
27. Allgemeine Eigenschaften von Viren 

Viren sind die kleinsten infektiosen Einheiten 
(20-300 nm im Durchmesser), sie enthal
ten ein Nucleinsaure-Molekul (RNS oder 
DNS) als Genom. Die Nucleinsaure ist von 
einer Proteinhulle umgeben, die gesamte in
fektiose Einheit wird als Virion bezeichnet. 
Viren konnen sich nur in lebenden Zellen 
vermehren. Die Virus-Nucleinsaure enthalt 
die notigen Informationen, urn in der infi
zierten Wirtszelle die Synthese zahlreicher 
Makromolekule zu veranlassen; gegen Ende 
des Vermehrungscyclus werden steigende 
Mengen von Virus-Nucleinsaure und -Hull
protein gebildet. Bei der Zusammenlagerung 
der Hullproteine bildet sich das Capsid, das 
die Nucleinsaure umgibt und sie gegen extra
cellulare Einflusse stabilisiert. Mit Hilfe des 
Hullproteins erfolgt die Anheftung und viel
leicht auch die Penetration des Virus nach 
dem Kontakt mit einer empfanglichen Zelle. 

Die aus dem Virion isolierte Nucleinsaure 
kann durch die entsprechende Desoxy- oder 
Ribonuclease hydrolysiert werden, wah rend 
die Nucleinsaure im intakten Virus durch eine 
derartige Nuclease-Behandlung nicht zerstort 
wird. rm Gegensatz hierzu neutralisiert das 
korrespondierende Antiserum das Virion, da 
es mit den Antigenen des Hullproteins rea
giert; das gleiche Antiserum ist ohne jeden 
EinfluB auf die infektiose Nucleinsaure, die 
aus dem infektiosen Virus isoliert wurde. 

Viren verursachen eine andere Gewebsreak
tion nicht nur in den parenchymatosen Or
ganen als die pathogenen Bakterien, son
dern auch in der Art der cellularen Infiltra
tion. Wahrend die cel\ulare Reaktion bei einer 
akuten Entzundung mit pyogenen Bakterien 
durch das Vorherrschen polymorphkerniger 
Leukocyten gekennzeichnet ist, beobachtet 
man bei unkomplizierten Virus-bedingten 
Lasionen vor allem mononucleare Zellen und 
Lymphocyten. 

Wesentliche Kenntnisse uber die Virus
Wirtszellbeziehungen konnten durch Unter
suchungen von Bakteriophagen gewonnen 
werden; diese Viren infizieren Bakterien. 
Einzelheiten hieruber werden in Kapitel 9 
dargestel\t, Besonderheiten einiger Viren fin
den sich in den Kapiteln 30-39. 
Folgende Begriffe sind in der Virologie ge
brauchlich: 
Capsid: Die symmetrische Proteinhul\e, die 
das Virusgenom (Nucleinsaure) umschlieBt. 
Leere Caps ide sind ein haufiges Nebenpro
dukt des Vermehrungscyclus. 
Nucleocapsid: Das Capsid zusammen mit 
der umschlossenen Nucleinsaure. 
Struktureinheit: Der grundlegende Baustein 
des Capsids; Struktureinheiten konnen ein
zelne Polypeptide sein. 
Capsomer: Elektronenmikroskopisch nach
weisbare morphologische Einheit auf der 
Oberflache isometrischer Viruspartikel (z. B. 
bei Viren mit kubischer Symmetrie); sie sind 
Ansammlungen von Struktureinheiten und 
bilden zusammen das Capsid. 
Virion: Das komplette infektiose Virusparti
kel, das in einigen Fal\en (Adenoviren, Pa
povaviren, Picornaviren) mit dem Nucleo
capsid identisch sein kann. Bei komplexer 
gebauten Virionen (Herpesviren, Myxoviren) 
wird das Virion aus dem Nucleocapsid und 
einer umgebenden Hulle gebildet. 
Pseudovirion: Wahrend des Vermehrungs
cyclus umschlieBt das Capsid gelegentlich 
Nucleinsaure der Wirtszel\e und keine Virus
Nucleinsaure. Derartige Viruspartikel glei
chen bei elektronenmikroskopischer Unter
suchung den ublichen Viruspartikeln; sie 
konnen sich jedoch nicht vermehren. Ein 
Pseudovirion enthait - mit anderen Wor
ten - die "falsche" Nucleinsaure. 
Primarstruktur der Nucleinsaure: Hiermit 
wird die Basensequenz der Nucleinsaurekette 
bezeichnet. 

E. Jawetz et al., Medizinische Mikrobiologie
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Sekundiirstruktur: Dieser Ausdruck bezeich
net die raumliche Anordnung der komplet
ten Nucleinsaurekette, d. h. Anordnung als 
Einzel- oder Doppelstrang, zirkular oder li
near in der Konformation, verzweigte oder 
nicht verzweigte Anordnung. 

Tertiiirstruktur: Hiermit werden andere For
men der detaillierten raumlichen Anordnung 
in der Helix bezeichnet, z. B. das Auftreten 
gedrillter Formen (" supercoiling"), das Auf
treten von Unterbrechungen, Deletionen, 
Lticken, Kettenbildungen und von Abschnit
ten separierter Strange. 

Transkription: Der Mechanismus, durch den 
die im Nucleinsaurestrang kodierte Informa
tion auf die messenger-RNS tibertragen 
wird. 

Translation: Der Mechanismus, durch den 
eine bestimmte Basensequenz in der Nuclein
saure zu einer spezifischen Aminosaurese
quenz in einem Protein ftihrt. 

Einteilung 

Grundlagen einer Einteilung der Viren 

Als Grundlage ftir eine Klassifizierung von 
Viren sind folgende Eigenschaften, die in der 
Reihenfolge ihrer Verwendbarkeit oder ihrer 
Bedeutung aufgeftihrt sind, verwendet wor
den. Die Kenntnisse tiber die jeweiligen Ei
genschaften der einzelnen Virusarten sind je
doch sehr uneinheitiich, bei einigen Erregem 
kennt man nur wenige der aufgeftihrten Eigen
schaften. 

1. Nucleinsaure: RNS oder DNS, Einzel
oder Doppelstrang. 
2. GroBe und Morphologie, einschlieBlich 
Symmetrieform, Anzahl der Capsomeren und 
Nachweis einer Membran. 
3. Empfanglichkeit gegentiber physikali
schen und chemischen Einfltissen, vor allem 
gegen Ather: 
4. Immunologische Eigenschaften. 
5. Nattirliche Obertragungsart. 
6. Wirts-, Gewebs- und Zelltropismus. 

Allgemeine Eigenschaften von Viren 

7. Pathologie einschlieBlich der Bildung von 
EinschluBkorpem. 
8. Symptomatik der Erkrankung. 

Einteilung nach der klinischen Symptomatik 

Die alteste Klassifizierung der Viren basiert 
auf der menschlichen Erkrankung, die durch 
die jeweiligen Viren hervorgerufen wird. Ftir 
den Kliniker bietet diese Taxonomie sicher 
einige Vorztige, dagegen ist sie ftir den Bio
logen nicht ausreichend, da das gleiche Virus 
- je nach dem vorwiegend befallenen Or
gan - mehr als ein Krankheitsbild hervor
rufen kann und deshalb in verschiedenen 
Gruppen erscheint. 
A. Allgemeinerkrankungen: Bei diesen Er
krankungen breitet sich das Virus auf dem 
Blutwege im ganzen Organismus aus und be
fiillt nicht nur ein einzelnes Organ; auBer
dem konnen Exantheme auftreten. Zu dieser 
Gruppe gehoren Pocken, Vaccinia, Masem, 
Roteln, Windpocken, Gelbfieber, Dengue, 
Colorado-Zeckenfieber, West Nile-Fieber, 
Pappatacifieber, Pleurodynie und Exanthe
ma subitum; femer Exantheme als Folge von 
Enterovirusinfektionen, vor aHem durch die 
Echoviren 4, 9,16 und 18 und die Coxsackie
Viren A9, A19, Bl und B3. 
B. Erkrankungen, die bevorzugt bestimmte 
Organe befallen: Das Virus kann das betref
fende Organ entweder auf dem Weg tiber die 
Biutbahn, tiber die peripheren Nerven oder 
auf anderen Wegen erreichen. 
1. Erkrankungen des Nervensystems: Polio
myelitis, Meningitis hervorgerufen durch En
teroviren (Polio-, Coxsackie-, Echoviren), 
Rabies, Encephalitis lethargica, durch Ar
thropoden tibertragene Encephalitiden, 
lymphocytare Choriomeningitis, Herpes B; 
femer Meningoencephalitiden nach Mumps, 
Masem, Vaccinia und anderen Erkrankun
gen; subakute sklerosierende Panencephalitis 
(SSPE), Kuru. 
2. Erkrankungen des Respirationstraktes: 
Influenza, Bronchopneumonie von Kindem 
(RS-Virus, Parainfluenzaviren), Bronchioli
tis (RS-Virus, Parainfluenzaviren), Laryngo
tracheobronchitis (Parainfluenzaviren), fie-



Einteilung 

berhafte Pharyngo-Conjunctivitis (Adenovi
ren), Schnupfen (hervorgerufen durch eine 
Vielzahl verschiedener Viren, z. B. Parain
fluenzaviren , Rhinoviren) , vielleicht auch 
primar atypische Pneumonie. 
3. Lokalisierte Erkrankungen der Haut oder 
der Schleimhiiute: Herpes simplex, Herpes 
progenitalis, Molluscum contagiosum, War
zen , Herpangina und Herpes zoster. 
4. Erkrankungen des Auges: Adenovirus
Conjunctivitis und Newcastle-Virus-Con
junctivitis, Herpes simplex-Keratoconjuncti
vitis. 
5. Erkrankungen der Leber: Hepatitis Typ A 
(infektiose Hepatitis), Hepatitis Typ B (Se
rumhepatitis ). 
6. Erkrankung der Speicheldriisen: Mumps 
und Speicheldriisenviruserkrankung (Cyto
megalie). 

Einteilung nach biologischen, chemischen 
und physikalischen Eigenschaften 
(siehe Tabelle 27 -1) 

Viren konnen nach Art und Struktur des 
Virusnucleinsaure-Genoms sowie nach Gro
Be, Gestalt und Substruktur und dem Ver
mehrungsmechanismus des Virus in Gruppen 
unterteilt werden. Innerhalb jeder Gruppe 
werden Untergruppen im allgemeinen auf
grund der Antigenstruktur gebildet. Die Ei
genschaften der wesentlichen Gruppen tier
pathogener Viren sind in Tabelle 27 -1 zu
sammengestellt. 
Bei den Bemiihungen urn eine Klassifizie
rung und eine Nomenklatur der Viren stellt 
der erste Bericht des International Committee 
on Nomenclature of Viruses (ICNV) im Jahr 
1971 einen we sent lichen Fortschritt dar. In 
diesem Bericht werden sowohl die Viren des 
Menschen behandelt als auch Viren derTiere , 
Insekten , Pflanzen und Bakterien; er enthalt 
eine Zusammenstellung der Eigenschaften 
von insgesamt 43 Gruppen von Viren, iiber 
die geniigend Daten vorliegen, urn eine - zu
mindest vorlaufige Einteilung - zu erlau
ben. Ferner sind in diesem Bericht die von 
der Kommission getroffenen Entscheidungen 
iiber die Klassifizierung der Viren und die 
Nomenklatur enthalten. Soweit durch die 
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Entscheidungen Viren der Wirbeltiere be
troffen sind, konnen die Charakteristika aus 
Tabelle 27 -2 entnommen werden; hierzu ge
horen der offizielle Name der Gruppe , die 
Untergruppen (bezeichnet als Prototyp-Ge
nera oder Prototyp-Species) und das Krypto
gramm* jeder Gruppe. Zwei Virusgruppen, 
die in der Tabelle aufgefiihrt sind - Papova
viridae und Picornaviridae - . werden offi
ziell als Virusfamilien bezeichnet. Die Unter
gruppen dieser Familien wurden als Genera 
angesehen, ein Prototyp-Genus wurde fiir je
de Familie und eine Prototyp-Species fUr je
des Genus ausgesucht. Bei den anderen in 
der Tabelle aufgefiihrten Gruppen wurde der 
jeweiligen Gruppe der Status eines Genus zu
erkannt, wofiir jeweils eine Prototyp-Species 
benannt wurde. Fiir die Prototyp-Species 
wurden sowohl Bezeichnungen aus der Um
gangssprache als auch latinisierte Bezeich
nungen aufgefiihrt. In den meisten Fallen er
folgt die Bezeichnung der Species durch den 
ersten Buchstaben der lateinischen Bezeich
nung des Wirts (a = avis, b = bos , h = 
homo, m = mus, 0 = ovis, r = rattus, s = 
suis, s = sylvilagus usw.). In den letzten drei 
Spalten der Tabelle 27 - 2 sind die zur Zeit 
giiltigen Kryptogramme aufgefiihrt , wie sie 
von der ICNV aufgestellt wurden; sie sind 
ein aus Symbolen gebildeter Code, der eine 
kurze und einheitliche Zusammenfassung al
ler wesentlichen Eigenschaften eines Virus 
enthalt . Ein kurzgefaBter Schliissel fiir diese 
Symbole ist in der FuBnote der Tabelle auf
gefiihrt. Es werden vier Paare von Symbolen 
verwendet, jedes Paar kennzeichnet zwei 
Eigenschaften: Nucleinsauretyp und -strang
form; Molekulargewicht der Nucleinsaure 
und Nucleinsauregehalt im Partikel in Pro
zent; Gestalt des Partikels und des Nucleo
capsids; Wirt und Vektor. So lautet das voll
standige Kryptogramm des Genus Parvo
virus wie folgt: 

DIl : 1.2 - 1.8/35 : SIS: V 10 

Aus diesem Kryptogramm geht hervor, daB 
als Nucleinsaure DNS vorhanden ist, die als 
Einzelstrang vorliegt; diese Nucleinsaure hat 

* Kryptogramm siehe S. 424. 
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Tabellc 27 - 2. Namen und Kryptogramme der Gruppen tierpathogener Viren (Vorschlag des ICNV) 

Familic oder Prototyp-Species' Kryptogramm der Familie oder des Genus' 
Genus' 

Trivialname lateinische Erstes Paar Zweites Paar Drittes Paar 
Bezeichnung NS/NS- MGNSI % NS Partikelform 

Strange INucleocapsi d-
form 

DNS-haltig 
Parvovirus 

(Picodna- latentes Ratten- Parvovirus r-l D / l 1,2-1,8/ 35 SIS 
virus) virus 

Papovaviridae 
(Papova- D/2 3-5/7-15 SIS 
virusgruppe) 

Papilloma-
virus 
(Papovavirus, Kaninchen- Papilloma- D/2 5/7 -15 SIS 
Untergruppe papillomvirus virus s-1 
A) 

Polyomavirus 
( Papovavirus, Polyomavirus Polyomavirus D/2 3/7-13 SIS 
Untergruppe m-l 
B) 

