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Einleitung 

Virale Erkrankungen resultieren aus dem komplexen Zusammenspiel zwischen 
einem infektiösen Erreger, empfänglichen Zellen und der genetisch fixierten immu
nologischen Reaktionsfähigkeit eines Wirtes. Bei den entzündlichen Erkrankungen 
des zentralen Nervensystems kommen außerdem einige Besonderheiten hinzu. 
Obgleich Virusinfekte besonders im Kindesalter überaus häufig vorkommen, sind 
entzündliche Erkrankungen des Nervensystems relativ seltene Ereignisse. Die Ur
sache dafür liegt in der besonders guten Abschirmung des Gehirns. Viren - das gilt 
genauso für alle anderen Krankheitserreger - müssen erst mehrere Barrieren 
überwinden, um ins ZNS einzudringen. 
Weitere Eigentümlichkeiten im Ablauf einer zentralnervösen Virusinfektion ergeben 
sich aus dem anatomischen Aufbau und der Struktur des Gehirns. Handelt es sich 
doch um ein hochspezialisiertes Organ, bestehend aus dicht gepackten zellulären 
Schaltkreisen, dessen wichtigste Zellelernente, die Neuronen, nur eine sehr 
begrenzte Regenerationsfähigkeit haben. Minimale entzündliche Prozesse, die in 
anderen Organen möglicherweise unbemerkt blieben, können hier bereits zu gravie
renden Schäden mit ausgeprägter klinischer Symptomatik führen. 
Von daher gesehen kann es sogar als sinnvoll betrachtet werden, daß das Gehirn nicht 
an die allgemeine Immunüberwachung durch rezirkulierende kleine Lymphozyten 
angeschlossen ist und auch außerdem kein eigenes Immunsystem besitzt. Dieser 
Mangel erfordert jedoch im Falle einer Virusinvasion die Rekrutierung von immun
kompetenten Zellen aus dem peripheren Kompartment. Wie der Einstrom immun
kompetenter Zellen erfolgt und wie die Immunreaktivität im ZNS reguliert wird, ist 
im Augenblick Gegenstand intensiver Forschungstätigkeit. 
Im vorliegenden Beitrag werden einige Teilaspekte der komplexen Vorgänge beim 
Zustandekommen viraler Meningoenzephalitiden dargestellt. 
Besonderer Nachdruck liegt dabei auf solchen virusbedingten zentralnervösen Ent
zündungen, bei denen durch T-Zellen vermittelte Immunreaktionen eine wichtige 
pathogenetische Rolle spielen. 

Mechanismen der Neuroinvasion 

Unter Neurovirulenz versteht man die Fähigkeit eines Virus, die Grenzschichten 
zwischen den übrigen Organen und dem ZNS zu durchdringen und sich in neuralen 
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Zellelementen zu vermehren. Neurotrope Viren haben unterschiedliche Affinitäten 
zu Gliazellen und Neuronen, wie folgende Übersicht zeigt: 

Selektiver und unselektiver "Neurotropismus" bei viralen ZNS-Infektionen 

Virus 

Poliovirus 
Mumpsvirus 
Rabiesvirus 
Papovavirus Je 
HIV 
Herpes simplex-Virus 
Arboviren 

"Zielzellen" 

motorische Vorderhornzellen 
Ependymzellen 
Neurone 
Oligodendroglia 
Mikroglia (Astroglia?, Neurone?) 
alle Hirnzellen 
alle Hirnzellen 

