärt. Im Jahr 2013 wurde ein noch größeres Virus entdeckt, das sich in keine Klasse bisher
bekannter Viren einsortieren lässt. Dieses Virus hat
einen Durchmesser von 1 µm (1.000 nm) und ist mit
einem doppelsträngigen DNA-Genom von etwa 2–
2,5 Mbp ausgestattet, das also größer ist als das Genom
einiger sehr kleiner Eukaryonten. Zudem sind etwa
90 Prozent seiner ungefähr 2.000 Gene nicht mit zellulären Genen verwandt, wodurch der Name „Pandoravirus“ inspiriert wurde. Wie diese und alle anderen
Viren in den Stammbaum des Lebens eingeordnet werden sollen, ist eine faszinierende, bisher ungelöste Frage.
Die Wechselwirkungen zwischen Viren und den
Genomen ihrer Wirtszellen im Laufe der Evolution,
die noch immer im Gange ist, macht sie zu sehr nützlichen experimentellen Werkzeugen in der Molekularbiologie. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse haben
auch viele praktische Konsequenzen und Anwendungen, da Viren durch ihre krankheitserregende Wirkung
(von Kulturpflanzen über Nutztiere bis zum Menschen) unser tägliches Leben mitbestimmen.


Wiederholungsfragen 19.2

1.

Vergleichen Sie die Wirkung eines lytischen
(virulenten) mit der eines lysogenen (temperenten) Phagen auf die Wirtszelle.

2.

ZUSAMMENHÄNGE ERKENNEN Das RNA-Virus in
Abbildung 19.7 nutzt in Schritt 3 des Vermehrungszyklus eine virale RNA-Polymerase.
Vergleichen Sie diese mit der zellulären RNAPolymerase in Bezug auf die Matrize und die
allgemeine Funktion (vergleichen Sie dazu
auch die Abbildung 17.9).

3.

Warum zählt HIV zu den Retroviren?

4.

WAS WÄRE, WENN? Was wäre, wenn? Welche
molekularen Prozesse könnte man hemmen,
um eine HIV-Infektion zu bekämpfen? (Abbildung 19.8).

Lösungshinweise finden Sie in Anhang A.

Viren, Viroide und Prionen
als Pathogene von Tieren
und Pflanzen

19.3

Virale Infektionskrankheiten bedrohen weltweit Menschen, Nutztiere und landwirtschaftliche Nutzpflanzen. Neben den bisher besprochenen Viren kennt man

auch noch kleinere und einfacher aufgebaute Krankheitserreger (Pathogene) bei Pflanzen und Tieren, die
Viroide und die Prionen.

