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Die Uberwindung von viralen Infektionskrankheiten ist das Ergebnis komplexer Interaktio
nen zwischen Virus und Wirtsimmunsystem. Verschiedene virusspezifische und unspezifi
sche Immunmechanismen spielen dabei eine Rolle. IIi Form von Uberempfindlichkeitsreak
tionen yom Spattyp oder Immunkomplexen kOnnen die antiviralen Immunreaktionen selbst 
im Sinne eines immunpathologischen Prozesses am viralen Erkrankungsproze8 beteiligt 
sein. AuBerdem kOnnen virusinduzierte Immunreaktionen, die gegen nonnale Gewebsbestand
teile des Wirts gerichtet sind, die Basis fUr die Entwicklung einer Autoimmunerkrankung 
bilden. Die pathogenetische Rolle der bei Virusinfektionen auftretenden organspezifischen 
und organunspezifischen Autoimmunreaktionen ist in den meisten FaIlen unbekannt. In
fektionen mit zahlreichen RNA- und DNA-Viren sind haufig mit dem transienten Nachweis 
von AutoantikOrpem, z. B. gegen Zellkeme. Zytoskelett. glatte Muskulatur, Nierentubuli 
oder Lymphozyten, assoziiert. Die Kreuzreaktionen zwischen viralen und normalen zel
lularen Bestandteilen sind ein haufiges Phanomen. Virusinduzierte AutoantikOrper baben in 
der Regel einen niedrigen Titer und spielen wahrscheinlich keine wesentliche Rolle in der 
Pathogenese von Autoimmunkrankheiten, da sie nach der Eliminierung des kausalen viralen 
Erregers durch das Wirtsimmunsystem nicht mehr nachweisbar sind. Dagegen ist uber die 
mOgliche pathogenetische Rolle von virusinduzierten zellvermittelten Autoimmunreaktio
nen relativ wenig bekannt. Die virusinduzierte Autoimmunreaktion kOnnte gegen die im 
Verlauf der viralen Replikation veranderten Zellkomponenten gerichtet sein und unter 
bestimmten Bedingungen in Abwesenheit des infektiOsen Erregers weiter bestehen und sich 
verselbstandigen. 

1. Autoimmunitat bei humanen Virus-Erkrankungen des ZNS 

Bei einer Reihe von Erkrankungen des ZNS wird eine virusinduzierte zellvennittelte 
Autoimmunreaktion als pathogenetisch bedeutsamer Faktor angesehen. Dazu geMren in 
erster Linie die postinfektiOsen Enzepbalomyelitiden. die als haufigste Spatkomplikation 
von exanthemaWsen Viruserkrankungen insbesondere ~ch Masem und ROtein sowie 
Infektionen mit Influenza und Varizellen-Zoster-Virus vorl<:ommen. Bei diesen Erkrankun
gen kann meist kein infektiOses Virus aus dem Liquor cerebrospinalis oder aus dem 
Hirngewebe isoliert werden, es kommt zu 'keiner intrathekalen antiviralen Immunglobulin
synthese, und der Nachweis von viralen Antigenen oder Nukleinsauren mit immunhistolo
gischen oder In-situ-Hybridisierungstechniken gelingt nicht. Die neuropathologischen 
Veranderungen ahneln stark denen der experimentellen allergischen Enzephalomyelitis 
(EAE), so daB eine Autoimmunpathogenese fUr diese Erkrankungen angenommen wird. 
Diese Interpretation wird durch indirekte Befunde unterstutzt. So konnte in Patienten mit 
einer akuten postinfektiOsen Masemenzephalitis eine signifikante Proliferation von aus dem 
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Blut isolierten Lymphozyten gegen menschliches basisches Myeloprotein (MBP) nicht nur 
willlrend der klinischen Symptomatik, sondem bis 30 Tage spater nachgewiesen werden (6). 
Ahnliche Befunde wurden bei den postinfekti6sen Enzephalomyelitiden nach R6teln, 
Windpocken und viralen Infektionen des Respirationstraktes sowie bei Patienten mit Enze
phalomyelitis nach Pocken- und Tollwutimpfung erhoben. Letztere Erkrankung ist wahr
scheinlich das humane Aquivalent der EAE, da friiher der Impfstoff (Semple-Vakzine) in 
infiziertem Hirngewebe hergestellt wurde. Die Haufigkeit der postinfekti6sen Enzephaliti
den ist aufgrund der Schutzimpfungen und wegen der Aufhebung der Pockenimpfung stark 
zurUckgegangen. Allerdings erlangtdiese Komplikation m6glicherweise wiedereine gr6Sere 
Bedeutung, da durch Impfungen keine lebenslange Immunitat entsteht und Impfliicken 
auftreten. 