Bevor es zur Infektion empfänglicher neuraler Zellen kommt, muß ein Virus aber erst 
einmal ins ZNS gelangen. Über die molekulare Basis der Neuroinvasion ist beim 
Menschen bisher nur relativ wenig bekannt; die meisten Erkenntnisse verdanken wir 
tierexperimentellen Untersuchungen. 
Zum Beispiel scheint das Rabiesvirus den Azetylcholinrezeptor beim Eindringen ins 
Nervensystem zu benutzen [17]. 
Die Viren werden offenbar an den motorischen Endplatten konzentriert, wodurch 
das Eindringen in die motorischen Nervenendigungen erleichtert wird. Die weitere 
Ausbreitung erfolgt dann zentripetal im Achsenzylinder bis zum Zelleib einer 
Nervenzelle, wo die Virusreplikation stattfindet. Auch das Herpes simplex- und das 
Varizella-Zoster-Virus werden selektiv über Synapsen oder sensible Nervenendigun
gen aufgenommen und retrograd in Axonen in das Ganglion Gasseri bzw. die 
zugehörigen Spinalganglien transportiert. Diese Strukturen bleiben lebenslang latent 
infiziert. Die schwerste Form der Hirnentzündung, nämlich die Herpesenzephalitis, 
entsteht wahrscheinlich am häufigsten auf dem Boden einer endogenen Reinfektion 
durch weiteren retrograden axonalen Transport von viraler DNA. 
Ein besonders direkter Ausbreitungsweg ins ZNS liegt dann vor, wenn die Zellen des 
Riechepithels im oberen Nasengang infiziert werden. Die Erreger können sich 
dadurch besonders rasch über die Filae olfactorii und den Bulbus olfactorius in den 
Schläfenlappen ausbreiten. Nach tierexperimentellen Untersuchungen scheint dieser 
Ausbreitungsweg für bestimmte Arboviren zuzutreffen [19]. Es gibt allerdings beim 
Menschen bisher nur sehr wenige Anhaltspunkte dafür, daß diesem Ausbreitungsweg 
eine größere Bedeutung zukommt. 
Häufig scheint die neurogene Infektion hämatogen zu erfolgen. Voraussetzung dafür 
ist das Vorliegen einer Virämie, wobei hohe Viruskonzentrationen im Blut und eine 
lange Dauer der Virämie die Neuroinvasion begünstigen. In vielen Fällen, insbeson
dere bei den aseptischen Meningitiden durch Mumps-, Polio-, ECHO- und Coxsak
kieviren, gelangen die Erreger nach Infektion des Plexus choriodeus in den Liquor 
und damit weiter in die Meningen. Wenn die Infektion über die Ependymzellen auf 
das Himparenchym übergreift, können gelegentlich eine Enzephalitis oder Enzepha
lomyelitis resultieren. 
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Ein 3. Weg der viralen Neuroinvasion stellt die Verschleppung über infizierte 
wandernde Blutzellen dar. An dieser Stelle sollte kurz auf den immunologischen 
Status des Gehirns näher eingegangen werden. Nach der bisher herrschenden 
allgemeinen Auffassung ist das Nervensystem durch die Blut-Him- und die Blut
Liquor-Schranke hermetisch abgeriegelt; diese Schranken gelten unter normalen 
Bedingungen für wandernde Blutzellen als unpassierbar. Nach neueren tierexperi
mentellen Untersuchungen scheinen die Schranken jedoch nicht für alle wandernden 
Blutzellen gleichermaßen undurchdringlich zu sein [26]. 
Aktivierte T-Zellen produzieren eine spezielle Endoglykosidase, die sie befähigt, 
sulfatierte Proteoglykane aufzulösen und dadurch die subendotheliale Matrix nach 
Art einer metastasierenden Tumorzelle zu durchdringen [21]. Die Mehrzahl der 
rezirkulierenden T-Zellen sind nicht aktiviert; sie besitzen diese Fähigkeit nicht. (Ob 
auch aktivierte B-Zellen und Monozyten intakte Schranken zu durchdringen vermö
gen, ist bisher nicht bekannt. ) Damit ist das Nervensystem auf besondere Weise in die 
"Immunüberwachung" einbezogen. Auf der einen Seite besteht begrenzter Zutritt 
zum ZNS, was die Aussichten für unerwünschte immunpathologische Reaktionen 
herabsetzt. Auf der anderen Seite kann eine schnelle lokale Immunabwehr aufgebaut 
werden, falls sich systemische Infektionen auf das ZNS ausbreiten. 
Der Nachteil einer solchen "selektiven Immunüberwachung" des Gehirns ist die 
gelegentliche Einschleppung viraler Erreger. Die Virusvermehrung in aktivierten T
Zellen ist bei vielen akuten Virusinfektionen durchaus keine Seltenheit. Masern-, 
Mumps- und Rötelnvirus sind ausgesprochen lymphotrope Viren. Im Anschluß an die 
akute Phase kann sogar eine lebenslange Viruspersistenz im lymphatischen Gewebe 
auftreten. 
Neuere Untersuchungen aus der Arbeitsgruppe ter Meulens zeigen, daß ungefähr 
jeder 20000. Lymphozyt im venösen Blut von Kindern und Erwachsenen mit lange 
zurückliegender Masernanamnese persistierend mit Masernvirus infiziert ist (S. 
Schneider-Schaulis, unveröffentlichte Befunde). 
Diese Beobachtungen sind für das Verständnis der Pathogenese der subakut sklero
sierenden Panenzephalitis (SSPE) von großer Bedeutung. Die initiale Virusinfektion 
des ZNS braucht nicht unbedingt während der akuten Masern zu erfolgen. Wenn das 
lymphatische System ein ständiges Virusreservoir darstellt, könnte man sich durchaus 
vorstellen, daß das Virus gelegentlich, lange nach Abklingen einer akuten Masern
infektion, über wandernde T-Zellen ins ZNS eingeschleppt wird. Möglicherweise ist 
die Gefahr der Einschleppung bei Kindern und Jugendlichen am größten. Ob das 
allein genügt, um gelegentlich eine SSPE auszulösen, oder ob noch zusätzliche 
Faktoren hinzukommen müssen, ist zur Zeit nicht bekannt. 
Diese Strategie der viralen Neuroinvasion, wobei wandernde Lymphozyten sozusa
gen als "Trojanisches Pferd" fungieren, hat heutzutage nach Entdeckung des AIDS
Virus (HIV) große aktuelle Bedeutung erlangt. Das Virus wird offenbar früh durch 
infizierte T-HeHerzellen ins ZNS verbreitet. Nach vorsichtigen Schätzungen leiden 
zwischen 30 und 60% der AIDS-Patienten an einer spezifischen Enzephalopathie mit 
Hirnatrophie. Besonders bei HIV-infizierten Säuglingen und Kleinkindern kann sich 
die Erkrankung zuerst unter dem klinischen Bild einer subakuten Enzephalitis 
manifestieren, ohne daß das Immunsystem bereits massiv geschädigt ist [22]. 
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Ursachen der Gewebsläsion 