19.3.1 Viruserkrankungen von Tieren
Eine Virusinfektion kann auf unterschiedliche Weisen
verschiedene Symptome auslösen. So können Viren
hydrolytische Enzyme aus den Lysosomen freisetzen,
die die Zellen soweit schädigen, dass die Virusnachkommen freigesetzt werden. Andere Viren können
ihre Wirtszellen zur Bildung von Toxinen veranlassen,
die dann entsprechende Krankheitssymptome hervorrufen. Schließlich können Komponenten der Viren
selbst als Toxine wirken, wie dies zum Beispiel bei
einigen Hüllproteinen der Fall ist. Wieviel Schaden
ein Virus anrichtet, hängt zumindest teilweise von der
Fähigkeit des infizierten Gewebes ab, sich durch
Zellteilung zu regenerieren: Wir erholen uns in aller
Regel vollständig von einem Schnupfen oder einem
Erkältungshusten, weil sich die von den Viren befallenen Epithelien der Atemwege erneuern. Bei den Polioviren und der von ihnen verursachten Kinderlähmung
ist dies anders. Sie verursachen dauerhafte Schäden,
weil sich ihre spezifischen Wirtszellen, die Nervenzellen, im ausgereiften Zustand meist nicht mehr
teilen und daher nicht ersetzt werden können. Viele
der vorübergehenden Symptome viraler Infektionen
werden auch indirekt durch die körpereigenen
Abwehrmechanismen verursacht. So sind etwa Fieber
und auf bestimmte Organe begrenzte Schmerzen oft
eher auf die eigene Abwehrreaktion zurückzuführen
als auf die durch Viren abgetöteten Zellen.
Das Immunsystem ist ein lebenswichtiger und komplexer Teil der natürlichen Körperabwehr (siehe hierzu
Kapitel 44). Auf ihm beruht auch ein wesentliches
Werkzeug der modernen Medizin zur Vorbeugung
gegen Virusinfektionen – die Impfung. Ein Impfstoff
(= Vakzin) ist in der Regel entweder ein abgetöteter
Krankheitserreger (Pathogen), ein harmloser Verwandter desselben oder ein isolierter Bestandteil des Virus.
Keines dieser genannten Partikel kann sich noch vermehren. Sie regen das Immunsystem dazu an, eine
aktive Abwehrreaktion gegen das gefährliche Pathogen
einzuleiten und in der Folge aufrechtzuerhalten. Beispielsweise verursachten die Pocken noch bis ins letzte
Jahrhundert weltweit verheerende Seuchen. Erst durch
ein umfangreiches weltweites Impfprogramm der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gelten sie heute als
ausgerottet. Ein verändertes Kuhpocken-Virus (Vaccinia-Virus) diente hier als Impfstoff, da es beim Menschen kaum Symptome auslöst, aber gegen einen Befall
durch die echten Pockenviren (= Variolaviren) schützt.
Das sehr enge Wirtsspektrum der Pockenviren, die nur
Menschen infizieren, war hierbei entscheidend für den
Erfolg des Impfprogramms. Ähnliche weltweite Impfprogramme werden heute eingesetzt, um die Kinderlähmung (Poliomyelitis) und die Masern zu bekämpfen.
Wirksame Impfstoffe sind außerdem gegen Rötelnviren,
Mumpsviren, Hepatitis-B-Viren (HBV), die gefährliche
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Tollwut (Rabiesvirus) sowie eine Reihe anderer viraler
Krankheiten verfügbar.
Obwohl Impfstoffe einen wirkungsvollen Schutz vor
einigen Erkrankungen bieten, muss die Medizin bei der
Heilung nach einer bereits erfolgten Virusinfektion oft
kapitulieren. Die Antibiotika (griech. anti, gegen + bios,
Leben), die zur Bekämpfung bakterieller Infektionen
eingesetzt werden, sind gegen Viren und Pilzerkrankungen wirkungslos. Antibiotika wirken in der Regel auf
spezifische Syntheseleistungen der Bakterien (zum Beispiel Penicillin auf ein Enzym der Zellwandbiosynthese
oder Tetracyclin auf die Proteinbiosynthese an bakteriellen Ribosomen), die sie von Eukaryonten (oder der
Proteinsynthese bei Viren) unterscheiden. Einige
wenige von Viren codierte Enzyme haben sich jedoch
als gute Angriffspunkte für die Entwicklung von Medikamenten erwiesen. Die meisten antiviralen Wirkstoffe
ähneln in ihrer chemischen Struktur Nucleosiden und
stören deshalb auch die virale Nucleinsäuresynthese.
Ein solcher Wirkstoff ist das Acyclovir [9-(2-Hydroxyethoxymethyl)-guanin], ein Derivat des Guanins. Es
verhindert die Vermehrung von Herpesviren, indem es
die virale DNA-Polymerase hemmt. In ähnlicher Weise
greift Azidothymidin (Abkürzung AZT; chemisch: 3'Azido-3'-desoxythymidin) in die HIV-Vermehrung ein,
weil es bevorzugt durch die Reverse Transkriptase während der DNA-Synthese eingebaut wird und dann die
weitere Synthese verhindert („RT-Hemmer“; durch das
Fehlen der für die weitere Synthese notwendigen
3'-OH-Gruppe). In den letzten drei Jahrzehnten wurden
sehr viele Anstrengungen unternommen, Wirkstoffe
gegen HIV (AIDS) zu entwickeln. Ein Problem stellt
dabei die hohe Mutationsrate des viralen Genoms und