Auch fiir die Pathogenese der multiplen Sklerose werden sowohl Autoimmunprozesse als 
auch Virusinfektionen, insbesondere mit dem Masemvirus, diskutiert. Die multiple Sklerose 
k6nnte auf der Grundlage eines bereits in der Kindheit abgelaufenen viraIen Infektes 
entstehen. Es ist vorstellbar, daB zytotoxische Antik6rper oder Lymphozyten die Virusin
fektion im ZNS zwar eliminieren, ein virusinduzierter AutoimmunprozeB jedoch als im
munologische Narbe zuriickbleibt. Ein immunpathologischer ProzeB k6nnte spater in Gang 
kommen, wenn die autoreaktiven Lymphozyten reaktiviert werden und den chronischen 
KrankheitsprozeB Jahre nach derprimfiren Infektion ausl6sen. Andererseits k6nnte auch ein 
Virus, das die Fillligkeit hat, im ZNS zu persistieren, einen AutoimmunprozeB in Gang setzen. 
Selbst im Falle einer restringierten viralen Genexpression ohne Replikation von infekti6sem 
Virus wiirde die kontinuierliche oder zyklische Expression einzelner viraler Komponenten 
fOr die Initiation einer Immun- und gegebenenfalls Autoimmunreaktion ausreichen mit der 
Folge eines chronischen, progredienten Krankheitsprozesses. Vor diesem Hintergrund ist ein 
besseres Verstandnis der pathogenetischen Grundlagen virusinduzierter Autoimmunitat von 
groSer Wichtigkeit. 

ZNS-ErkrankWlgen auf der GfWldiage virusinduzierter Autoimmunitat 

Erkrankung 

Postinfektiose Enzephalomyelitis 

Enzephalomyelitis nach Impfung 

multiple Sklerose 

Assoziiertes Virus 

Masemvirus 
Varizellen-Zoster-Virus 
Rotelnvirus 
Influenzavirus 
Mumpsvirus 
(Adenoviren?) 

Tollwutvirus 
Pockenvirus 

verschiedene DNA und/oller RNA Viren 

2. Experimentelle Tiermodelle fur virusinduzierte Autoimmunitat im ZNS 

Urn die pathogenetischen Mechanismen aufzuklaren, durch die Viren Autoimmunprozesse 
im ZNS ausl6sen, wurden Tiermodelle etabliert, bei denen neurotropes Masemvirus (MY) 
oder das murine Coronavirus JHM in Ratten subakute Enzephalitiden ausl6sen. In beiden 
Modellen werden im Verlauf der subakuten Enzephalitis autoreaktive T -Lymphozyten mit 
Spezifitat fiir ZNS-Antigene induziert. 
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Die Infektion von 3 - 5 Wochen alten Ratten mit dem JHM Coronavirus fUhrt mit einer 
mehrmonatigen Inkubationszeit zu einer subakuten Entmarkungsenzephalomyelitis (SDE) 
mit den charakteristischen klinischen Symptomen einer Ataxie und Paresen der HinterUlufe 
bis hin zu Tetraparese. Einige Tiere weisen einen schubweisen Verlauf mit mehrfachen 
Exazerbationen auf. Neuropathologisch findet man eine Leukoenzephalitis mit perivasuUl
ren lymphomonozytiiren Zellinfiltraten und ausgedehnten primaren Entmarkungsherden vor 
allem in Mittelhirn und Ruckenmark (7). Wahrend der Remissionen konnen neben frischen 
Demyelinisierungsherden auch Remyelinisierungsvorgange in verschiedenen Stadien beob
achtet werden. Die Basis der SDE bildet eine chronische Virusinfektion mit zyklischer 
Virusvermehrung, da unabhangig von der Inkubationszeit aus Himgewebe erkrankter Ratten 
Coronavirus mit konventionellen Methoden isoliert werden kann. In Remissionsphasen sind 
dagegen die Versuche zur Virusisolation erfolglos. 