Gewebsschäden kommen bei akuten und chronischen viralen Meningoenzephaliti
den durch verschiedene Mechanismen zustande, z.B. durch Zelltod als direkte Folge 
der Virusreplikation, durch funktionelle Schäden an Neuronen und/oder Gliazellen 
ohne Virozytolyse oder durch Gewebsläsionen, die überwiegend immunologisch 
bedingt sind, und zwar entweder durch die spezifischen Abwehrfunktionen oder 
durch Autosensibilisierung. Welcher Mechanismus bei einer Virusinfektion im 
Vordergrund steht, hängt ganz entscheidend von den biologischen Eigenschaften des 
betreffenden Erregers ab. 
Bei einigen Virusinfektionen werden die eigenen Stoffwechselfunktionen der infizier
ten Wirtszelle irreversibel geschädigt. Bei der Poliomyelitis gehen z. B. die infizierten 
motorischen Vorderhornzellen unweigerlich zugrunde. 
Bei anderen Infektionen entsteht so etwas wie eine Symbiose zwischen Virus und 
Wirtszelle, die nicht unmittelbar zum Zelluntergang führt, jedoch schwere zelluläre 
Dysfunktionen nach sich zieht (Verlust von Rezeptorfunktionen, verminderte Syn
these von Neurohormonen und Neurotransmittern). Bei Tollwut besteht z. B. eine 
ausgesprochene Diskrepanz zwischen dem dramatischen klinischen Bild und der 
Histopathologie mit überraschend spärlichen morphologischen Schäden [20]. Zell
linien neurogener Abkunft, die persistierend mit Rabiesviren infiziert waren, zeigten 
aber deutliche Veränderungen in den hochdifferenzierten Zellfunktionen, wie ein 
vermindertes Ansprechen von Opiatrezeptoren [14]. 
Solche zellulären Dysfunktionen liegen vermutlich auch bei den chronischen und den 
sog. langsamen Virusinfektionen vor, wie z.B. bei der SSPE. 
Immunologisch bedingte Gewebsläsionen werden vor allem bei Infektionen mit 
"umhüllten Viren" ("enveloped viruses") beobachtet. Diese Viren reifen im Gegen
satz zu Enteroviren durch "Knospung" an den Zellmembranen. Bei diesem Vorgang 
werden auf infizierten Zellen neue viruskodierte Antigene exprimiert. Das haupt
sächliche Abwehrprinzip gegen Infektionen mit "umhüllten Viren" sind zytotoxische 
T-Lymphozyten. 
Die Antigenerkennung durch zytotoxische T-Zellen ist ein komplizierter Vorgang, 
der durch den Haupthistokompatibilitätskomplex (HLA-System beim Menschen) 
gesteuert wird. Die Zellen sind überhaupt nur dann aktiv, wenn ein Epitop auf 
einem viralen Antigen zusammen mit den "richtigen" HLA-Determinanten er
kanntwird. 
Da HLA-Antigene auf Neuronen und Gliazellen normalerweise fehlen, müßten ins 
ZNS eingedrungene zytotoxische T-Zellen im Falle einer akuten viralen Meningo
enzephalitis eigentlich funktionell stumm sein. Das ist aber nicht der Fall! Experi
mentelle Untersuchungen zeigten, daß HLA-Antigene vorübergehend auch auf 
neuralen Zellelementen exprimiert werden können, und zwar unter dem Einfluß 
von y-Interferon, das bei vielen entzündlichen Prozessen freigesetzt wird [28]. 
Zytotoxische T-Lymphozyten wirken bei Infektionen mit stark zytopathogenen 
Viren (Herpes simplex-Virus, Masernvirus) vor allem protektiv. Problematisch wird 
es nur dann, wenn Infektionen mit schwach oder gar nicht zytopathogenen Viren 
vorliegen. Hier können zytotoxische T-Zellen heftige Entzündungserscheinungen 
und stärkste Krankheitssymptome auslösen; der Wirt kann sogar an den Folgen der 
virusbedingten Autoaggression sterben. Der bekannteste Prototyp einer solchen 
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immunpathologischen Reaktion im Gehirn ist die Infektion der Maus mit dem Virus 
der lymphozytären Choriomeningitis. 
Über die Rolle von zellulären Immunfunktionen bei viralen Meningoenzephalitiden 
war bisher beim Menschen nur sehr wenig bekannt. Dank der Fortschritte auf dem 
Gebiete der modemen Zellkulturtechnik besteht mittlerweile auch die Möglichkeit, 
T-Zellen aus dem Liquor cerebrospinalis funktionell zu analysieren. 
Im folgenden werden einige Beispiele aus dem eigenen Arbeitsgebiet vorgestellt. 