Adenovirus Adenovirus Adenovirus h-l D/2 20 - 25/12 -14 SIS 
Typ 1 

Herpesvirus Herpes simplex- Herpesvirus h-J D/2 54-92/7 SIS 
Virus Typ 1 

Poxvirus Vacciniavirus Poxvirus b-l D/2 160/ 5 -7,5 X /* 

RNS-haltig 
Picornaviridae 
(Picornavirus- RIl 2,5 - 2,8/20 - 30 SIS 
gruppe) 

Enterovirus Poliovirus Enterovirus RIl 2,5/ 30 SIS 
Typ 1 h-polio-l 

Rhinovirus Rhinovirus 1 A Rhinovirus h-la RIl 2,6- 2,8 /30 SIS 

Calicivirus Virus des vesi- Cal icivirus s-1 R / l 2,8/20-30 SIS 
cularen Exan-
thems, Typ A 

Reovirus Reovirus Typ 1 Reovirus h-l R/2 L15115 SIS 

Orbivirus3 "bluetongue-" Orbivirus 0-1 R/2 L15/* SIS 
Virus 

Orthomyxovirus Influenzavirus Orthomyxo- RI1 2-4/1 SIE 
virus h-l 

Paramyxovirus Virus der Paramyxo- R / l 4-8 / 1 SIE 
atypischen virus a-I 
Gefliigelpest 

Rhabdovirus Virus der vesi- Rhabdovirus RIl 3,5/2 UlE 
cularen Stoma- b-l 
titis 
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Tabelle 27 - 2. Fortsetzung 

Familie oder Prototyp-Species! Kryptogramm der Familie oder des Genus2 

Genus! 
I 

Trivialname lateinische Erstes Paar Zweites Paar Drittes Paar 
Bezeichnung NS/NS- MG NSI % NS Partikelform 

Strange INucleocapsi d-
form 

Oncornavirus Rous-Sarkom- Leukovirus a-I R / 1 10-13/1-2 S/* 
(Leukovirus) virus 

Arenavirus Virus der lym- Arenavirus m-l (R)/* * 1* S!* 
phocytaren 
Choriomenin-
gitis 

Alphavirus Sindbisvirus Alphavirus R / 1 3 /4-6 SIS 
(Arbovirus Sindbis 
Gruppe A) 

Flavovirus Gelbfiebervirus Flavovirus RII 3/7-8 S/* 
(Arbovirus febricis 
Gruppe B) 

Coronavirus Virus der infek- Cornavirus a-l (R) /* * 1* S/ E? 
tiosen Bronchi-
tis des Huhnes 

1 Zwei der hier aufgefiihrten Gruppen wurden yom ICNV als Familien bezeichnet, wiihrend die an
deren z. Z. als Genera betrachtet werden . Bei den Papovaviridae wurde Papillomvirus als Prototyp
Genus, b ei den Picornaviridae Enterovirus als Prototyp-Genus bezeichnet. Fiir die iibrigen Virus
gruppen, die als Genus angesehen werden, wurden Prototyp-Species angegeben, die sowohl mit Tri
vialnamen als auch mit lateinischen Bezeichnungen aufgefiihrt sind. 

2 1m Kryptogramm (siehe Text) werden 4 Symbolpaare verwendet, hierfiir gilt folgender abgekiirzter 
Schl iissel: 
Erstes Paar: Art der Nucleinsaure (D = DNS; R = RNS) I Strangbildung der Nucleinsaure (1 oder 2). 
Zweites Paar : Molekulargewicht der Nucleinsaure (in Millionen) I Prozentgehalt des infektiosen Par
tikels an Nucleinsaure (falls verschiedene Stiicke des Genoms an einem Partikel auftreten , wird das 
gesamte Molekulargewicht der Stiicke mit 2: angegeben). 
Drittes Paar: Form des Partikels I Form des Nucleocapsids (Nucleinsaure plus Protein, das in einem 
engen Kontakt mit der Nucleinsaure stehl): 
S = iiberwiegend spharisch; E = langliche Partikel mit parallelen Seiten, Enden nicht gerundet; 
U = langliche Partikel mit parallelen Seiten, Enden gerundet; X = komplex oder keine der ange
gebenen Formen. 
Viertes Paar: Art(en) der infizierten Wirtsorganismen I Art(en) der Vektoren. Dieses Symbolpaar 
wurde in dieser Tabelle fortgelassen, da die meisten hier aufgefiihrten Gruppen durch das gleiche 
Symbol dargestellt wiirden: V/O d. h. Wirbeltier als Wirt, Ausbreitung ohne Vektor (mit Ausnahmc 
der durch Arthropoden iibertragenen Viren in verschiedenen Gruppen). 
* Diese Eigenschaft des Virus ist unbekannt. 0 Die in Klammern aufgefiihrten Eigenschaften sind 
zweifelhaft oder unbestatigt. 
3 Der Name Orbivirus wurde von einigen Untersuchern vorgeschlagen, jedoch yom ICNV noch 
nicht gebilligt. 

ein Molekulargewicht von 1,2 - 1,8 X 106 

und macht 35 % des infektiosen Partikels 
aus; sowohl das Partikel als auch das Nucleo
capsid sind spharisch; Wirbeltiere dienen als 
Wirt des Genus und die Obertragung erfolgt 
ohne einen Vektor. Da im folgenden nur Vi
ren von Vertebraten besprochen werden, die 
meist ohne einen Vektor i.ibertragen werden 

(mit Ausnahme der Viren einiger Genera, die 
durch Arthropoden i.ibertragen werden) wird 
das vierte Symbolpaar im Kryptogramm in 
der Tabelle 27 - 2 fortgelassen. 
Die Eigenschaften der bedeutendsten Virus
gruppen werden im folgenden kurz bespro
chen, detailliertere Angaben finden sich in 
den spateren Kapiteln. 
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DNS-haItige Viren 

A. Poxvirus-Gruppe: Diese Viren sind recht 
groB (230 X 300 nm), quaderformig oder 
oval gestaltet und enthalten doppelstriingige 
DNS als Genom; zusammen mit einigen Pro
teinen ist dieses Virusgenom von Doppel
membranen umhiillt. AIle Poxviren besitzen 
ein gemeinsames Nucleoproteid-Antigen. Bei 
einigen Viren konnten im Virion verschiedene 
Enzyme nachgewiesen werden, u. a. eine 
DNS-abhiingige RNS-Polymerase. Poxviren 
sind die einzigen DNS-haltigen Viren, die 
sich ausschlieBlich im Cytoplasma vermeh
ren. 
Die Viren dieser Gruppe sind vor allem fiir 
die Haut nicht nur des Menschen (Pocken 
[Variola], Vaccinia , Molluscum contagio-

sum), sondern auch fiir die Haut verschiede
ner Tiere pathogen (z. B. Kuhpocken, Affen
pocken, Ektromelie oder Miiusepocken, Ge
fliigelpocken, Fibrom und Myxom des Ka
ninchens). Einige Poxviren der Tiere konnen 
auf den Menschen iibertragen werden (z. B. 
Kuhpocken, Affenpocken) . Auf der Grund
lage gemeinsamer Antigenspezifitiiten kon
nen die Viren dieser Gruppe in 5 Subgenera 
unterteilt werden (z. B. Vaccinia-Variola; 
Myxom-Fibrom); diese Antigene sind auBer 
dem gruppenspezifischen Nucleoproteid-An
tigen nachweisbar. 

B. Herpesvirus-Gruppe: Diese mittelgroBen 
Viren enthalten eine doppelstriingige DNS 
als Genom. Das Nucleocapsid mit einem 
Durchmesser von 100 nm zeigt eine kubische 
Symmetrie aus 162 Capsomeren und ist von 
einer Lipid-haltigen Hiille umgeben; dieses 
mit einer Hiille versehene Virion weist einen 
Durchmesser von 100-150 nm auf. Herpes
viren konnen zu einer latenten Infektion fiih
ren, die lebensliinglich - auch in Gegenwart 
zirkulierender Antikorper - bestehen blei
ben kann. 
Herpes simplex-Viren (Typ 1 und 2), Vari
cellen-Zoster-Virus, EB-Virus und Cyto
megalievirus infizieren den Menschen. Wei
tere Viren dieser Gruppe treten bei Affen, 
Kaninchen, Kiilbern, Pferden, Schweinen, 
Hunden, Froschen, Spitzmiiusen, Hiihnern 

425 

und bei Schlangen auf. Die durch Herpes
viren hervorgerufenen persistierenden oder 
latenten Infektionen, die iitiologische Bezie
hungen verschiedener Herpesviren der Tiere 
mit Tumoren und die vermuteten Beziehun
gen von Herpesvirus Typ 2 und dem EB
Virus mit malignen Tumoren des Menschen, 
haben in jiingster Zeit ein groBes Interesse an 
diesen Viren geweckt, das sich sowohl auf 
die Grundlagen der Infektionen mit " slow"
Viren als auch auf die persistierenden Infek
tionen und auch auf eine mogliche Virusiitio
logie men schlicher Malignome ersteckt. 
C. Adenovirus-Gruppe: Diese mittelgroBen 
Viren (70-90 nm) enthalten eine doppel
striingige DNS als Genom; die 251 Capso
meren sind in einer kubischen Symmetrie an
geordnet, eine Hiille fehlt, die Viren sind 
Ather-resistent. 31 verschiedene Typen kon
nen den Menschen infizieren. Die Viren zei
gen eine Priidilektion fi.ir die Schleimhiiute 
und konnen jahrelang in Iymphoiden Gewe
ben persistieren. Einige Adenoviren des 
Menschen verursachen akute Erkrankungen 
des Respirationstraktes, fieberhafte Katarrhe 
oder auch eine Pharyngitis oder Conjunctivi
tis. Die Adenoviren des Menschen fiihren bei 
Laboratoriumstieren nur selten zu Erkran
kungen, einige Typen induzieren jedoch bei 
neugeborenen Hamstern eine Tumorbildung 
und sind als Modelle onkogener Viren Ge
genstand intensiver Untersuchungen . Be
stimmte Serotypen der Adenoviren treten bei 
Affen, Rindern, Hunden, Hiihnern und bei 
Nagetieren auf (siehe Kapitel 37 und 40). 
D. Papovavirus-Gruppe: Diese kleinen, 
Ather-resistenten Viren (43-53 nm) enthal
ten eine doppelstriingige, zirkuliire DNS als 
Genom; die 72 Capsomeren sind in einer ku
bischen Symmetrie angeordnet. Die beim 
Menschen vorkommenden Viren dieser 
Gruppe sind das Papillom- oder Warzen
virus und ein Polyoma-iihnliches Virus, das 
von Patienten mit progressiver multifokaler 
Leukoencephalopathie (PML) isoliert wer
den konnte (siehe Kapitel 30). 
Das ICNV hat diese Gruppe als Virusfamilie 
- Papovaviridae - bezeichnet und sie in 
2 Genera unterteilt: Papillomavirus (Viren, 
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die bei Menschen und zahlreichen Tieren 
Papillome hervorrufen) und Polyomavirus 
(iibrige Viren der Familie einschlieBlich 
SV-40 [vacuolating agent D. 
Wenn SV-40 und Adenoviren sich gemein
sam vermehren, so konnen sie miteinander 
"Hybrid"-Viren bilden, in denen ein defektes 
Genom von SV-40 kovalent mit Adenovirus
DNS verkniipft ist, das sich in einem Adeno
virus-Capsid befindet. 
E. Parvovirus-Gruppe (Picodnaviren): Die 
Viren dieser Gruppe besitzen nur einen Par
tikeldurchmesser von 20 nm, als Genom ist 
einstrangige DNS vorhanden; die 32 Cap
someren (Durchmesser jeweils 2-4 nm) 
sind in kubischer Symmetrie angeordnet. Die 
Viren besitzen keine HiilIe, sie sind Ather
resistent. Einige Viren dieser Gruppe sind 
gegen hohe Temperaturen (60 0 C, 30 min) 
auffallend resistent. Die Vermehrung der Vi
ren und der Zusammenbau des Capsids fin
det im Kern der infizierten Zelle statt. Zu 
dem Subgenus A der Parvoviren gehoren die 
autonom vermehrungsfahigen Parvoviren: 
osteolytische H-Viren der Hamster, latente 
Rattenviren (Kilham-Rattenvirus, X14-Vi
rus), " minute"-Mausvirus und das Parvovirus 
der Schweine. Die DNS dieser nicht defekten, 
autonom vermehrungsfahigen Viren besteht 
offenbar aus einem Einzelstrang, der vor und 
nach dem Extraktionsverfahren nachgewie
sen werden kann; man kann also annehmen, 
daB Strange gleicher Polaritat in allen Virio
nen vorhanden sind. Wahrscheinlich gehoren 
auch das Virus der Panleukopenie der Katze 
und zahlreiche andere Viren zu diesem Sub
genus A; zur Zeit liegen jedoch noch zu we
nig Daten iiber ihre Eigenschaften vor, urn 
eine Eingruppierung vorzunehmen. 
Die Adeno-assoziierten Satellitenviren bil
den das Subgenus B; diese Viren sind defekt 
und konnen sich ohne ein als "Helfervirus" 
dienendes Adenovirus, das sich ebenfalls re
pliziert, nicht vermehren. Herpesviren kon
nen als partieller Helfer dienen; so wird in 
ZelIen, die gleichzeitig mit Herpesvirus infi
ziert sind, infektiose Satelliten-DNS und 
auch Capsid-Protein gebildet; sie werden je
doch nicht zu Satelliten-Virionen zusammen-
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gefiigt. Einige Serotypen des Satellitenvirus 
sind offenbar auf Menschen beschrankt; es 
ist jedoch nicht bekannt, ob sie eine Erkran
kung hervorrufen. Innerhalb des Satelliten
Virion konnte eine Einzelstrang-DNS nach
gewiesen werden, die jeweils als Plus- oder 
Minusstrang in verschiedenen Partikeln vor
handen ist. Nach Extraktion der DNS ver
einigen sich die Plus- und Minusstrange und 
bilden eine doppelstrangige Helix (siehe Ka
pitel 37). 