1m Gegensatz zur Coronavirus-Enzephalitis weist die subakute Masemenzephalitis 
(SAME) keine Entmarkungsherde auf. Vielmehr sieht man nach Inkubationszeiten von 
Wochen bis Monaten lediglich ausgedehnte entzundliche Infiltrate in der grauen und der 
wei6en Substanz von GroB- und Mittelhim mit Aussparung von Kleinhim und unteren 
Abschnitten des Ruckenmarks (8). Die in 4 Wochen alten Lewis-Ratten induzierbare 
Erkrankung ist monophasisch, ein schubweiser Verlauf wurde nieht beobachtet. Zu keinem 
Zeitpunkt wahrend und nach der SAME kann infektioses Virus aus Hirngewebe isoliert 
werden, da es in Hirnzellen zu einer restringierten viralen Genexpression kommt. Interes
santerweise persisitiert in etwa 25 % der Tiere eine histopathologisch nachweisbare Enze
phalitis in Abwesenheit des viralen Erregers. Ebenso gelingt in 30 % der Tiere mit klinisch 
apparenter SAME nicht die Isolation und der Nachweis von MV -spezifischen Proteinen oder 
Nukleinsauresequenzen im Gehim. 

Bei beiden Tiermodellen erweist die Analyse der humoralen und der zellularen Immun
reaktionen das Vorliegen von Autoimmunitat gegen Hirnantigene (9, 16). Sowohl bei der 
SAME als auch bei der SDE kann neben einer intrathekalen Synthese virusspezifischer 
Antikorper der Nachweis oligoklonaler Immunglobuline gefUhrt werden, deren Spezifitat 
wahrscheinlich gegen ZNS-Antigene geriehtet ist (2, 3). Weiterhin besteht eine Lymphozy
tensensibilisierung ffir MBP, die sowohl in der Milz als auch in den zervikalen Lymphknoten 
vorkommt. Die autoreaktiven Zellen konnen in vitro zu CD4+ -T -Zellinien gezuchtet werden. 
Die adoptive Ubertragung von MBP-spezifischen T-Lymphozyten erzeugt in normalen 
Empfiingertieren die klinischen Symptome der EAE. Histopathologisch finden sieh die 
klassischen EAE-typischen perivaskularen lymphomonozytaren Infiltrate im Ruckenmark 
(9, 16). Diese Befunde zeigen, daB die zellvermittelte Autoimmunreaktion gegen Himpro
teine eine Rolle in der Pathogenese von SDE und SAME spielen konnte. Daruber hinaus 
werden T-Zellen, die zwar eine Spezifitat ffir MBP aufweisen, jedoch in gesunden Emp
fiingertieren keine EAE induzieren, enzephalitogen, wenn die Empfangertiere zuvor mit 
einer subklinischen Masemvirus-Dosis infiziert wurden (10). Offensichtlich erhOht also die 
lokale MV-Infektion des ZNS die Empfiinglichkeit fUr autoreaktive T-Lymphozyten. 

3. M6gliche Mechanismen der virusinduzierten Autoimmunitat 

Grundsatzlich konnen Viren Autoimmunitat auf verschiedene Weise erzeugen. Beispiels
weise ist es vorstellbar, daB T - und/oder B-Zellen durch mitogene Eigenschaften von Viren 
polyldonal aktiviert werden, wodurch auch praexistente autoreaktive Klone expandiert 
werden. 
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Eine weitere Moglichkeit ist die direkte Induktion von Klasse 1- und II-MHC-MolekUlen 
auf der OberfHiche infizierter Zellen (11, 12). Dieser Effekt kann durch geringe Dosen von 
Lympho- und Zytokinen verstarkt werden. Zellen, die wie z. B. Astrozyten normalerweise 
keine MHC Klasse II-MolekUle exprimieren, konnten auf diesem Weg die Hihigkeit 
eriangen, mit dem Immunsystem und autoreaktiven T -Zellen zu interagieren und Antigen
determinanten zu prasentieren (4). 