Immunpathogenese der Mumpsmeningitis 

Mumpsvirus, ein relativ schwach zytopathogenes Virus, ist einer der häufigsten 
Erreger der aseptischen Meningitis im Kindesalter. Das Virus greift so regelmäßig auf 
das ZNS über, daß es gar nicht mehr als gerechtfertigt erscheint, die Meningitis als 
eine Komplikation der Mumpsinfektion zu bezeichnen [2]. Das klinische Erschei
nungsbild von Mumps ist ausgesprochen variabel, ein Phänomen, das bisher von 
virologischer Seite nicht befriedigend erklärt werden konnte. 
Untersuchungen an Kindern mit Mumpsmeningitis zeigten, daß die Erkrankung mit 
starken durch T-Zellen vermittelten Immunreaktionen einhergeht. So konnten 
regelmäßig während der akuten Krankheitsphase primäre, d. h. in vivo sensibilisierte 
zytotoxische T-Zellen, nachgewiesen werden, und zwar sowohl im venösen Blut als 
auch im Liquor cerebrospinalis [16]. Die spezifischen Effektorzellen schienen sogar 
im Liquor angereichert zu sein, wie durch spätere Klonierungsexperimente bewiesen 
wurde [5]. 
Eine genaue Analyse der HLA-assoziierten Antigenerkennung ergab erstaunlich 
große "Lücken" im "Erkennungsrepertoire" . Die Antigenerkennung funktionierte 
sehr gut zusammen mit den HLA-Antigenen HLA-B27, B35, Bw39, B62, B63, B18, 
B7, B14, A29 oder A26, während das Mumpsvirus zusammen mit lILA-Al, A2, A3, 
Aw24, Aw32, All, A28 oder B8 nicht erkannt wurde [15, 16]. 
Die Befunde wurden dahingehend interpretiert, daß es die Wirtsreaktion ist, die in 
erster Linie für die klinische Symptomatik bei Mumps verantwortlich ist. Dabei ist es 
vermutlich vom HLA-Typ abhängig, ob ein Patient auf der Ebene der zellulären 
Immunität sehr heftig, schwach oder gar nicht reagiert. Dieser Mechanismus würde 
die große Schwankungs breite des klinischen Bildes bei Mumps erklären. 
Gestützt wird diese Interpretation durch die Beobachtung, daß Patienten mit 
angeborenen oder erworbenen zellulären Immundefekten (immunsuppressive oder 
zytostatische Therapie!) durch Masern oder Varizellen vital gefährdet sind, während 
Mumps bei diesen Patienten klinisch gar nicht in Erscheinung tritt. 