RNS-haitige Viren 

A. Arbovirus-Gruppe: Die mehr als 250 Vi
ren dieser Gruppe wurden nach okologischen 
Gesichtspunkten zusammengefaBt, sie iiber
leben durch einen komplexen okologischen 
Cydus, an dem Wirbeltiere als Wirte und 
Arthropoden beteiligt sind, die als Vektor 
dienen und das Virus durch Bisse iibertragen. 
Die Viren dieser Gruppe infizieren Men
schen, Pferde, Haus- und Wildvogel, Fleder
mause, Schlangen und Insekten (Stechmiik
ken, Zecken). Zu den menschenpathogenen 
Arboviren gehoren Dengueviren, die Viren 
der ostlichen, westIichen und Venezuela
Encephalitis, die Viren der japanischen B
Encephalitis, der St. Louis-Encephalitis so
wie das Gelbfiebervirus. 
In den TabelIen 27 -1 und 27 - 2 sind Arbo
viren nicht aufgefiihrt, da ihre Zusammen
fassung vorwiegend nach okologischen Ge
gebenheiten erfolgte und die Viren sehr ver
schiedenartige physikalische und chemische 
Eigenschaften aufweisen konnen. Anderer
seits hat die Zusammenfassung der Viren, 
die durch Arthopoden iibertragen werden, 
auch einige Vorteile und ein Kapitel (Kapitel 
30) befaBt sich auch mit diesen Arboviren. 
Viele Arboviren finden sich jetzt in verschie
denen Gruppen tierpathogener Viren. Die 
meisten Arboviren der Serogruppen A und 
B wurden in die Gruppe der Togaviren (Ge
nera Alphavirus bzw. Flavovirus) eingeord
net; andere gehoren zu den Gruppen der 
Rhabdoviren, Diplornaviren und Arenavi
ren; ein Arbovirus rechnet man jetzt (Noda
mura-Virus) zu der Gruppe der Picorna
viren. 
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B. Orthomyxovirus-Gruppe: Diese mittel
groBen, mit einer Hiille versehenen Viren ent
halten eine einstriingige RNS, besitzen essen
tielle Lipide und wei sen eine Helixsymme
trie auf. Die mit einer Hiille versehenen Vi
ren besitzen einen Durchmesser von etwa 
100 nm (90-120 nm). Die Partikel sind 
pleomorph, doch lassen sich anniihernd 
sphiirische Partikel am hiiufigsten nachwei
sen; auch filamentase Formen sind nicht sel
ten. Die meisten Orthomyxoviruspartikel be
sitzen auf ihrer Oberfliiche eine mit Vorstiil
pungen oder Stacheln besetzte Schicht als 
Teil ihrer iiuBeren Umhiillung. Der Durch
messer der inneren Ribonucleoproteid- Helix 
betriigt 6-9 nm, die RNS besteht aus 6 
Komponenten. Mit gereinigten Virionen ist 
eine RNS-abhiingige RNS-Polymerase-Ak
tivitiit verknlipft. Wiihrend der Vermehrung 
liiBt sich das helicale Nucleocapsid zuerst im 
Zellkern nachweisen, wiihrend das Hiimag
glutinin und die Neuraminidase im Cyto
plasma gebildet werden. Das Virus reift 
durch Sprossungsvorgiinge an der Zellwand. 
Orthomyxoviren sind gegen die Einwirkung 
von Dactinomycin wiihrend ihrer Entwick
lung empfindlich. 
Aile bis jetzt bekannten Orthomyxoviren 
sind als lnfluenzaviren anzusehen; hierzu ge
haren die Viren der Influenza von Mensch, 
Pferd und Schwein sowie das Virus der klas
sischen Gefliigelpest (KP-Virus). Diese Vi
ren werden nach ihrem Ribonucleoproteid
(RNP-)Antigen als Typ A, B oder C klassifi
ziert; zwischen den Typen besteht keine 
Kreuzreaktion. Seit langem weiB man, daB 
die Identifizierung und eindeutige Beschrei
bung der Influenzavirus-Subtypen wesent
lich ist, wenn man sich mit den Antigenvaria
tionen und dem periodischen Auftreten neuer 
Stiimme befassen will, gegen welche die Be
valkerung nur eine geringe oder keine Im
munitiit besitzt (siehe Kapitel 34). Die frlihere 
Bezeichnung der Subtypen erfolgte nach dem 
Hiimagglutinin-Antigen, z. B. A j , A 2 • Heute 
weiB man jedoch, daB auch das Neuramini
dase-Antigen unter natiiriichen Bedingungen 
unabhiingige Variationen durchmacht und 
auch eine Bedeutung fiir die Infektiositiit und 
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Immunitiit hat. Deshalb werden heute so
wohl Hiimagglutinin als auch Neuraminidase 
zur Kennzeichnung der Beziehung zwischen 
verschiedenen Stiimmen innerhalb des In
fluenza-Typ A herangezogen; nach dieser 
neuen Nomenklatur lauten die Kennzeich
nungen fiir zwei typische Isolierungen wie 
folgt: 

A/Hongkongll/68 (H3N2) 
A/Schwein/Taiwanll/70 (H3N2) 

Diese Bezeichnungen zeigen, daB das 1970 
von Schweinen auf Taiwan isolierte Virus 
ein Hiimagglutinin (H3) und auch eine Neur
aminidase (N2) enthiilt, die serologisch mit 
der Isolierung yom Menschen Hongkong/68 
verwandt sind. Nach der friiher verwende
ten Nomenklatur hiitten die Stiimme die 8e
zeichnung A2/Hongkong/1/68 und AI 
Schwein/Taiwan/70 get ragen, aus denen 
sich kein Hinweis auf ihre enge Verwandt
schaft der Antigenitiit ergeben hiitte. 

C. Paramyxovirus-Gruppe: Die Viren dieser 
Gruppe iihneln in ihrer Morphologie den 
Orthomyxoviren, sind jedoch im allgemeinen 
etwas graBer (150-300 nm). Der Durch
messer des helicalen Nucleocapsids betriigt 
18 nm, das Molekulargewicht der einstriingi
gen Paramyxovirus-RNS ist etwa viermal 
graBer als der Orthomyxovirus-RNS. 1m Ge
gensatz zu den Orthomyxoviren werden so
wohl das Hiimagglutinin- als auch das Nu
cleoproteid-Antigen im Cytoplasma der 
Wirtszelle synthetisiert. Die Paramyxoviren 
sind gegen Dactinomycin resistent. Das Vi
rion einiger Viren dieser Gruppe kann En
zyme, wie z. B. RNS-abhiingige RNS-Poly
merase und Neuraminidase, enthalten. 
Zu den Paramyxoviren des Menschen geha
ren Parainfluenza-, Respiratory syncytial
(RS-), Masern- und Mumpsviren; zu den 
Paramyxoviren der Tiere das Virus der atypi
schen Gefliigelpest (Newcastle disease virus 
[NDV)), femer Staupe- und Rinderpest
virus. 
Das Pneumonievirus der Maus (PVM) nimmt 
eine Zwischenstellung zwischen den Ortho
und Paramyxoviren ein, da der Durchmes
ser der Helix 12-15 nm betriigt. Auch das 
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RS-Virus besitzt nach kiirzlich erhobenen 
Untersuchungsbefunden einen Helix-Durch
messer von 12-15 nm. Zellen enthalten 
nach ihrer Infektion mit RS- oder PVM-Vi
ren dichte intracytoplasmatische EinschluB
korper (wahrscheinlich handelt es sich urn 
innere Viruskomponenten); im Gegensatz 
hierzu fiihrt die Infektion mit den iibrigen 
Paramyxoviren zur Ausbildung cytoplasma
tischer Einschliisse, die aus locker angeord
neten Nucleocapsiden bestehen. 1m Hinblick 
auf diese - und noch andere - Besonder
heiten von RS- und PVM-Viren ist es mog
lich, daB diese Viren eine dritte Myxovirus
Gruppe reprasentieren; man hat fiir diese 
Gruppe die Bezeichnung Metamyxovirus 
(siehe Kapitel 35) vorgeschlagen. 
D. Rhabdovirus-Gruppe: Die in dieser Grup
pe zusammengefaBten Mikroben besitzen Vi
rionen, die eine Hiillmembran aufweisen; ihr 
stabchenformiges Aussehen erinnert an die 
Form eines Geschosses, da sie an einem Ende 
flach, am anderen dagegen abgerundet sind 
(siehe Abb. 27-32). Der Durchmesser des 
Cylinders betragt 70 nm, die Lange etwa 
175 nm; auf der Hiillmembran sind etwa 
10 nm lange Stacheln angeordnet. Bei ver
schiedenen Viren dieser Gruppe hat man eine 
interne Helix nachgewiesen, die in ihrer Ge
stalt an die Nucleoproteid-Helix der Para
myxoviren erinnert. Das Genom dieser Vi
ren besteht aus einer Einstrang-RNS. Die 
Viruspartikel werden durch Sprossungsvor
gange an der Zellmembran gebildet. Folgende 
Viren werden zur Rhabdovirus-Gruppe ge
zahlt: Rabiesvirus, 6 Arboviren (Virus der 
vesicularen Stomatitis des Rindes [VSV] , 
Cocal-Virus der Insekten, Flanders- [Hart 
Park-] Virus der Stechmiicken und Vogel, 
Kern Canyon-Virus der Fledermaus, Lagos
Fledermausvirus, Mount Elgon-Fledermaus
virus), Virus der hamorrhagischen Septic
amie der Regenbogenforelle (Egtved-Virus), 
Sigma-Virus bei Drosophila und eine Anzahl 
von Pflanzenviren. Das fiir den Menschen 
hoch-pathogene Marburg-Virus gleicht in 
seinen meisten Eigenschaften den Rhabdo
viren, auffallend sind jedoch hierbei sehr 
lange Formen (siehe Kapitel 33). 
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E. Oncornavirus-Gruppe: Diese Viren ah
neln bei oberflachlicher Betrachtung sowohl 
in ihrer GroBe als auch in ihrer Struktur den 
Orthomyxoviren, sie besitzen jedoch eine 
sehr viel komplexere innere Struktur als diese 
(siehe Abb. 40-4). Die Viren enthalten eine 
RNS mit hohem Molekulargewicht und auch 
kleine Mengen DNS. Mit gereinigten Virio
nen sind· verschiedene Enzymaktivitaten (z. 
B. inverse Transkriptase [RNS ~ DNS], 
Polymerasen, Nucleasen) verkniipft. In dieser 
Gruppe werden die Leukamie- und Sarkom
viren von Maus, Katze und Huhn zusammen
gefaBt (siehe Kapitel 40). 
F. Coronavirus-Gruppe: Die Viren dieser 
Gruppe besitzen eine Hiille, sind 70-120 nm 
groB und enthalten Einstrang-RNS als Ge
nom; das Nucleocapsid ist wahrscheinlich 
helical aufgebaut und hat einen Durchmesser 
von 7-9 nm. Diese Viren ahneln somit den 
Orthomyxoviren, die Vorstiilpungen auf der 
Virusoberflache sind jedoch nicht stachel-, 
sondern blattfOrmig; der Rand dieser Vor
stiilpungen erinnert an den Strahlenkranz der 
Sonne, hiervon wurde der Name abgeleitet. 
1m Gegensatz zu den Orthomyxoviren ent
wickeln sich die Nucleocapside der Corona
viren im Cytoplasma der Wirtszelle und rei
fen durch Sprossungsprozesse in cytoplasma
tische Vesikel. Coronaviren wurden bei Pa
tienten mit Erkrankungen des oberen Respi
rationstraktes ("IBV-ahnliche Viren") vor al
lem in Organkulturen aus embryonal em Na
sen- und Trachealgewebe isoliert. Corona
viren kommen jedoch auch bei Tieren vor: 
Virus der infektiosen Bronchitis des Huhnes 
(IBV), Virus der Mausehepatitis, Virus der 
iibertragbaren Gastroenteritis des Schweins, 
wahrscheinlich auch das pneumotrope Virus 
der Ratte (siehe Kapitel 39). 
G. Arenavirus-Gruppe: Diese Gruppierung 
von Viren erfolgte nach der morphologischen 
und biologischen Ahnlichkeit und nach den 
gemeinsamen Antigenen bei Arboviren des 
Tacaribe-Komplexes (Junin- und Machupo
Viren des siidamerikanischen hamorrhagi
schen Fiebers, Pichinde-Virus), dem Lassa
Virus und dem Virus der lymphocytaren 
Choriomeningitis (LCM). Diese RNS-halti-
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gen, mit einer Hiille versehenen Viren haben 
einen mittleren Durchmesser von 110 nm 
(50-150 nm). Die Virionen enthalten meh
rere elektronenoptisch dichte Granula mit 
einem Durchmesser von 20-30 nm, die in 
ihrer GroBe, Form und ihrer Dichte von Ri
bosomen nicht zu unterscheiden sind. Diese 
Granula (aranaceus = sandig) gaben der 
Gruppe den Namen; einige Viren dieser 
Gruppe fiihren zu "slow-"Virusinfektionen 
(siehe Kapitel 30 und 33). 
H. Togavirus-Gruppe: Zu den Viren dieser 
Gruppe gehoren die meisten Arboviren der 
serologischen Gruppen A und B, das Roteln
virus und das LDH-(Lactatdehydrogenase-)
Virus der Maus. Die Viren besitzen eine Li
pid-haltige, Ather-empfindliche Hiille und 
als Genom eine einstrangige RNS; das mit 
einer Hiille versehene Virus weist einen 
Durchmesser von durchschnittlich 50 bis 
60 nm auf (20-70 nm). Die Viruspartikel 
reifen durch Sprossungsvorgange an der 
Cytoplasma- und Zellmembran. Der Capsid
aufbau der meisten Togaviren ist zwar unbe
kannt, doch konnte bei zwei Viren dieser 
Gruppe - Sindbis- und Semliki Forest
Virus - ein nichthamagglutinierendes Nu
cleocapsid (Durchmesser 35 nm) festgestellt 
werden. Bei der in diesem Nucleocapsid fest
stellbaren spharischen Struktur mit einem 
Durchmesser von 12-16 nm konnte es sich 
urn die zentrale Innenkomponente handeln. 
Das Sindbis-Virus besitzt 32 Capsomeren, 
die in Form eines Ikosaeders zusammenge
fiigt sind. Nach kiirzlich erhobenen Untersu
chungsbefunden scheinen auch die anderen 
Togaviren einschlieBlich der nicht durch Ar
thropoden iibertragenen Viren dieser Gruppe 
(Rotelnvirus, zahlreiche Viren bei Haustie
ren) sehr ahnliche Substrukturen aufzuwei
sen wie das Sindbis-Virus. Man hat vorge
schlagen, die Togaviren als eine groBe Virus
familie (Togaviridae) anzusehen, die aus zu
mindest zwei Untergruppen besteht. Diese 
beiden Untergruppen wurden yom ICNV als 
Genus Alphavirus (Gruppe A der Arboviren) 
mit Sindbis-Virus als Prototyp und als Genus 
Flavovirus (Gruppe B der Arboviren) mit 
Gelbfiebervirus als Prototyp bezeichnet. Au-
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Ber den serologischen Unterschieden zwi
schen den beiden Untergruppen sind die Par
tikel des Alphavirus im allgemeinen groBer 
als die des F1avovirus; sie unterscheiden sich 
auch in einigen Besonderheiten der Vermeh
rung und Reifung innerhalb der Zelle sowie 
in ihrer Empfindlichkeit gegeniiber Trypsin 
und Phospholipiden (siehe Kapitel 30). 
I. Diplorna-(Reo-)virus-Gruppe: Reoviren 
waren die ersten Viren, bei denen doppel
strangige RNS nachgewiesen werden konnte. 
Die Viren sind mittelgroB (75-80 nm), 
Ather-resistent und wei sen eine kubische 
Symmetrie auf. Die von Tieren isolierten Reo
virus-Starn me sind den beim Menschen nach
weisbaren ahnlich; die Beziehung der Reo
viren des Menschen zu bestimmten Krank
heitsbildern ist gegenwartig nicht klar. 
Nach kiirzlich erhobenen Untersuchungsbe
funden scheinen zahlreiche weitere Viren we
sentliche Gemeinsamkeiten mit den Reoviren 
(Doppelstrang-RNS in zahlreichen Segmen
ten, kubische Symmetrie, Fehlen einer Hiille, 
relative Resistenz gegen Lipidlosungsmittel, 
Reifung im Cytoplasma) aufzuweisen, sie un
terscheiden sich jedoch von den Reoviren 
durch ihre Antigenitat, ihre Saurelabilitat 
und durch die Capsidanordnung. Man hat 
aus diesem Grunde den Namen Diplorna
virus als hoheres Taxon vorgeschlagen -
wahrscheinlich als Virusfamilie (Diplorna
viridae) - und die Unterteilung in zwei Un
tergruppen angeregt. Die Viren der Reovirus
Untergruppe (Genus) waren in diesem Fall 
durch ein Capsid gekennzeichnet, das aus 
einer Doppelschicht aus Capsomeren besteht, 
wobei 92 Untereinheiten in der auBeren 
Schicht vorhanden waren. Fiir das zweite 
Genus wurde die Bezeichnung Orbivirus vor
geschlagen; in diesem Genus werden Arbo
viren zusammengefaBt, die - abweichend 
von den meisten Arboviren-relativ resistent 
gegen Lipidlosungsmittel sind, serologisch 
miteinander verwandt sind, mit den Reoviren 
oder anderen Virusgruppen jedoch keine 
Verwandtschaft aufweisen. Diese Viren sind 
empfindlich gegen niedrige pH-Werte. Die 
Capsidoberflache besteht aus 32 ungewohn
lich groBen (10-15 nm), mehr ringformig 
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konfigurierten Capsomeren. Der vorgeschla
gene Name (orbis = Ring) soli diese Beson
derheit kennzeichnen. Zu der Orbivirus
Gruppe gehoren das "bluetongue-"Virus, 
das Virus der afrikanischen Pferdekrankheit, 
das Colorado-Zeckenfiebervirus sowie wei
tere Viren bei Tieren, Insekten und Pflanzen 
(siehe Kapitel 39). 
J. Picornavirus-Gruppe: Diese Gruppe wurde 
yom ICNV als Virusfamilie (Picornaviridae) 
anerkannt. Die Viren der Untergruppen (Ge
nera), die den Menschen infizieren, sind En
terovirus und Rhinovirus; die Viren eines 
dritten Genus, Calicivirus, infizieren Schwei
ne und Katzen. Man kennt zumindest 63 ver
schiedene Enteroviren des Menschen, die als 
Polio-, Coxsackie- und Echoviren bezeichnet 
werden. Weitere Typen kommen im gesam
ten Tierreich vor. Mehr als 90 Rhinoviren 
konnten bisher isoliert werden, die meisten 
verursachen typische Erkaltungskrankheiten 
(Schnupfen) beim Menschen. Rhinoviren 
kommen auch bei Tieren vor, am eingehend
sten wurde das Virus der Maul- und Klauen
seuche des Rindes untersucht. 
Picornaviren sind kleine (20-30 nm), Ather
resistente Viren, die eine einstrangige RNS 
als Genom enthalten und die eine kubische 
Symmetrie aufweisen. Die Enteroviren und 
einige Rhinoviren werden durch MgC!2 ge
gen eine thermische Inaktivierung geschtitzt. 
Rhinoviren sind saurelabil und besitzen eine 
hohere Dichte in CsC! (1,4 g . cm-3 ) als En
teroviren (1,34 g . cm- 3 ), die saureresistent 
sind (siehe Kapitel 31). 
Ober einige Viren ist zu wenig bekannt, urn sie 
in eine der genannten Gruppen einordnen zu 
konnen. Hierzu gehoren die Viren, die eine 
infektiose oder· Serumhepatitis hervorrufen 
(Hepatitisvirus A bzw. B) sowie Viren, die 
bestimmte Immunerkrankungen oder auch 
neurologische Erkrankungen mit langer La
tenzzeit ("slow-"Virusinfektionen) bedingen. 