das damit verbundene schnelle Auftreten von Resistenzen dar. Um dieses Risiko zu verringern, werden AIDSPatienten zurzeit mit Kombinationen von mehreren
Wirkstoffen mit verschiedenen Angriffspunkten behandelt, die gleichzeitig verabreicht werden. Zu einer derartigen Kombinationsbehandlung gehören gemeinhin
zwei Nucleosidanaloga und ein Hemmstoff einer HIVspezifischen Protease („Protease-Hemmer“). Sie verhindern letztlich die Reifung neuer, infektiöser Viren.
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19.3.2 Das Auftreten neuer Viren
Viren, die plötzlich auftauchen oder sich erstmals als
medizinische Herausforderung darstellen, werden als
neu in Erscheinung tretende oder kurz als „neue
Viren“ bezeichnet. HIV – das AIDS-Virus – ist ein klassisch gewordenes Beispiel. Das Virus tauchte plötzlich,
scheinbar aus dem Nichts, in den frühen 1980er Jahren
in San Francisco (Kalifornien, USA) auf. Spätere
epidemiologische Untersuchungen belegten seinen
Ursprung im Gebiet der Republik Kongo in ÄquatorialWestafrika, wo es anhand medizinischer Unterlagen
bis in das Jahr 1959 zurückdatiert werden konnte. Das
hochvirulente Ebolavirus (ein Filovirus) trat nachweislich erstmals 1976 in Zentralafrika auf und verursachte
in einer Epidemie im Jahre 2014 weltweites Aufsehen.
Es ist eines von mehreren heute bekannten Viren, die
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das sogenannte hämorrhagische Fieber (griech. haema,
Blut + ragenai, zerreißen, zerbrechen) verursachen, mit
einem extrem schnellen und oftmals tödlichen Verlauf.
Außerdem sind diese Viren hochgradig ansteckend. Zu
den Symptomen dieser gefährlichen Viruserkrankungen gehören starkes Fieber, Erbrechen, Delirium, massive innere Blutungen und ein dadurch verursachter
Kreislaufkollaps. Eine Reihe anderer gefährlicher
neuer Viren können Encephalitis (Gehirnentzündung)
hervorrufen. Ein Beispiel dafür ist das West-Nil-Virus
(ein Flavivirus), das 1999 erstmals in Nordamerika auftauchte und sich bereits über den ganzen nordamerikanischen Kontinent ausgebreitet hat. Im Jahr 2012 verzeichnete man bereits 5.000 Fälle mit fast 300
Todesfällen. Auch in Europa ist mit seiner Ausbreitung
zu rechnen. Es wird angenommen, dass die TigerStechmücke (Aedes albopictus), die sich im Zuge der
Klimaerwärmung hier ausbreitet, ein Überträger des
Virus ist. Bisher trat das West-Nil-Virus 1996 in Rumänien, 1997 in Tschechien, und 2010 in Österreich und
in Griechenland auf (in letzterem Fall forderte es 33
Todesopfer unter 197 Erkrankten).
Im Jahr 2009 gab es einen weitverbreiteten Ausbruch, auch Epidemie genannt, einer grippe-ähnlichen
Erkrankung in Mexiko und den USA („Schweinegrippe“). Als infektiöses Agens wurde sehr schnell ein
Grippevirus (Influenza-Virus) identifiziert, das eng mit
der saisonal auftretenden Grippe verwandt ist (siehe
Abbildung 19.9a). Dieser spezielle Virenstamm
wurde mit H1N1 bezeichnet (die dem HN-System
zugrunde liegende Nomenklatur werden wir weiter
hinten näher erläutern). Die Krankheit breitete sich so
schnell aus, dass die WHO eine globale Epidemie (eine
sogenannte Pandemie) ausrief. Ein halbes Jahr später
hatte die Krankheit bereits 207 Länder erreicht, wobei
600.000 Menschen infiziert wurden, von denen fast
8.000 starben. Sehr schnell wurden von den staatlichen Gesundheitsbehörden Schulen und andere
öffentliche Einrichtungen geschlossen, um einer weiteren Ausbreitung vorzubeugen. Zusätzlich wurden die
Anstrengungen für Entwicklung und Screening von
Impfstoffen intensiviert (Abbildung 19.9b).
Wie können Viren, die vorher selten oder völlig
unbekannt waren, urplötzlich auftauchen und Krankheiten verursachen? Dies hat hauptsächlich drei
Gründe: Als wichtigster Grund ist sicher die Mutation
bereits vorhandener Viren zu nennen. Besonders RNAViren weisen eine ungewöhnlich hohe Mutationsrate
auf, weil die zur Replikation ihrer Genome eingesetzten RNA-abhängigen RNA-Polymerasen keinen
Korrekturlesemechanismus („proof reading“) besitzen.
So können durch Mutationen neue Virusstämme entstehen, deren Oberflächenstrukturen soweit verändert
sind, dass sie vom Immunsystem nicht mehr erkannt
werden. Diese sind dann in der Lage, ansonsten
immune Personen neu zu infizieren. Als bekanntestes
Beispiel gelten die beinahe alljährlich wiederkehrenden Grippe-Epidemien (epidemische Influenza). Sie
werden von neuen Stämmen des Influenzavirus hervorgerufen, die sich genetisch so weit von früheren
Stämmen unterscheiden, dass die im Vorjahr erwor-
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