Wie entstehen para-(post-)infektiöse Enzephalomyelitiden? 

Para-/postinfektiöse Enzephalomyelitiden traten früher am häufigsten nach Masern 
auf, aber auch nach Windpocken, Röteln, Pockenschutzimpfung und viralen Atem
wegsinfekten. Auch heutzutage ist die Masernenzephalitis bei uns nicht völlig 
verschwunden. 
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Erstaunlicherweise sind die seit über 50 Jahren bestehenden Kontroversen über die 
Pathogenese dieser zentralnervösen Komplikationen nicht verstummt. Zweifel wur
den wiederholt geäußert, ob diese Erkrankung überhaupt mit einer viralen Neuro
invasion einhergeht. 
So gelang es bisher nur in extrem seltenen Fällen, infektiöses Virus aus dem Liquor 
von Patienten mit Masernenzephalitis oder Varizellenzerebellitis zu isolieren. Im 
Gegensatz zur SSPE [1] sind bei Masernenzephalitis keine viralen Antigene im 
postmortalen Gewebe nachweisbar [8]. Auch intrathekale Antikörperbildung wird 
nur selten beobachtet [12]. Man machte daher neuroallergische Prozesse für die 
entzündlichen Erscheinungen im ZNS verantwortlich. Man nahm an, daß es gelegent
lich im Rahmen akuter Virusinfektionen zum Auftreten von autoreaktiven T-Zellen 
kommen würde. Diese Zellen würden dann von der Peripherie ins ZNS einwandern 
und dort neurale Zielstrukturen angreifen (12). Inzwischen wurden auch tatsächlich 
strukturelle Homologien zwischen viralen Strukturproteinen und Neuroantigenen, 
wie z.B. dem basischen Markscheidenprotein, gefunden (11). 
Welche Möglichkeiten bestehen heutzutage, um die neuroallergische Hypothese 
nachzuprüfen? 
Da es sich um "kompartmentalisierte" Entzündungsprozesse handelt, ist es sicherlich 
nicht sinnvoll, die Reaktionsfähigkeit von Lymphozyten aus venösem Blut zu 
untersuchen. Zwar gehen die meisten postinfektiösen Enzephalomyelitiden mit 
mäßigen Pleozytosen einher; die Menge an lymphoiden Zellen jedoch, die man aus 
einer diagnostischen Liquorprobe erhält, ist viel zu gering, um zelluläre Immunfunk
tionsteste mit konventionellen Methoden durchzuführen. 
Bei der Mehrzahl der entzündlichen Exsudatzellen im Liquor handelt es sich um in 
vivo aktivierte T-Zellen. Es ist daher möglich, diese Zellen durch Zugabe von 
Interleukin-2 weiter zu expandieren, ja sogar zu klonieren und die einzelnen T
Zellklone oder oligoklonalen T-Zellinien schließlich funktionell zu testen [5,6). 
So ergab die Analyse von T-Zellklonen aus dem Liquor eines 8jährigen Knaben mit 
typischer Masernenzephalitis eine überraschend hohe Antigenspezifität. Von insge
samt 42 getesteten Klonen waren 26 masernvirusspezifisch, mit eindeutigem Über
wiegen zytotoxischer Effektor-T-Zellen [6]. Dieses Ergebnis konnte in anderen 
Fällen bestätigt werden. Nach diesem Befund muß man davon ausgehen, daß es sich 
bei der Masernenzephalitis um die Folge eines immunologischen Konflikts zwischen 
spezifisch sensibilisierten T -Zellen und virusinfizierten Hirnzellen handelt. Dabei 
werden vermutlich entzündliche Mediatorstoffe freigesetzt, die zum Markscheiden
untergang in benachbarten Arealen führen, wodurch das typische Bild der perivenö
sen Entmarkungen entsteht. 
Das Risiko, an einer Masernenzephalitis zu erkranken, ist möglicherweise dann 
besonders groß, wenn die Erkrankung mit besonders starken T-Zellreaktionen 
einhergeht. Andererseits sollte es bei Patienten unter Immunsuppression nicht zur 
typischen Manifestation einer para-(post-)infektiösen Enzephalitis kommen, was 
wiederum für Masern zutrifft; denn die hier unter Immunsuppression beobachtete 
sub akute Enzephalitis hat eine völlig andere Symptomatik und Histopathologie als 
die Masernenzephalitis [4]. 
In letzter Zeit wurden auch Liquorzellen von 2 Patienten mit Varizellenzerebellitis in 
Interleukin-2 expandiert und funktionell gegen virale und neurale Antigene getestet 
(F. Hashimoto und H. W. Kreth, unveröffentlichte Befunde). Auch hier fanden sich 
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TabeUe 1. Funktionelle Analyse von 10 repräsentativen T-Zellinien (TCL) aus Liquor cerebrospina-
lis von 2 Kindern mit Varizellenzerebellitis 