Evolution der Viren 

Urn die Herkunft der Viren zu erklaren, wur
den drei Hypothesen aufgestellt. 
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A. Viren wurden Parasiten der ersten cellu
laren Organismen und die gegenwartig be
kannten Viren sind direkte Nachkommen die
ser ersten subcellularen Strukturen. In dem 
gleichen MaBe, wie sich neue Organismen 
oder neue Tiere entwickelten, traten mit ih
nen auch neue Viren auf. In diesem Zusam
menhang ist die Beobachtung bedeutungs
voll, daB Menschen mit einem latenten Her
pes simplex-Virus lebenslanglich infiziert sein 
konnen; das gleiche gilt ftir Affen, die in glei
cher Weise mit einem Virus (B-Virus) infi
ziert sein konnen, das viele Gemeinsamkei
ten mit dem Herpesvirus aufweist. Offensicht
lich haben diese zwei Virusarten einen ge
meinsamen Ursprung. Wird der Mensch je
doch zufallig mit dem Herpesvirus B des Af
fen infiziert, mit dem er in seiner Evolution 
keinen Kontakt hatte, so verlauft diese Infek
tion im allgemeinen todlich. 
B. Viren sind keine individuellen Organis
men, sondern Bestandteile normaler Zellen, 
die irgendwann selbstandig geworden sind. 
Innerhalb der Zelle kann ein Virus autokata
lytischen EinfluB austiben, so daB aus zell
eigenem Material Nachbildungen von diesem 
Virus geformt werden. Man kann auch sagen, 
daB Viren an unkontrollierbar gewordene 
Gene erinnern, die sich so lange vermehren 
konnen wie Baumaterial hierftir zur Verfti
gung steht. So enthalten z. B. Zellen von be
stimmten Pflanzen Strukturen, die als voll
kommen normale Bestandteile dieser Art an
gesprochen werden konnen. Werden nun aber 
Extrakte aus diesen Zellen in andere Pflan
zen inoculiert, so verhalt sich diese Pflanze 
- sofern sie empfanglich ist - als ob sie 
mit einem echten Virus inoculiert worden 
ware. Wtirde man den zweiten (empfangli
chen) Wirt nicht kennen, so hatte man nie
mals feststellen konnen, daB der erste Wirt 
eine Substanz enthielt, die die Charakteristika 
eines Virus besitzt. Ein ahnlicher Befund 
konnte ktirzlich durch Kulturen von Rubella
virus bestatigt werden, die von in utero infi
zierten Neugeborenen stammten. 
Als Fortftihrung dieser Hypothese wurde an
genommen, daB Viren Abkommlinge norma
ler cellularer Gene (Nucieinsauren) sind, die 
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vor sehr langer Zeit die Fahigkeit zur auto
nomen Vermehrung erwarben und die gene
tische Informationen zur Codierung des 
Capsid proteins erhielten. Das Capsid ist zur 
Stabilisierung dieser subcellularen Organelle 
erforderlich, wenn sie von Zelle zu Zelle uber
geht. Krebsviren konnen in normalen Zellen 
als reprimierte Gene existieren. 
C. Viren haben sich aus pathogenen Bakte
rien durch einen retrograden Evolutionspro
zeB entwickelt. Einzelne Bakterien sind hoch
gradig spezialisierte Parasiten und vermeh
ren sich nur mit Schwierigkeiten auBerhalb 
der Wirtszelle. Sie haben einige Funktionen 
(die durch Enzyme vermittelt werden), die 
fur ihre unabhangige Existenz erforderlich 
sind, verloren, da diese Funktionen durch die 
parasitar befallene Zelle zur Verfugung ge
stellt werden. Rickettsien und die Erreger der 
Psittakose und des Lymphogranuloma in
guinale sind offenbar gute Beispiele fur intra
cellulare Organismen, die eine parasitare De
generation durchgemacht haben. Hierbei 
handelt es sich jedoch nicht urn echte Viren. 
Zur Zeit hat . man keine Stutze fur die An
nahme, daB echte Viren sich aus Bakterien 
entwickelt haben. 
Das kurzlich aufgefundene Adeno-Satelliten
virus ist ein defektes Virus und kann sich nur 
dann vermehren, wenn Adenoviren in der 
Zelle die Bildungjener Enzyme, die zur Ver
mehrung beider Viren erforderlich sind , in
duzieren . Vielleicht haben diese kleinen Sa
telliten-Viren den absoluten Gipfel des Para
sitismus erreicht. Man hat kurzlich jedoch 
noch kleinere Erreger, die als " Viroid" be
zeichnet werden, beschrieben. Das " Viroid" 
des "spindle tuber virus" (Spindelknollen
Krankheit) der Kartoffel besteht lediglich aus 
infektioser RNS mit einem Molekularge
wicht von etwa 50 000, Protein fehlt da
gegen. 
Eine Untersuchung der Basensequenz der 
Nucleinsaure von Saugerviren legt die Ver
mutung nahe, daB die kleinen Viren (Parvo-, 
Picorna- und Papovaviren) , die nur eine ge
ringe Information enthalten, der entsprechen
den Matrize der Wirtszellen-DNS sehr ahn
lich sind. Dagegen zeigen die groBen Viren 
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(Pox- und Herpesviren) in dieser Hinsicht 
nur eine sehr begrenzte Obereinstimmung 
mit der Wirtszellen-DNS. Nach diesen Be
funden konnen die kleinen Viren, die aile eine 
Nucleinsaure mit einem Molekulargewicht 
< 5 X 106 und einen G + C-Gehalt von 41 
bis 48 % besitzen, sich aus den Zellen ihrer 
Wirtsorganismen entwickelt haben. 1m Ge
gensatz hierzu haben die Herpes- und Pox
viren wahrscheinlich einen anderen Ur
sprung, ihre DNS hat ein Molekulargewicht 
von 70-160 X 106 und ihr G + C-Gehalt 
liegt zwischen 35 und 74 % . 

Biophysikalische Eigenschaften 
der Viren 

Viruspartikel und Elektronenmikroskopie 

Verfeinerungen in der Technik der Rontgen
kleinwinkelstreuungen und der Elektronen
mikroskopie haben eine Unterscheidung in 
der Elementarstruktur verschiedener Viren 
ermoglicht. 
Mit der Bezeichnung "Virion" kennzeichnet 
man das komplette infektiose Viruspartikel, 
"Capsid" bezeichnet den Protein mantel und 
"Capsomer" jede morphologisch faBbare 
Proteinuntereinheit (Abb. 27 -1). Die einzel
nen Proteinmolekule, die ein Capsomer bil
den, werden als " Struktureinheit" bezeichnet. 
Komplizierter gebaute Virionen konnen zu
satzliche Membranen und Hullen besitzen, 
die nicht symmetrisch gebaut sind. 
Die Virussymmetrieformen konnten im Elek-

~Capsomer ~ 

NUdeinSiiUre-}~ 
halfiger ~ 
lnnenkiirper ~ 

~ 

Abb. 27 -I. Schematische Darstellung der Be
standteile eines kompletten Viruspartikels oder 
Virions 
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Tabelle 27 - 3 

Virus n T Capsomere 

Phage ('M(-17 4) 2 1 12 
Picomavirusgruppe· 2 3 32 
Papovavirusgruppe·· 3 4 42 

7 72 
Reovirusgruppe 4 9 92 
Herpesvirusgruppe 5 16 162 
Adenovirusgruppe 6 25 252 
Iridescensgruppe 10 81 812 

* Picornaviren sind ein Sonderfall : fiir n = 2 gilt die Formel 
N = 30 (n-l)2 + 2 (siehe unten). 
** Caj3someren in seitlicher Anordnung. 

tronenmikroskop nach Anwendung von 
Schwermetallimpriignationen untersuchtwer
den. Kaliumphosphorwolframat durchdringt 
das Viruspartikel wie eine Wolke und bildet 
die Oberfliichenstrukturen des Virus durch 
seine Fiihigkeit zur Negativkontrastierung abo 
Diese Substanz dringt auch in jene Viruspar
tikel ein, die keinen Innenkorper und somit 
keine Nucleinsiiure besitzen, die Partikel sind 
nicht infektios. Hierdurch kann - auBer der 
Ermittlung der Symmetrieform des Virus
auch das Verhiiltnis kompletter Viruspartikel 
mit Nucleinsiiure zu leeren Capsiden (Pro
teinhilllen) festgestellt werden. 
Die Capside tierischer Viren sind in zwei 
Symmetrieformen angeordnet: 1. Helixsym
metrie (z. B. Myxoviren), 2. kubische Sym
metrie (z. B. Adenoviren). lede kubische 
Symmetrie, die bisher bei tierischen Viren ge
funden wurde, ist vom Typ des Ikosaeders 
(5 : 3 : 2). Der Ikosaeder ist einer der filnf 
regelmiiBigen Polyeder der klassischen Geo
metrie. Er besitzt 20 Fliichen, von denen 
jede ein gleichseitiges Dreieck darstellt, 12 
Ecken und Achsen einer fiinffachen , drei
fachen und zweifachen Symmetrie. Die Mog
lichkeiten, nach denen die Capsomeren an-
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geordnet sein konnen, urn mit dieser Ikosa
eder-Symmetrie ilbereinzustimmen, ist be
schriinkt. Diese Beschriinkung kann in ein
fachster Form durch die Formel N = 
10 (n-1)2 + 2 ausgedrilckt werden, wobei 
N die Gesamtzahl der Capsomeren und n 
die Anzahl Capsomeren auf einer Seite jedes 
gleichseitigen Dreiecks angibt. Tabelle 27 - 3 
gibt die Anzahl Capsomeren bei verschiede
nen Virusgruppen an, wobei n von 2 bis 6 
variiert. 
Viren mit einer Ikosaedersymmetrie konnen 
auch nach der Zahl der Triangulationen (T) 
gruppiert werden; hiermit wird die Anzahl 
kleiner Dreiecke angegeben, die auf einer ein
zelnen Fliiche des Ikosaeders entstehen, wenn 
die jeweils benachbarten morphologischen 
Untereinheiten durch eine Linie miteinander 
verbunden werden. Eine Klasse von Viren 
hat T-Werte von 1,4,9 und 16, eine zweite 
Klasse T-Werte von 3 und 12, wiihrend eine 
dritte Klasse Werte von 7, 13, 19 und 21 
aufweist. Die Anzahl morphologischer Ein
heiten (Capsomere) kann durch die Formel 
M = 10 T + 2 ausgedrilckt werden. Die 
Tabelle 27 - 3 gibt die Anzahl der Triangula
tionen filr verschiedene Virusarten an. 