Autoimmunreaktionen konnen auch nachweisbar sein, wenn die Immunregulation ge
stortwird. Dies konnte das Ergebnis einer Infektion von Lymphozytensubpopulationen durch 
lymphotrope Viren sein. Ein lytischer Infektionszyklus hatte die Eliminierung der infizierten 
Zellen zur Folge, eine persistierende oder latente Infektion unter Urn standen eine Storung 
ihrer normalen Funktion. Die Folge konnte in beiden Fallen eine Autoimmunreaktion sein, 
die entweder durch Fehlen der normalerweise vorhandenen Suppression autoreaktiver T
Lymphozyten oder durch die Verstarkung spezifischer Immunreaktionen bedingt ware (13). 
Beispielsweise sind wahrend der akuten Masem Funktionen des Immunsystems wie Anti
korperproduktion und Mitogenreaktivitat verandert, so daB schwere Komplikationen entste
hen konnen, etwa die Exazerbation einer Tuberkulose. 

Ein weiterer Mechanismus virusinduzierter Autoimmunitat beruht auf der Hypothese, 
daB immunogene Determinanten auf einem infektiosen Agens die Sekretion von Antikorpem 
oder die Bildung von Lymphozyten auslosen, die mit homologen Epitopen auf einem Wirts
(Selbst-)Protein reagieren konnen (15). Voraussetzung fUr diesen Molekulares Mimikry 
genannten Mechanismus ist das Vorhandensein von fiir Virus und Wirt gemeinsamen 
linearen oder konformationsabhangigen Epitopen, die jedoch wegen der ansonsten beste
henden Immuntoleranz nieht identisch sein durfen. Dagegen sind homologe Determinanten, 
die sich in einer oder mehreren Aminosauren unterscheiden, genugend unterschiedlich, urn 
eine kreuzreaktive Immunreaktion auszulosen. Durch computergestutzte Analysen sind 
zahlreiche soieher homologer Epitope gefunden worden. Beispielsweise weisen MBP und 
das Polymeraseprotein des Hepatitis B-Virus (HBV) eine identische Sequenz von 6 Amino
sauren auf. Obwohl im Tiermodell durch Immunisierung mit einem homologen Dekapeptid 
eine kreuzreaktive Immunantwort und eine EAE induziert werden konnten (5), bleibt es 
fraglich, ob Molekulares Mimikry fiir Autoimmunerkrankungen verantwortlich ist, da keine 
Assoziation von HBV-Infektionen mit ZNS-Krankheiten besteht, auch nicht in China, wo 
eine hohe Durchseuchung und Pravalenz von HBV-assoziierten Prozessen (z. B. Hepatome) 
vorliegt. 

1m Laufe einer Virusinfektion werden sowohl Wirtszellbestandteile in die virale HUlle 
eingebaut als auch Membranveranderungen der Wirtszelle, z. B. durch Insertion viraler 
Glykoproteine, induziert. Gegen diese durch die virale Infektion veranderten Antigene kann 
es zu Autoimmunreaktionen kommen, da Neuexposition zuvor nicht vorhandener oder 
sequestrierter antigener Determinanten yom Immunsystt1m als fremd erkannt werden und zu 
Autoimmunreaktionen fiihren konnen (14). In diesem Zusammenhang wurde kurzlich ge
zeigt, daB die Interaktion von einzelnen viralen Strukturproteinen, z. B. des Matrix-Proteins 
der Paramyxoviren, zur Ausbildung neuer antigener Determinanten auf dem Aktin und zu 
Autoimmunreaktionen fiihrt (1). 



185 

4. Zusammenfassung 

Die Entstehung von zellvennittelten Autoimmunreaktionen als Folge von Virusinfektionen 
scheint eine Rolle in der Pathogenese von subakuten und chronischen ZNS-Erkrankungen zu 
haben. Zur Zeit istkein einzelner Faktor bekannt, der zur Autoimmunreaktion im ZNS fiihrt. 
Vielmehr ist es vorstellbar, daB die Pathogenese dieser Erkrankungen multifaktoriell ist und 
ihnen verschiedene relativ hliufige virusinduzierte Veriinderungen zugrunde liegen. 
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