TCL Einbau von [:lß]-Thymidin (cpm) nach 3tägiger Kulturdauer in Gegenwart autolo-
Nr. ger Präsenterzellen und folgender Antigene: 

Medium VZV HEL MBP Zerebroside PHA 

1/1 950 1480 1295 875 1245 1440 
1/7 595 620 690 460 840 2715 
1/9 1050 9065 1255 740 1260 6645 
1/11 680 11700 1085 785 11~6 2765 
1/13 865 765 860 780 1045 15265 
1/14 280 865 1033 785 1030 16090 
11/1 530 2725 415 380 415 5450 
11/3 425 1835 350 565 385 3250 
11/10 625 1030 1100 750 800 4650 
11/11 700 785 430 440 600 18910 

Mittelwerte von 3 Kulturansätzen 
VZV Varizella-Zoster-Antigen; HEL Kontrollantigen; MBP basisches Markscheidenprotein; PHA 
Phytohämagglutinin 

nur positive Reaktionen auf VZV, was wiederum für die Präsenz des Virus im ZNS 
spricht. Positive Reaktionen auf basisches Markscheidenprotein oder auf Galacto
cerebroside wurden bisher nicht beobachtet. Tabelle 1 zeigt den Ausschnitt aus einem 
Testprotokoll. 

Chronische Vimsenzephalitis und Autosensibilisierung 

Im Gegensatz zu akuten Virusinfektionen scheint es bei chronischen Viruserkrankun
gen gelegentlich zur Autosensibilisierung gegen neurale Antigene zu kommen, wie 
bereits im Tierexperiment an Coronavirus-JHM-infizierten Ratten gezeigt wurde 
[24]. 
Wir hatten in der letzten Zeit Gelegenheit, die lokalen zellulären Immunreaktionen 
bei einem Kind mit postnatal erworbener chronischer Rötelnenzephalitis daraufhin 
zu untersuchen (Martin, R., P. Marquardt, Siobhan O'Shea, M. Borkenstein, H. W. 
Kreth: Virus-specific and autoreactive T -celllines isolated from cerebrospinal fluid 
of a patient with rubella panencephalitis. Submitted for publication). 
Die progressive Rubellapanenzephalitis (PRP) ist eine sehr seltene Erkrankung, die 
meist als späte Folge einer konnatalen [23, 25] und ganz vereinzelt auch, mit einer 
Latenz von einigen Jahren, nach einer postpartal erworbenen Rötelninfektion 
auftreten kann [18, 27]. Im klinischen Verlauf, der neurologischen Symptomatik und 
hinsichtlich der intrathekalen Antikörperproduktion bestehen große Ähnlichkeiten 
mit der SSPE. Abweichend davon wird jedoch bei PRP eine über Jahre anhaltende 
lymphozytäre Liquorpleozytose beobachtet. 
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Abb. 1. Schematische Darstellung des gesamten Testergebnisses in einem Fall von Rötelnpanenze
phalitis. Die ursprünglich aus Liquor cerebrospinalis etablierten T-Zellinien wurden auf Reaktivität 
gegenüber viralen und neuralen Antigenen getestet. (MBP basisches Markscheidenprotein; PLP 
Proteolipidprotein) 