Abb. 27 - 2. a) Darstellung der Anordnung 
der Capsomeren in einem Adenoviruspar
tikel, betrachtet entlang der Achse der 
zweifachen Symmetrie. b) Anordnung ei
ner Gruppe aus neun Capsomeren, die 
durch Behandlung eines Adenovirus mit 
Natriumdodecylsulfat erhalten wurde. c) 
Einfiigung der Gruppe aus neun Capso
meren in ein Adenoviruspartikel 
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Ein Beispiel fiir eine Ikosaedersymmetrie ist 
in Abb. 27 - 2 dargestellt. Das dargestellte 
Modell eines Adenovirus (n = 6) zeigt sechs 
Capsomeren entlang einer Kante (Abb. 
27-2a). Der Abbau dieses Virus mit Deter
gentien (Natriumdodecylsulfat) setzt die 
Capsomeren jeweils in Gruppen von neun 
(Abb. 27 - 2 b und c) und vielleicht auch in 
Gruppen von sechs frei. Die Gruppen von 
neun Capsomeren liegen auf den Flachen, 
dazu kommt jeweils ein Capsomer von jeder 
der drei Kanten der Flache. Die Gruppen von 
sechs Capsomeren wiirden hiernach von den 
Kanten stammen. Die von den Flachen der 
20 gleichseitigen Dreiecke, die den Ikosaeder 
eines Adenovirus ausmachen, stammen den 
Gruppen von neun Capsomeren ergeben 180 
Untereinheiten, wah rend die Gruppen aus 
sechs Capsomeren, die die 12 Kanten bilden, 
72 Capsomeren ergeben. Hieraus ergibt sich 
eine Gesamtzahl von 252 Capsomeren. 

Virus protein 

Die Strukturproteine des Virus haben meh
rere wesentliche Funktionen. Sie schiitzen das 
Virusgenom vor einer Inaktivierung durch 
Nucleasen, beteiligen sich an der Anheftung 
des Viruspartikels an die empfangliche Zelle 
und sind fiir die strukturelle Symmetrie des 
Viruspartikels verantwortlich. Die Proteine 
bestimmen ferner die Antigenitat des Virus, 
die bei der Impfstoffherstellung und bei der 
diagnostischen Virologie bedeutsam ist, vor 
allem zur Unterscheidung eng verwandter 
Virusarten. Bis jetzt wurden nur die Struktur
proteine weniger Viren eingehend untersucht, 
ein gutes Beispiel hierfi.ir sind die mit Pi
cornaviren durchgefi.ihrten Untersuchungen. 
Durch elektronenmikroskopische Untersu
chungen hat man feststellen konnen, daB die 
Capside aus 32 morphologischen Unterein
heiten bestehen, die in einer mit der Ikosa
edersymmetrie iibereinstimmenden Anord
nung zusammengefiigt sind. Sie Iiegen jedoch 
offenbar nicht in Form eines regularen Ikosa
eders vor, sondern als rhombisches Tria
contaeder (30 jeweils als Rhombus ausgebil
dete Flachen). Kristallographische Untersu-
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chungen mit Hilfe von Rontgenstrahlen zeig
ten auBerdem, daB auch die kristallinen Vi
ren eine Ikosaeder-Symmetrie besitzen und 
daB ihre Proteinhiille aus 60 Struktureinhei
ten besteht, oder aus einem Vielfachen von 
60 Einheiten (ein Erfordernis der Ikosaeder
Symmetrie). Nachdem die chemischen Unter
einheiten (z. B. die einzelnen Polypeptidket
ten in der Proteinhiille des Virus) untersucht 
wurden, ist die wahrscheinlichste Interpreta
tion, die in Obereinstimmung mit den Ergeb
nissen der Rontgenkleinwinkelstreuung und 
der elektronenmikroskopischen Untersu
chungen steht, daB die Struktureinheiten in 
zwolf Gruppen von flinf identischen Polypep
tidketten (urn die Achsen der fi.inffachen Sym
metrie) angeordnet sind. Weitere 20 Gruppen 
von sechs Polypeptidketten sind urn die Ach
sen der dreifachen Symmetrie angeordnet. 
Hieraus ergeben sich insgesamt 180 Polypep
tidketten in jedem Viruspartikel. Das Mole
kulargewicht dieser Peptide betragt beim 
Poliovirus etwa 25 000. Die Proteinhlille bil
det eine feste und auBerst stabile Struktur, 
die die infektiose RNS schlitzt. Die RNS libt 
also keinen EinfluB auf die Oberflacheneigen
schaften des Virus, wie z. B. die elektrophore
tische Beweglichkeit, die serologische Spezi
fitat usw., aus. Man hat die Virus-RNS iso
Iieren konnen und nachgewiesen, daB sie 
auch bei Fehlen von Protein infektios ist. Je
des infektiose Poliovirion enthalt ein einziges 
RNS-Moleklil mit einem Molekulargewicht 
von 2,5 Millionen. Ober die Bindung der 
RNS an das Protein weiB man nur wenig. 
Durch Anwendung der Polyacrylamidgel
Elektrophorese wurden die morphologischen 
und kristallographischen Untersuchungen des 
Poliovirus erweitert. Hierbei werden gereinig
te Viruspartikel durch Anwendung von Deter
gentien gespalten; die Spaltprodukte konnen 
dann durch Elektrophorese in Polyacryl
amidgel untersucht werden (siehe S. 446). 
AuBer den Strukturproteinen und den Vi
rion-assoziierten Enzymen konnten aus eini
gen groBen Viren (Vaccinia-, Reo-, Ortho
myxo-, Paramyxo-, Oncornaviren) andere 
virusspezifische Proteine (Enzyme) wie z. B. 
Polymerasen und Nucleasen isoliert werden. 
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AuBerdem wurden in infizierten Zellen Pro
teine isoliert, die eine Replikation der Virus
nucleinsiiure ermoglichen oder die Funktio
nen und Strukturen der Wirtszelle veriindern 
konnen. Ein Beispiel fur die erste Gruppe 
von Proteinen ist ein neues virusspezifisches 
Enzym, Thymidinkinase, in Herpes- und 
Vacciniavirus-infizierten Zellen. Als Beispiele 
fi.ir die zweite Gruppe konnen virusspezifi
sche Genprodukte angefuhrt werden, welche 
die Struktur der Wirtszellmembran (z. B. 
Myxoviren, Arboviren) veriindern. 

Virusnucleinsiiure 

Viren besitzen entweder RNS oder DNS Ue
doch nicht beide Arten von Nucleinsiiuren), 
die die zur Vermehrung des Virus erforder
lichen genetischen Informationen enthalten. 
Eine Ausnahme machen die Oncornaviren, 
die auBer RNS geringe Mengen DNS enthal
ten konnen. Die in einem Virion vorhandene 
Nucleinsiiure kann entweder als Einzelstrang 
(z. B. Picornaviren, Parvoviren) oder als Dop
pel strang (Herpesviren, Reoviren) vorliegen. 
Das Molekulargewicht und die Art der vor
handenen Nucleinsiiure ist fur jede Virus
gruppe spezifisch (Tabelle 27 -1). Die Mole
kulargewichte der als Virusgenom dienenden 
RNS liegen zwischen 1 X 106 (Bromgras
Mosaikvirus) und 10 - 15 X 106 (Reoviren, 
Oncornaviren), die der entsprechenden DNS 
zwischen 1,2 - 1,8 X 106 (Parvoviren) bis 
160 X 106 (Poxviren). 
Die Art der Nucleinsiiure kann durch ver
schiedene Methoden festgestellt werden, wo
bei entweder das intakte Viruspartikel oder 
die freie Nucleinsiiure untersucht wird. So
wohl die Art der Nucleinsiiure als auch die 
Sekundiirstruktur kann durch eine einfache 
Fiirbung mit fluorescierenden Farbstoffen er
mittelt werden. Nach Fixierung mit einem 
alkoholischen Fixierungsmittel werden die 
Ausstriche der gereinigten Viruspriiparate 
mit Acridinorange (pH 4,0; Farbstoffkon
zentration 0,01 %) gefiirbt; die vorhandene 
Nucleinsiiure wird aufgrund ihres fiirberi
schen Verhaltens und durch enzymatische 
Abbauversuche bestimmt (siehe Tabelle 
27 -4). 
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Tabelle 27-4. IdentifiZierung von Virusnuclein
siiuren mit Acridinorange (A 0) 

Enzym-
Virusausstrich Farbreaktion empfindlichkeit 
(nach (0,01 % AO; 
Carnoy fix.) pH 4,0) DNase RNase 

Doppelstrang- gelb + -
DNS-Virus 

Einzelstrang- rot + -
DNS-Virus 

Einzelstrang- rot - + 
RNS-Virus 

Doppelstrang- gelb - + 
RNS-Virus 

Uranylacetat hat sich als spezifisches Kon
trastierungsmittel zum Nachweis von DNS 
erwiesen, RNS besitzt keine Affinitiit zu die
ser Substanz; die eingetretene Bindung des 
Uranylacetats kann elektronenmikroskopisch 
festgestellt werden. Urn die physikochemi
schen Eigenschaften eines Virus zu bestim
men, muB jedoch die Nucleinsiiure aus dem 
Virion isoliert werden. Das hierbei ubliche 
Vorgehen besteht in l. einer Lyse des Virus
hull proteins durch ein geeignetes Detergens 
(z. B. Natriumdodecylsulfat) und 2. einer Be
seitigung des Proteins durch Pronase und 
Phenol. 
Nach der Reinigung kann die Nucleinsiiure 
aufgrund des vorliegenden Zuckers (Ribose 
oder Desoxyribose), der Strangform, der Gro
Be und der Zusammensetzung mit Hilfe ver
schiedener Techniken (Nucleasebehandlung, 
Zentrifugation in neutral en oder alkalischen 
Losungen von Ciisiumsalzen, Siiulenchro
matographie, Elektronenmikroskopie usw.) 
charakterisiert werden. Die Sequenz und das 
Verhiiltnis der Nucleotide ist fi.ir jede Virus
nucleinsiiure charakteristisch und unterschei
det sie von einer anderen Virusnucleinsiiure. 
Eine Methode zur echten Identifizierung einer 
Virusnucleinsiiure ist die Feststellung des 
Guanin + Cytosin-(G + C)-Gehalts. 1m all
gemeinen wird der G + C-Gehalt aus der 
Analyse der Basenzusammensetzung und 
aus dem Verhiiltnis dieser G + C-Bestim
mung zu der Dichte der DNS in CsCI und 
zum Schmelzpunkt der DNS errechnet. 
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Obwohl die meisten Virusgenome nach ihrer 
Entfernung aus der schiitzenden Proteinhiille 
recht fragil sind, konnen viele Nucleinsaure
molekiile elektronenmikroskopisch unter
sucht werden, ohne daB ihre Struktur zerstort 
wird. Die Molekiile werden hierzu in einem 
besonderen Film aus einem inerten Protein 
aufgefangen und ausgebreitet, so daB ihre 
komplette Lange gemessen werden kann . 
Wahrend die meisten Virus-Nucleinsauren 
linear angeordnet sind, liegt das Molekiil in 
einigen Fallen (Bakteriophagen </J-X-174 
und PM-2, Papovaviren) in Ringform vor
bei den Papovaviren und PM-2 als Doppel
strang-Ring, wobei dieser Ring haufig noch 
gedrillt ist (siehe Abb. 27 - 3). Wenn man li
neare Dichten von etwa 2 X 106 pro 
Mikrometer fiir die doppelstrangige Nuclein
saure und von 1 X 106 fiir Einstrang-RNS 
annimmt, so konnen die Mol.-Gewichte der 
Virusgenome aus direkten Messungen be
rechnet werden (siehe Tabelle 27-1) . Eine in 
vitro-Synthese kleiner Virusgenome aus RNS 
und aus DNS wurde in einigen Fallen erzielt 
(siehe S. 449). 
Man kennt verschiedene Formen der Virus
RNS. So bestehen die RNS-Genome der 
Myxoviren und der Reoviren z. B. aus einzel
nen Abschnitten, wahrend die RNS der Pi
corna- und Togaviren ein einziges lineares 

I,20S II.,165 m,14S 
Abb. 27 - 3. Schematische Darstellung der ge
drillten ("supercoiled") (I), zirkuliiren (ll) und 
linearen (Ill) Form der Polyomavirus-DNS (Vi
nograd). Jede morphologische Form besitzt einen 
charakteristischen Sedimentationskoeffizienten 
(S). Innerhalb des Virion liegt das Molekiil wahr
scheinlich in der Form I vor 
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Molekiil ist. Die Oncornaviren andererseits 
enthalten ein langes RNS-Molekiil, das durch 
verschiedene Eingriffe, die Wasserstoffbriik
kenbindungen zerstbren konnen (Hitze, Di
methylsulfoxid), leicht in kleinere Unterein
heiten zerlegt werden kann . Die isolierte RNS 
der Picornaviren ist infektios und das gesamte 
Molekiil iibt innerhalb der infizierten Zelle 
die Funktion einer messenger-RNS aus. Eine 
Infektiositat der aus Myxo- oder Paramyxo
viren isolierten RNS konnte dagegen bisher 
nicht bewiesen werden. Diese Beobachtung 
kann mit der Feststellung zusammenhangen, 
daB bei diesen Viren im Virion eine RNS
Polymerase getragen wird. In der infizierten 
Zelle werden die segmentierten RNS-Mole
kiile in verschiedene komplementare RNS
Molekiile transkribiert, von denen jede als 
mRNS dient. Eine genauere Vorstellung iiber 
die molekularen Ereignisse nach Infektion 
mit verschiedenen Viren ergab sich aus der 
kiirzlich gewonnenen Moglichkeit der mole
kularen Hybridisierungstechnik (DNS mit 
DNS, DNS mit RNS, RNS mit RNS). Hier
durch kann man sowohl das AusmaB der 
Transkription des Virusgenoms in der infi
zierten Zelle als auch die Verwandtschaft 
zwischen verschiedenen Viren ermitteln. 
Die Anzahl in einem Virus vorhandener Gene 
kann geschatzt werden (Tabelle 27 -1), wenn 
man folgendes annimmt: 1. der genetische 
Code ist ein Triplet und zeigt keine Ober
lappungen; 2. eine Nucleinsaure mit einem 
Molekulargewicht von 106 , die als Einzel
strang (d.h. in der replikativen Form) vor
liegt, besteht aus 6000 Nucleotiden; 3. die 
Virusgene codieren Proteine, die jeweils aus 
etwa 200 Aminosauren bestehen. 

Viruslipide 

Man weiB seit langerer Zeit, daB eine Reihe 
verschiedener Viren Lipide als Teil ihrer 
Struktur enthalten. Durch elektronenmikro
skopische Untersuchungen des mit einer 
Hiille versehenen Sindbis-Virus ergibt sich 
ein Strukturmodell, das in Abb. 27 - 4 ange
·geben ist. Diese Lipid-haltigen Viren sind 
gegen die Einwirkung von Ather und anderen 
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Glykoprotein -----..... 

Abb. 27-4. Strukturmodell des Sindbisvirus (Vorschlag von Harrison et al.) 

organischen Losungsmitteln empfindlich (Ta
belle 27 -1), da die Spaltung des Virions oder 
der Verlust des Lipids offenbar mit einem 
Verlust der Infektiositat verkntipft ist. Einige 
Hinweise lassen vermuten, daB der Lipid
anteil der Virushtille bei der Festlegung des 
Ortes, an dem das Virus durch Sprossung 
durch die Zellmembran tritt, beteiligt ist. Vi
ren, die keine Lipide enthalten, sind gegen 
die Einwirkung von Ather resistent. Nach 
ktirzlich erhobenen Untersuchungsbefunden 
gleicht die Lipidzusammensetzung der Virus
htille den Lipiden der Wirtszellmembran, 
durch die das Virus hindurchtritt (Abb. 27 - 5 
und 40-3). In einer Untersuchungsserie wur-

Zell - Stacheln 

-

de die Lipidzusammensetzung von dem Para
myxovirus SV-5 nach Vermehrung in ver
schiedenen Zellkulturen untersucht. Hierbei 
wurden Zellstamme gewahlt, die sich in der 
Phospholipid- und Glykolipidzusammenset
zung deutlich voneinander unterschieden. 
Nach diesen Untersuchungsbefunden besitzt 
die Htille von SV-5 die gleiche Phospholipid
und Glykolipidzusammensetzung wie die 
Plasmamembran der Wirtszelle, durch die 
Virus aus der Zelle austritt. Die Lipide einer 
Klasse - die Ganglioside - wurden jedoch 
beseitigt oder deutlich reduziert, wenn die 
Membran der Wirtszelle in die Virushtille ein
gebaut wurde. 

Nucleoid oussprossendes fertiges 
Virus Virus 

Abb. 27 - 5. Schema der Bildung eines Viruspartikels der Arbovirusgruppe A. 
Links: Das Nucleoid wurde an anderer Stelle im Cytoplasma zusammengesetzt und erreicht die Zell
membran, die als dreischichtige Membran dargestellt is!. 
Mitte : Sobald sich das Nucleoid durch Knospung durch die Zellmembran entwickelt, wird eine auBere 
Hiille, die mit stachelartigen Fortsatzen besetzt ist, angefiigt. 
Rechts: Das fertige Virus besteht aus einem Nucleoid, das in eine Membran eingehiillt und mit Stacheln 
umgeben ist, und liegt frei im Extracellularraum. 
Das Schema ist in etwa maBstabgerecht gezeichnet, das Nucleoid besitzt einen Durchmesser von 28 nm, 
die Zellmembran ("unit membran") ist 7,5 nm dick und vom Nucleoid durch einen engen SpaJt (I bis 
3 nm) getrennt, die Stacheln sind 11 nm lang, so daB das gesamte Viruspartikel einen Durchmesser von 
etwa 70 nm aufweist (Acheson und Tamm). 
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Bei einer Untersuchung uber die Fettsaure
Zusammensetzung des Influenzavirus, das in 
Huhnerembryonalzellkulturen vermehrt wor
den war, war ein Unterschied zwischen dem 
isolierten Virus und der Wirtszellmembran 
nachweisbar; dieser Befund deutet auf zu
mindest einige wesentliche Unterschiede in 
dem Lipidaufbau zwischen Wirtszelle und 
Virus. Bei einer weiteren Untersuchung mit 
dem Virus der vesicularen Stomatitis (VSV), 
das ebenfalls durch Sprossung an der Plasma
membran freigesetzt wird, zeigte sich dagegen 
eine gleiche Phospholipid-Zusammensetzung 
bei Virus und Wirtszelle. In zusatzlichen Un
tersuchungen wurden die Phospholipide des 
Virus der atypischen Geflugelpest, des Sind
bis-Virus, des Rous-Sarkomvirus und des 
Sendai-Virus - jeweils nach Vermehrung in 
Huhnerembryonalzellkulturen - mit den 
Phospholipiden der Plasmamembranen die
ser Zellen verglichen. Die Phospholipid-Zu
sammensetzung aller vier Viren erwies sich 
als gleich, sie unterschied sich jedoch von den 
Phospholipiden der Wirtszellmembran. Hier
nach kann man vermuten, daB zur Sprossung 
wahrend der Virusreifung oder zur Adsorp
tion an die Wirtszelle im Beginn der Pene
tration des Virus eine charakteristische Phos
pholipid-Zusammensetzung in der Virus
hulle fur eine bestimmte Zellart notwendig 
ist. 
Kurzlich durchgefUhrte Untersuchungen uber 
die Phospholipid-Zusammensetzung des Her
pes simplex-Virus - dieses Virus entwickelt 
sich durch Sprossung an der Zellkernmem
bran - legen die Vermutung nahe, daB die 
Phospholipid-Zusammensetzung des gerei
nigten Virions der Zusammensetzung der in
neren Kernmembran ahnlicher ist als den ent
sprechenden Werten der auBeren Kernmem
bran oder der Cytoplasmamembran. In die
sem Fall konnte die Kenntnis der Phospho
lipid-Zusammensetzung der Virushulle kla
ren, ob die Virushulle aus der inneren oder 
der auBeren Zellkernmembran stammt. 
Virusinfektionen beeinflussen den Stoffwech
sel der Phospholipide in der Wirtszelle. So 
wurde in zahlreichen Veroffentlichungen uber 
einen gesteigerten Stoffwechsel von Phospho-
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lipid en in Zellkulturen nach Infektion mit 
Adenoviren und Picornaviren (Polioviren, 
Mengovirus) berichtet. 
Glykosphingolipide sind ein wesentlicher An
teil der auBeren oder Cytoplasmamembranen 
der meisten tierischen Zellen. Werden diese, 
in vitro kultivierten Zellen entweder durch 
SV-40, Polyoma- oder Rous-Sarkomviren 
transformiert, so findet man deutliche Ande
rungen der relativen Anteile der verschiede
nen Glykosphingolipide. Es geht auch die 
Menge an Enzymen zuruck, die fUr die An
heftung von Zuckern an Glykolipide verant
wortlich sind. Man hat vermutet, daB die 
Anderung in der Zusammensetzung der 
Glykosphingolipide mit dem Verlust der 
Kontakthemmung und der Anderung der 
Oberflachenantigenitat zusammenhangt, die 
nach virusbedingten Zelltransformationen 
auftreten. Urn die Bedeutung dieser Ande
rungen der Glykolipid-Zusammensetzung 
nach Transformationen verstehen zu konnen, 
mussen jedoch weitere Unterschungsbefunde 
abgewartet werden, da auch nicht-transfor
mierte Zellen Unterschiede in ihrer Glykoli
pid-Zusammensetzung zeigen, wenn sie in 
unterschiedlicher Zelldichte gezuchtet wer
den; die Veranderungen bei den transfor
mierten Zellen sind jedoch unabhangig von 
der Zelldichte. 

Viruskohlenhydrate 

AuBer Lipiden und Proteinen enthalt die 
Virushulle auch Kohlenhydrate in Form von 
Glykoproteiden; diese Glykoproteide kon
nen verschiedene Monosaccharide (Glucos
amin, Fucose, Galaktose, Mannose) enthal
ten. Das Glykoproteid der Huhnertumorvi
ren ist entweder ein Teil des typenspezifi
schen und Untergruppen-spezifischen Anti
gens oder ist identisch mit diesem Antigen. 
Das nach der Infektion mit Herpesviren ge
bildete Glykoproteid ist im Virion und den 
Membranen der infizierten Zelle vorhanden, 
seine Synthese wird offenbar yom Virus
genom kontrolliert. Das AusmaB der Glyko
sylierung der Virusproteine wird dagegen in 
einem gewissen AusmaB yom Genom der 
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Wirtszelle determiniert. Untersuchungen der 
Glykoproteide der Arbo- und Influenzaviren 
deuten auf eine Variabilitiit der Kohlen
hydrate der Virusmembran in Abhiingigkeit 
von der Wirtszelle, in der das Virus vermehrt 
wurde, hin. Die Bedeutung des Zell- und des 
Virusgenoms bei der Steuerung der Glykosy
Iierung der Virusmembranen ist jedoch eine 
offene Frage. 

Grofienbestimmung von Viren 

Ultramikroskopische GroBe und Filtrierbar
keit durch Filter, die Bakterien zuriickhal
ten, gehoren zu den klassischen Attributen 
der Viren. Da jedoch einige Bakterien kleiner 
als die groBen Viren sind, kann man die Fil
trierbarkeit nicht liinger als die charakteristi
sche Eigenschaft von Viren bezeichnen. Die 
folgenden Methoden werden zur GroBenbe
stimmung von Viren und ihren Bestandteilen 
verwendet. 

Filtration durch Kollodiummembranen 
mit abgestufter Porenweite 

Die Membranen mit groBer Porenweite las
sen die groBten Viren ohne wei teres hindurch
treten ; durch die mit den engsten Poren tre
ten dagegen nur kleine Molekiile wie Wasser 
und Salze hindurch, wiihrend kleine Viren 
und sogar Proteinmolekiile zuriickgehalten 
werden. Wenn nun eine Virussuspension 
durch Membranen mit bekannter, abgestuf
ter Porenweite hindurchgegeben wurde, so 
kann der ungefiihre Durchmesser jedes Virus 
dadurch bestimmt werden, daB man diejeni
gen Membranen ermittelt, durch we!che die 
infektiosen Einheiten hindurchtreten kon
nen, und diejenigen Membranen, welche die 
Viren zuriickhalten. Die GroBe der limitie
renden mittleren Porenweite, multipliziert mit 
0,64, gibt den Durchmesser der Viruspartikel 
an. Als limitierende mittlere Porenweite be
zeichnet man entweder den Porendurchmes
ser einer Membran, durch die eine Virus
suspension eben noch hindurchtreten kann ' 
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oder man bezeichnet mit diesem Ausdruck 
den Durchschnitt der mittleren Porenweiten 
von zwei Membranen, von denen die eine 
die betreffende Virussuspension hindurchtre
ten liiBt, wiihrend die andere das Virus voll
stiindig zuriickhiilt. 

Sedimentation in der Ultrazentrifuge 

Wenn man eine Suspension von Partikeln in 
einer Fliissigkeit stehen liiBt, so fallen diese 
Partikel mit einer Geschwindigkeit auf den 
Boden des GefiiBes, die ihrer GroBe propor
tional ist. In einer Ultrazentrifuge konnen 
Kriifte von dem mehr als 100 OOOfachen der 
Schwerkraft angewendet werden, urn die Par
tike! auf den Boden des Gefii/3es zu schleu
demo Hierdurch wird die entsprechende Se
dimentationsgeschwindigkeit wesentlich ge
steigert. Die Beziehung zwischen der GroBe 
der Partikel und ihrer Sedimentationsge
schwindigkeit erIaubt, die Partikelgro/3e zu 
bestimmen. 

Direkte Beobachtung im Elektronen
mikroskop 

1m Elektronenmikroskop werden Elektronen 
anstelle von Lichtquellen und elektromagne
tische Linsen anstelle von Glaslinsen verwen
det. Der Elektronenstrahl hat eine sehr vie I 
kiirzere Wellenliinge als sichtbares Licht, so 
daB man hiermit auch Objekte, die sehr viel 
kleiner sind als die Wellenliinge des sichtba
ren Lichtes oder des iiblichen Ultraviolett
lichtes, darstellen kann. AuBerdem ist es mog
Iich, Viren nicht nur in Priiparaten aus Ge
websextrakten abzubilden, sondem auch in 
situ durch Ultradiinnschnitte infizierter Zel
len. 

Bestrahlung mit ionisierenden Strahlen 

Treten geladene Partikel wie z.B. /3-Strahlen, 
a-Partikel oder Deuteronen durch ein Virus 
hindurch, so hat dies einen Energieverlust in 
Form einer primiiren Ionisation , zur Folge. 
Die Freisetzung einer Ionisation innerhalb 
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eines Viruspartikels inaktiviert bestimmte 
biologische Eigenschaften des Virus wie In
fektiositiit, Antigenitiit und Hiimagglutina
tion. 
Aus der Zahl der lonisationen pro Volumen
einheit oder Fliicheneinheit, durch die die 
gesamte jeweilige biologische Aktivitiit zer
stort wird (bis auf 37 %), kann das durch
schnittliche empfindliche Volumen oder die 
empfindliche Fliiche pro Ionisation bestimmt 
werden. Unter diesen Bedingungen erfolgt 
- entsprechend der Poisson-Verteilung -
im Durchschnitt ein Treffer auf ein empfind
liches Zentrum, so daB das Volumen oder 
die Fliiche pro Ionisation gleich dem Volu
men oder der Fliiche der jeweils gemessenen 
zerstorbaren Einheit ist. Wenn man das Vo
lumen oder die Fliiche kennt, so kann man 
ohne weiteres den Durchmesser oder die Flii
che der infektiosen Einheit oder einer ande
ren biologischen Eigenschaft in dem Virus
partikel errechnen. Besitzt das Viruspartikel 
noch andere biologische Eigenschaften auBer 
der Infektiositiit, so ist die Geschwindigkeit 
des Verlustes jeder einzelnen Eigenschaft der 
GroBe der betreffenden Einheit, die die Ei
genschaft determiniert, proportional. Auf die
sem Wege hat man die GroBe des komple
mentbindenden Antigens und des Hiimag
glutinins innerhalb des jeweiligen Virusparti
kels bei einzelnen Virusarten bestimmt. 

Vergleichsma6stabe (siehe Tabelle 27 -1) 

Zum Vergleich muB daran erinnert werden , 
daB 
A. Staphylokokken einen Durchmesser von 
etwa 1 000 nm haben, 
B. Bakterienviren (Bakteriophagen) eine 
GroBe zwischen 10-100 nm aufweisen. 
Hierzu gehoren sphiirische und hexagonale 
Viren mit kurzen oder langen Schwiinzen, 
C. bekannte Proteinmolekiile einen Durch
messer von 5 nm (Serumalbumin), 7 nm 
(Globulin) bis zu 23 nm (einige Hiimocya
nine) besitzen. 
Es muB darauf hingewiesen werden, daB Par
tikel mit einer zweifachen Differenz in ihrem 
Durchmesser eine achtfache Differenz in ih-
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rem Volumen aufweisen. So ist die Masse 
eines Poxvirus etwa 1000fach groBer als die 
eines Polioviruspartikels, und die Masse eines 
kleinen Bakteriums ist etwa 50000fach grb
Ber. 
1m folgenden Text wird die Bezeichnung 
Nanometer - in Obereinstimmung mit der 
giiltigen Terminologie - verwendet, urn eine 
Lange von 10-9 Meter anzugeben. Die Be
zeichnung Nanometer (nm) tritt an Stelle der 
alten Bezeichnung Millimicron (m~) und die 
Bezeichnung Micrometer (~m; 10-6 meter) 
an Stelle der alten Bezeichnungen Micron (u). 