Fallbeispiel 

Im vorliegenden Fall erkrankte die Patientin im Alter von 8 Jahren an Röteln, 3 Jahre später fiel 
sie zum ersten Mal wegen Schulschwierigkeiten und Wesensveränderung auf. In der Zwischenzeit 
hat sich der klinische Zustand der Patientin im Gegensatz zu den in der Literatur mitgeteilten 
Fällen eher gebessert als verschlechtert. Seit dem Zeitpunkt der Diagnose im Jahre 1981 besteht 
jedoch nach wie vor eine mäßige lymphozytäre Liquorpleozytose; außerdem finden sich die 
Zeichen einer exzessiv hohen intrathekalen Produktion von rötelnvirusspezifischen Antikörpern. 
In diesem Fall wurden in zwei unabhängigen Experimenten mehr als 300 T-Zellklone und -linien 
aus dem Liquor etabliert. In Abb. 1 ist eine "Bilanz" dieser Versuche dargestellt. Bei der 
funktionellen Analyse (antigenspezifische Proliferation und Zytotoxizität) reagierten 20 Zellinien 
spezifisch auf Rötelnvirus. Da das Virus zu den nicht zytopathogenen Viren zählt, muß man 
annehmen, daß diese Effektorzellen einen infektallergischen Prozeß unterhalten, der möglicher
weise wesentlich zur Krankheitssymptomatik beiträgt, hinsichtlich Viruselimination aber absolut 
insuffizient ist. 
Überraschenderweise wurden auch 22 T-Zellinien mit Spezifität für Neuroantigene gefunden; 
und zwar reagierten 13 spezifisch auf humanes basisches Markscheidenprotein, 4 auf Galactocere
broside und 4 auf Proteolipidprotein. Die Reaktion auf Ganglioside und andere Neuroantigene 
wurde nicht untersucht. 

Durch diese Befunde wird zum ersten Mal für eine chronische Viruserkrankung des 
Menschen dokumentiert, daß ein im ZNS persistierendes Virus Autoimmunreaktio
nen anschalten kann. Die Autosensibilisierung kommt möglicherweise dadurch 
zustande, daß bei der Reifung der Viruspartikel an den Membranen der Wirtszellen 
("budding process") Glykolipide und andere Hirnantigene mit in die Virushülle 
eingebaut werden. 
Inwiefern allerdings die autoimmunen T-Zellen auch zur Pathogenese der Erkran
kung beitragen, ist bisher nicht bekannt. 
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Schlußbetrachtungen 

Die Fähigkeit von Viren, unter bestimmten Bedingungen auch Autoimmunreaktio
nen zu induzieren, hat zweifellos große Bedeutung für die Pathogenese der chroni
schen Entmarkungskrankheiten, wie z. B. der multiplen Sklerose. Die MS, die 
keinesfalls nur auf das Erwachsenenalter beschränkt ist, sondern auch bei Kindern 
vorkommt [3], wird heute vielerseits als Manifestation einer Autoimmunopathie bei 
genetisch besonders dazu disponierten Individuen angesehen. Spezifisch sensibili
sierte T-Zellen gelten als das wesentliche pathogenetische Prinzip. 
Dazu ist allerdings zu sagen, daß die relevanten Autoantigene bislang nicht identifi
ziert werden konnten. Auf jeden Fall scheidet basisches Markscheidenprotein als 
hauptsächliches Zielantigen aus [7, 9]. 
Verschiedenen Viren wird nur eine indirekte Rolle im Sinne einer Schrittmacher
funktion zugeschrieben, wobei die "Programmierung" der Erkrankung offenbar in 
der späten Kindheit erfolgt. 
Von anderer Seite wird jedoch auch der Gedanke an eine spezifische Virusätiologie 
weiter verfolgt. Inzwischen wurde fast jedes Virus daraufhin geprüft, ohne jemals 
direkte kausale Zusammenhänge aufzudecken. Auch die kürzliche Mitteilung über 
den Nachweis HTL V -I-spezifischer Antikörper im Liquor und HTL V-I-spezifischer 
RNA-Sequenzen in Geweben von MS-Patienten [13] konnte von anderen Arbeits
gruppen nicht bestätigt werden [10]. 
Trotzdem sollte an dem Gedanken einer spezifischen viralen Genese festgehalten 
werden. 
In den letzten 10 Jahren wurden gleich 3 neue Infektionskrankheiten entdeckt: die 
interstitielle Pneumonie durch Legionella pneumoniae, die Borreliose und das durch 
HIV verursachte erworbene Immundefektsyndrom. Zwei der neu entdeckten Erre
ger (Borrelia burgdorferi, HIV) sind neurotrop! 
Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, daß hinsichtlich der chronischen Entmarkungs
krankheiten noch weitere Überraschungen auf uns warten. 
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