Reinigung von Viruspartikeln 

Durch die Anwendung der Gewebekultur fUr 
die Vermehrung und die genaue Zahlung von 
Viren konnten Mengen von Viren gewonnen 
werden, die friiher niemals fiir Versuche der 
Virusreinigung zur Verfiigung standen. Ver
schiedene Techniken stehen zur Verfiigung, 
deren allgemeine Grundlage jedoch stets 
gleich ist: Konzentration der Viruspartikel 
durch Methoden der Pracipitation und Ultra
filtration, Abtrennung von Wirtszellmaterial 
durch Differentialzentrifugation oder Siiulen
chromatographie. 
Das zur Gewinnung hochgereinigter Polio
virussuspensionen entwickelte Mehrschritt
verfahren kann als gutes Beispiel dienen: 
1. Priicipitation des Virus aus der Gewebe
kulturfliissigkeit mit 15 % Methylalkohol bei 
pH 4,0 und Elution des Priicipitates mit %0 
Volumen einer 1 m NaCl-Losung bei pH 9,0. 
2. Zwei Extraktionen mit n-Butanol. 3. Er
neute Pracipitation des Virus wie in 1. jedoch 
ohne Methanol. 4. Einmaliges hoch- und 
niedertouriges Zentrifugieren. 5. Einwirkung 
von kristalliner Ribo- und Desoxyribonu
c1ease. 6. AbschlieBende hoch- und nieder
tourige Ultrazentrifugation. 
Ein Beweis fUr den hohen Grad der Homoge
nitat gereinigter Viruspriiparate, die 50000-
fach gegeniiber der Viruskonzentration im 
Ausgangsmaterial angereichert wurden, ist 
ihre Fiihigkeit zur Kristallisation. 
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Gleichgewichtszentrifugation im Dichte
gradienten 

Viren konnen auch durch hochtouriges Zen
trifugieren in konzentrierten Losungen von 
Casiumchlorid (CsCI), Kaliumtartrat, Ka
liumcitrat oder Saccharose gereinigt werden. 
Fur den Gradienten wahlt man zweckmaBi
gerweise ein Material, das fur das Virus mog
lichst wenig toxisch ist. Der Dichtegradient 
wird entweder vor Beginn der Zentrifugation 
durch geeignete MaBnahmen gebildet oder er 
bildet sich, wie z. B. bei CsCI, wiihrend des 
Zentrifugierens aus. Die Viren wand ern jetzt 
unter Einwirkung der Zentrifugalkraft so lan
ge, bis die Dichte des Losungsmittels mit ih
rer eignen Dichte ("buoyant density") im 
Gleichgewicht steht, wobei die Viruspartikel 
eine sichtbare Bande bilden konnen. Diese 
virushaltigen Banden konnen dann durch 
Anstechen des Bodens der aus Kunststoff 
hergestellten Zentrifugenrohrchen entnom
men und auf ihre biologische Aktivitiit unter
sucht werden. Viren mit kubischer Symmetrie 
bilden im Casiumchlorid eine gut sichtbare 
Bande, da sie in Gegenwart dieses Salzes 
recht stabil sind. Fur dieses Verfahren kann 
ein relativ ungereinigtes Ausgangsmaterial 
verwendet werden, da sie bei einer Dichte 
zwischen 1,3 und 1,4 g · cm- 3 eine Bande bil
den, wiihrend Zellproteine bei 1,25 flotieren 
und freie D NS eine Bande bei 1,7 g. cm - 3 

ausbildet. Viren mit einer Helixsymmetrie 
sind im allgemeinen in Gegenwart von CsCI 
instabil, man hat sie in Kaliumtartrat, Ka
liumcitrat oder Saccharose entsprechend un
tersuchen konnen. Miiuseleukiimieviren bil
den in Saccharose oder in Kaliumcitrat bei 
1,16 eine Bande, die meisten Myxoviren bei 
einer Dichte von 1,20. 

Identifizierong eines Partikels 
als Virus 

Bevor physikalische Partikel, die aus ver
schiedenen Geweben gewonnen wurden, als 
Viruspartikel angesprochen werden konnen, 
sollten sie moglichst mehreren der folgenden 
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Kriterien entsprechen: 1. Die Partikel konnen 
nur aus infizierten Geweben oder Zellen iso
liert werden. 2. Partikel verschiedener Her
kunft sind identisch, gleichgultig in welcher 
Zellart sich das Virus vermehrt hat. 3. Die 
Infektiositat einer Viruspraparation ist der 
Anzahl der vorhandenen Viruspartikel di
rekt proportional. 4. Das AusmaB der Zer
stOrung der Partikel durch chemische und 
physikalische MaBnahmen geht stets mit ei
nem entsprechenden Verlust an Infektiositiit 
einher. 5. Bestimmte Eigenschaften der infek
tiosen Viren und der physikalischen Partikel 
mussen identisch sein, wie z. B. das Sedimen
tationsverhalten in der Ultrazentrifuge und 
die pH-Stabilitatskurve. 6. Das Absorptions
spektrum der Partikel im Ultraviolettbereich 
muB mit dem Ultraviolettspektrum, das zur 
Inaktivierung des Virus fuhrt , zusammen
fallen . 7. Antiseren, die gegen das infektiose 
Virus hergestellt wurden, mussen auch mit 
den als charakteristisch angesehenen Parti
keln reagieren und umgekehrt. 8. Die Partikel 
mussen in der Lage sein, in vivo die charak
teristische Erkrankung hervorzurufen (falls 
die Durchfuhrung derartiger Versuche mog
Iich ist). 9. Die Passage derartiger Partikel in 
Gewebskulturen muB zur Produktion einer 
Nachkommenschaft mit den biologischen und 
serologischen Eigenschaften des Virus fuh
ren. 

Verhalten gegeniiber 
physikalischen ond chemischen 
Einfliissen 

Hitze und Kalte 

Die Infektiositiit der Viren wird im allgemei
nen durch 30 min langes Erhitzen auf 50 bis 
60° C zerstort, obwohl es einige bemerkens
werte Ausnahmen hiervon gibt (z. B. Virus 
der Serumhepatitis, Adeno-Satellitenvirus, 
Scrapie-Virus). 
Viren konnen bei Temperaturen unterhalb 
des Gefrierpunktes gelagert werden, einige 
kann man auch Iyophilisieren und dann im 
getrockneten Zustand bei 4 ° Coder sogar bei 
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Zimmertemperatur aufbewahren. Diejeni
gen Viren, die durch eine Lyophilisierung 
nicht inaktiviert werden, besitzen beim Erhit
zen im getrockneten Zustand eine groBere 
Hitzeresistenz als sonst. Mit einer Hulle ver
sehene Viren verlieren nach langerer Lage
rung auch bei - 90° C meistens ihre Infek
tiositat, sie sind vor allem auch gegen wie
derholtes Einfrieren und Auftauen empfind
lich. Durch Dimethylsulfoxid (DMSO) 
bereits in einer Konzentration von 5 % 
werden diese Viren wirksam stabilisiert. 

Stabilisierung der Viren durch Salze 

Viele Viren konnen durch Salze in molarer 
Konzentration stabilisiert werden. Das be
deutet, daB sie auch durch einstundiges Er
hitzen auf 50° C nicht inaktiviert werden 
konnen . Die Ursache fur den stabilisierenden 
Effekt der Salze ist nicht bekannt. Die Viren 
werden vor allem durch die in Tabelle 27 - 5 
angegebenen Salze stabilisiert. 
Die Stabilitat des Virus ist von besonderer 
Bedeutung bei der Herstellung der Impfstoffe 
gegen Poliomyelitis, da die ubliche - nicht 
mit einem Stabilisatorzusatz versehene -
Vaccine bei Temperaturen unterhalb des Ge
frierpunktes gelagert werden muB, urn die 
Wirksamkeit zu erhalten. Nach dem Zusatz 
eines Salzes zur Stabilisierung des Virus kann 
die Wirksamkeit des Virus viele Wochen lang 
bei hoheren Temperaturen, wie sie in vielen 
Teilen der Welt vorherrschen, erhalten wer
den. AuBerdem kann das Erhitzen vieler 
Viruspraparationen in Gegenwart hoher 
Salzkonzentrationen dazu benutzt werden, 
urn verunreinigende Viren zu beseitigen. So 
fi.ihrt das Erhitzen einer Poliovirussuspen-

TabeJle 27 - 5 

1 Molar MgCl2 

Picornaviren 
Polioviren 
Echoviren 
Coxsackieviren 
Rhinoviren 

Reoviren 

1 Molar MgSO 4 

Myxoviren 
Influenzaviren 

Paramyxoviren 
Parainfluenzaviren 
Masernvirus 

Rlltelnvirus 

sion in 1 m MgCI2 zu einer Inaktivierung 
von Affenviren wie z. B. SV-40, "foamy 
virus" und Herpes B-Virus, hat jedoch auf 
die Infektiositat des Poliovirus keinen Effekt. 

pH 

Viren sind im allgemeinen in dem pH-Be
reich von 5,0 bis 9,0 stabil. Bei der Hamag
glutination entscheiden jedoch Abweichun
gen von wenigen Zehnteln pH-Einheiten tiber 
den negativen oder positiven Ausfall der Re
aktion, da die Hamagglutination durch elek
trostatische Krafte bedingt ist. 

Bestrahlung 

Ultraviolett- und Rontgenbestrahlung sowie 
Bestrahlung mit energiereichen Partikeln in
aktiviert Viren. Die Dosis ist fur aIle Virus
arten individuell verschieden. 

Vitalfarbstoffe 

Vitalfarbstoffe, wie Z. B. Toluidinblau, Neu
tralrot und Acridinorange, konnen in unter
schiedlichem AusmaB in Viren eindringen. 
Diese Farbstoffe verbinden sich mit der 
Virusnucleinsaure und das Virus ist dann 
- bei entsprechender Exposition - durch 
sichtbares Licht inaktivierbar. Man kann 
entsprechend dieser photodynamischen In
aktivierung eine Reihe bilden, die von den 
Viren, die durch diese Farbstoffe nicht pe
netrierbar und deshalb auch nicht inaktivier
bar sind (z. B. Polioviren), uber solche Virus
arten, bei denen dies in maBigem Umfang 
der Fall ist (Adenoviren, Reoviren) bis zu 
jenen reicht, die rasch inaktiviert werden 
(Herpesvirus, Vacciniavirus). Werden Viren , 

Herpesviren 
Herpes simplex-Virus 
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in die Farbstoffe nicht penetrieren konnen 
(z.B. Polioviren), in der Dunkelheit in Ge
genwart von Vitalfarbstoffen vermehrt, so 
bauen sie diesen Farbstoff in ihre Nuclein
siiure ein und sind dann gegeniiber einer 
photodynamischen Inaktivierung empfind
lich. Das Virushiillprotein bleibt hierdurch 
unbeeintriichtigt. Die photodynamische In
aktivierung wird seit kurzem auch zur Be
handlung herpetischer Liisionen verwendet. 

Atherempfindlichkeit 

Die Atherempfindlichkeit hat sich als nUtz
Iich zur Unterscheidung der Viren mit Lipid
haltigen Hiillen von den anderen Viren er
wiesen. Die folgenden Viren werden durch 
Ather inaktiviert: Herpes-, Orthomyxo-, Pa
ramyxo-, Rhabdo-, Corona-, Arena-, On
corna- und die meisten Arboviren. Die fol
genden Viren sind resistent gegen Ather: 
Parvo-, Papova-, Adeno-, Pox-, Picorna-, 
Orbi- und Reoviren. 

Virus-Lipid -Wechselwirkung 

Die lipophile Affinitiit von Viren wurde durch 
Bestimmung der Adsorptionskapazitiit ver
schiedener Lipide, ferner durch Ermittlung 
der Infektiositiit verschiedener Virus-Lipid
suspensionen untersucht. Zu den Iipophilen 
Viren gehoren Influenza-, Vaccinia- und 
Herpesvirus, zu den Iipophoben Viren Polio-, 
Echo- und Coxsackieviren. Die lipophile Ei
genschaft eines Virus ist offen bar mit seinem 
Lipidgehalt korreliert (25 % bei Influenza
viren, Fehlen von Lipiden bei Polioviren), 
der wiederum durch eine vielleicht vorhan
dene Virushiille bedingt ist, da hier die mei
sten Viruslipide vorhanden sind. 

Antibiotica 

Antibakteriell wirksame Antibiotica und Sul
fonamide sind gegeniiber echten Viren un
wirksam. Die Erreger der Psittakose- LGV
Trachom-Gruppe sind dagegen, da sie keine 
echten Viren sind, gegeniiber diesen Substan-
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zen empfindlich. Rifampicin (und einige De
rivate) hemmen die Polymerasen einzelner 
RNS- und DNS-Viren; fUr eine Virus-Che
motherapie erscheinen sie erfolgverspre
chend. 
Stoffwechselanaloge oder Antibiotica, die 
mit der DNS- oder RNS-Synthese inter
ferieren, hemmen die Virusvermehrung. Die
se Antimetaboliten greifen jedoch auch in 
den Stoffwechsel der Wirtszelle ein und sind 
deshalb zu toxisch, urn irgendeinen Wert als 
Chemotherapeuticum in der Therapie der 
meisten Virusinfektionen zu besitzen. Auf 
diesem Gebiet werden jedoch umfangreiche 
Forschungsarbeiten durchgefiihrt (siehe 
S.458). 

Antibakteriell wirkende Substanzen 

Die bekannten bactericiden Substanzen sind 
nur gegen wenige Viren wirksam und es sind 
auch vergleichsweise hohe Chlorkonzentra
tionen erforderlich, urn Viren zu zerstoren. 
So ist z. B. die fiir Typhusausscheider emp
fohlene Chlorbehandlung von Faeces unzu
reichend, urn Polioviren in den Faeces abzu
toten. Verdiinnte Salzsiiure und Formalin 
zerstoren auch resistente Virusarten wie z. B. 
Polio- und Coxsackieviren. Organische lod
verbindungen sind verhiiltnismiiBig unwirk
sam gegen Viren, da bereits Spuren organi
scher Substanzen das aktive lod rasch be
seitigen. 

Ztichtung der Viren 

1m Beginn der Virusforschung konnten Vi
ren nur im Tierversuch festgestellt werden; 
eine rasche quantitative Arbeit war hiiufig 
unmoglich. So waren z. B. Untersuchungen 
iiber die Poliomyelitis so lange nur in be
grenztem Umfang moglich, als Viren aus
schlieBlich durch Inocl1lation von Affen 
nachgewiesen werden konnten. Heute kon
nen viele Virusarten in embryonierten HUh
nereiern oder in Zellkulturen unter streng 
kontrollierten Bedingungen vermehrt wer
den. 
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Hiihnerembryo 

Die Virusvermehrung in dem bebriiteten 
Hiihnerei kann zum Tod des Embryos (z. B. 
bei Encephalitisviren), der Bildung von Pok
ken oder Plaques auf der Chorioallantois
membran (z. B. bei Herpes-, Pocken-, Vac
ciniaviren), der Bildung von Hamagglutini
nen in den Embryonalfliissigkeiten oder -ge
weben (z. B. bei Influenzaviren) oder ledig
lich zur Bildung von infektiosem Virus (z. B. 
bei Poliovirus Typ 2) fUhren. 

Gewebekultur 

In Gewebekulturen (meist aus Zellen yom 
Menschen oder von Affen hergestellt) wach
sen die Wirtszellen an der Wand des Reagens
glases und konnen somit ohne Schwierigkei
ten betrachtet werden. Die Vermehrung des 
Virus kann durch folgende Untersuchung 
verfolgt werden: 
A. Der cytopathische Effekt oder die Ne
krose der Zellen in der Gewebekultur (Polio-, 
Herpes-, Masern-, Adenovirus, Cytomegalie
virus). 
B. Verminderung des Zellstoffwechsels oder 
die mangelnde Fahigkeit der Virus-infizier
ten Zelle, Saure zu bilden (z. B. Enteroviren). 
C. Auftreten eines Hamagglutinins (z. B. 
Mumps-, Influenzaviren) oder eines komple
mentbindenden Antigens (z. B. Polio-, Vari
cellen-, Masernviren). 
D. Adsorption von Erythrocyten an infizier
te Zellen, die als Hamadsorption bezeichnet 
wird (z. B. Influenza-, Parainfluenzaviren). 
Diese Reaktion wird positiv, bevor cytopathi
sche Veranderungen feststellbar sind,und kann 
in Einzelfallen das einzige Verfahren zur Fest
stellung der Anwesenheit von Viren sein. 
E. Interferenz eines nicht-cytopathogenen 
Virus (z. B. Rotelnvirus) mit der Vermeh
rung und der cytopathogenen Wirkung eines 
zweiten "Indikator-"virus (z. B. Echovirus). 
F. Morphologische Transformation durch 
ein onkogenes Virus (z. B. SV-40, Rous-Sar
komvirus), die meist yom Verlust der Kon
takthemmung und einer Anhaufung von Zel
len in scharf begrenzten Herden begleitet ist. 
Diese Veranderungen sind eine vererbbare 
Eigenschaft der transformierten Zellen. 
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Virushamagglutination 

Verschiedene Viren sind in der Lage, Ery
throcyten von Menschen, Hiihnern oder an
deren Tieren zu agglutinieren. Entsprechend 
dieser hamagglutinierenden Wirkung kon
nen die Viren in drei verschiedene Gruppen 
unterteilt werden: 
In der ersten Gruppe werden die Myxoviren 
zusammengefaBt. Das Hamagglutinin dieser 
Viren ist ein integraler Bestandteil der Virus
hiille. Nachdem diese Viren Erythrocyten 
agglutiniert haben, konnen sie sich spontan 
von den Zellen ablosen; diese Zellen kon
nen dann durch die gleiche Virusart nicht 
nochmals agglutiniert werden. Das freige
setzte Virus ist jedoch in der Lage, frische 
Zellen zu agglutinieren. Diese Beobachtung 
beruht auf der Zerstorung spezifischer Muco
polysaccharid-haltiger Receptoren auf der 
Erythrocytenoberflache durch die enzyma
tische Wirkung (Neuraminidase) des Virus
partikels. Die Hamagglutinationsreaktion 
wird durch Mucopolysaccharide gehemmt, 
da diese Substanzen mit den Erythrocyten 
urn die Viren konkurrieren. 
Die Hamagglutination kann auBerdem als 
Grundlage eines Reinigungsverfahrens fUr 
Myxoviren verwendet werden. Nachdem das 
Virus sich an Erythrocyten adsorbiert hat, 
wird es in einem kleinen Volumen einer Puf
ferlosung eluiert und die Erythrocyten durch 
Zentrifugation entfernt. Die zwischen Virus 
und Erythrocyten einsetzende Reaktion kann 
auch als Indikator der Vermehrung von Pa
ramyxoviren in embryonierten Hiihnereiern 
oder in Gewebekulturen verwendet werden. 
Der Erythrocyt adsorbiert sich an infizierte 
Zellen (Hamadsorptionstest), diese Reaktion 
ist ohne Schwierigkeiten sichtbar. 
Eine zweite Gruppe agglutiniert ebenfalls 
Erythrocyten, aber bei diesen Viren (Pox
viren) ist das Hamagglutinin yom intakten 
infektiosen Viruspartikel abtrennbar. Dieses 
Hamagglutinin, ein Phospholipid-Protein
komplex, ist kleiner als das Virus und sedi
mentiert aus diesem Grunde langsamer als 
das Viruspartikel. 
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Eine dritte Gruppe von Viren besitzt Hamag
glutinine (Arboviren und andere Viren), die 
mit dem Virus offenbar identisch sind. Die 
Bindung zwischen Hamagglutinin und Ery
throcyt ist irreversibel. 
Das Virus ist offenbar mit dem Hamaggluti
nin identisch. 
Die hamagglutinierende Fahigkeit einiger 
Viren ist die Grundlage schnell und einfach 
durchzuftihrender Methoden der Virus-Kon
zentrationsbestimmung. Da sowohl infektiose 
als auch nicht-infektiose Partikel Erythro
cyten agglutinieren, wird hierdurch die Ge
samtzahl der vorhandenen Viruspartikel be
stimmt. Bei allen drei genannten Gruppen 
kann die Hamagglutination zur Bestimmung 
spezifischer Antikorper verwendet werden. 
Versetzt man die Hamagglutinine mit Anti
korpern, so verlieren sie ihre Fahigkeit, Ery
throcyten zu verklumpen; das AusmaB der 
Hemmung ist ein MaB ftir die vorhandenen 
hamagglutinationshemmenden Antikorper. 

Vermehruog der Vireo 

Viren benotigen lebende Zellen zu ihrer Ver
mehrung. Die Wirtszelle muB nicht nur die 
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Energie lind den Syntheseapparat, sondern 
auch niedermolekulare Vorstufen zur Syn
these der Virusproteine und Nucleinsaure zur 
Verftigung stellen. Die Virusnucleinsaure 
tragt die genetische Spezifitat zur Codierung 
aller virusspezifischen Makromolektile, die in 
charakteristischer Weise angeordnet sind. In 
vielen Fallen wird un mittel bar nach dem Ein
dringen der Virusnucleinsaure in die Wirts
zelle der Zellstoffwechsel ausschlieBlich zur 
Synthese neuer Viruspartikel verwendet. In 
anderen Fallen werden dagegen die Stoff
wechselvorgange der Wirtszelle trotz der 
Synthese von Virusproteinen und -nuclein
sauren nicht verandert. Die Fahigkeit eines 
Virus zur Kontrolle der Stoffwechselprozesse 
der Wirtszelle hangt sowohl von dem jeweili
gen Virus als auch von der Wirtszelle abo 
Viren verftigen wahrend des Vermehrungs
cyclus tiber zahlreiche unterschiedliche Mog
lichkeiten zur Obertragung der genetischen 
Information von einer Generation auf die 
nachste. Essentiell ist jedoch die Transkrip
tion spezifischer mRNS von der Virusnuclein
saure zur erfolgreichen Expression und Ver
doppelung der genetischen Information. 
Nachdem dies erreicht ist, benutzen die Vi
ren alle Zellkomponenten zur Translation der 

Tabelle 27 - 6. Transkription der Nucleinsiiure bei verschiedenen Virusarten 

Art der Virus- Intermediar- Art der Beispiele Bemerkungen 
nucleinsaure produkt mRNS 

±DSDNS kein +mRNS die meisten DNS-Viren (z. B. 
Herpesvirus, T4-Bakterio-
phage) 

+SS DNS ±DS DNS +mRNS <1> X-Bakteriophage 

±DSRNS kein +mRNS Reovirus 

+SS RNS -SS RNS +mRNS Picornavirus Virusnucleinsaure ist in-
fektiDs und dient als mRNS 

+SS RNS kein -mRNS Rhabdoviren, Paramyxo- Virusnucleinsaure ist nicht 
viren, Myxoviren infektiDs; Virion enthalt 

RNS-Transkriptase 

+SS RNS -DNS, ±DNS ? mRNS Oncarnaviren Virusnucleinsaure ist nicht 
infektiDs; Virion enthalt 
inverse Transkriptase 

DS = Doppelstrang 
SS = Einzelstrang 

= negativer Strang 
+ = positiver Strang 

± = Helix enthalt einen positiven und einen 
negativen Strang 



Vermehrung der Viren 

mRNS. Die verschiedenen Virusklassen ver
wenden verschiedene Wege zur Synthese der 
mRNS, die von der Struktur der Virusnuclein
saure abhangen. Einige Viren (z. B. Vaccinia
virus, Rhabdoviren, Myxoviren, Paramyxo
viren) besitzen Transkriptasen zur Synthese 
der jeweiligen mRNS. In Tabelle 27 - 6 sind 
verschiedene Wege der Transkription (nicht 
gleichbedeutend mit der Vermehrung) ver
schiedener Virusklassen zusammengefaf3t. In 
diese Tabelle wurde auch die wahrscheinli
che Art der Transkription der RNS von On
cornaviren aufgenommen, obwohl dieser 
Vorgang in vivo bisher nicht eindeutig ge
klart werden konnte. Bei zahlreichen ande
ren Viren weif3 man nur sehr wenig tiber den 
Mechanismus der Informationstibertragung. 
Die Virusvermehrung wurde zuerst bei den 

Abb . 27 - 6. Bildung der Virushulle und Freiset
zung des Herpesvirus aus infizierten Zellen . 
Die Ziffern geben die einzelnen Schritte des im 
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sog. T-Phagen, die E. coli befallen, naher un
tersucht, da diese einen kurzdauernden Ver
mehrungscyclus (er dauert nur Minuten, wah
rend der entsprechende Cyclus bei tierischen 
Viren Stunden oder Tage benotigt) besitzen 
und auf3erdem mit ihnen leicht quantitativ 
gearbeitet werden kann. Diese Untersuchun
gen haben zu einem weitgehend kompletten 
Bild der Phagenvermehrung gefiihrt. Dies 
trifft vor allem ftir die gradzahligen T-Pha
gen zu, die in Kapitel 9 naher dargestellt 
sind. Die entsprechenden Untersuchungen 
mit tierpathogenen Viren waren nicht so er
folgreich, vor aHem, da man zum Arbeiten 
mit diesen Erregern in vitro Kulturen beno
tigt und da quantitative Aussagen schwieri
ger zu gewinnen sind. In den letzten Jahren 
sind diese Techniken jedoch entwickelt wor-

folgenden beschriebenen Vermehrungsprozesses 
an (Darlington et al.). 
Die Nucleocapside des Herpesvirus werden im 
Zellkern zusammengefiigt und erwerben Hullen 
aus den Zellkern- und nicht aus den Cytoplasma
membranen (1). An der Kontaktstelle wird die 
innere ZeIlkernmembran dicker und elektronen
optisch dichter. Diese Membran hullt das Virus
partikel zunehmend ein und (2) wird schlieBlich 
abgequetscht, wobei die ZeIlkernmembran intakt 
bleibt und das umhullte Partikel frei in einer peri
nuclearen Zisterne liegt. Nucleocapside konnen 
die Hiille jedoch auch durch Sprossung in Va
cuolen des Zellkerns erwerben (3). Diese Vacuo
len scheinen Einschnitte der nuclearen Membran 
zu sein, die an diesen Stellen in Querschnitten 
getroffen wurde, und die kontinuierlich in peri
nucleare Zisternen iibergeht (4). Das Viruspar
tikel wird jetzt aus der Nahe des Zellkerns in den 
Extracellularraum freigesetzt; hierbei konnen 
folgende Schritte beobachtet werden : 
Die auBere Lamelle der Zellkernmembran wik
kelt sich urn das umhullte Nucleocapsid und 
trennt es vom Cytoplasma ab (5). Sobald die 
Vacuole die Cytoplasmamembran erreicht, wird 
das umhiillte Virion in den Extracellularraum 
freigesetzt (8) . Ein zusatzlichell Weg scheint durch 
die Zisternen des endoplasmatischen Reticulums 
zu gehen (6, 7). 1m spateren Infektionsablauf 
konnen nicht-umhiillte Partikel im Cytoplasma 
auftreten , wo die HiiIlenbildung nachgeholt wird, 
doch sind zu diesem Zeitpunkt auch bereits Lo
cher in der Zellkernmembran nachweisbar. Die 
Umhiillung tritt offenbar immer dann auf, wenn 
das Nucleocapsid mit Zellmembranen in Kontakt 
kommt und stellt vielleicht einen Abwehrmecha
nismus der Zelle dar. Da die Zellkernmembran 
die erste Membran auf dem Wege ist, scheint dies 
der primare Ort der Hiillenbildung des Nucleo
capsids zu sein. 
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den, und man hat einzelne Schritte der Wech
selbeziehung zwischen dem infizierenden Vi
rus und der empfanglichen Zelle aufklaren 
konnen. 
Die Spezifitat des Receptors, der zur Anhef
tung des Virus an empfangliche Zellen dient , 
wurde vor allem bei Myxoviren untersucht. 
Die Receptoren fur diese Viren sind auf der 
Zelloberflache gelegene Mucopolysacchari
de. Die Adsorption des Virus kann durch 
eine Vorbehandlung der Zellen mit einem, 
aus Vibrio choleraegewonnenen Enzym (re
ceptor destroying enzyme, RDE) verhindert 
werden, das die Mucopolysaccharid-Recep
toren zerstort. Bei diesen Untersuchungen 
wurde vor allem die Hamagglutinationsreak
tion angewendet. 
Die kontinuierlich aus infizierten Zellen frei
gesetzten Viren enthalten - im Gegensatz 
zu den durch Lyse der Zelle freigesetzten 
Viren - Lipide als essentielle Bestandteile 
und werden durch Ather inaktiviert. Lipid
haltige Viren werden offenbar aus Unterein
heiten oder aus vegetativen Formen in oder 
in der Nahe der Zelloberflache zusammen
gebaut und anschlieBend mit einer umhullen
den Lipid-haltigen Membran fertiggestellt. 
Diese Hulle stammt aus den Lipidstrukturen 
in der Zellperipherie (Abb. 27 - 6). Viren ohne 
essentielle Lipid-Bestandteile werden im 
Zellinneren fertiggestellt und in groBer Zahl 
durch Platzen der Zelle freigesetzt. 
Auch fUr Picornaviren hat man spezifische 
Receptoren der Zelle nachweisen konnen. 
In den folgenden zwei Abschnitten wird die 
Vermehrung je eines RNS- und DNS-Virus 
beschrieben. 

Vermehrung eines RNS-Virus 
(siehe Abb. 27 -7) 

Die Vermehrung des Poliovirus, das eine 
Einzelstrang-RNS als Genom enthalt, kann 
als gut untersuchtes Beispiel dienen. Aile 
Vermehrungsschritte sind unabhangig von 
der Wirtszell-DNS und laufen im Cyto
plasma der Wirtszelle abo Polioviren ad
sorbieren sich an die Wirtszelle mit Hilfe 
artspezifischer Zellreceptoren (Schritt 1). 
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Deshalb kann intaktes Poliovirus auch nur 
Primatenzellen infizieren, wahrend die iso
lierte Virus-RNS auch Nicht- Primatenzellen 
(Kaninchen, Meerschweinchen, Huhn) infi
zieren und einen Vermehrungscyclus in ihnen 
durchlaufen kann. Die Vermehrung ist in 
diesen Nicht-Primatenzellen auf einen Cyclus 
beschrankt, wei! die gebildete Virusnach
kommenschaft wiederum das Virushullpro
tein besitzt, das nur ein Anheften und Ein
dringen in Primatenzellen gestattet. Das 
Viruspartikel wird anschlieBend in die Zelle 
durch Viropexis (ahnlich der Pinocytose) 
aufgenommen (Schritt 2) und die Virus-RNS 
wird freigesetzt (Schritt 3). Diese einstrangige 
RNS dient als ihre eigene messenger-RNS 
und wird translatiert (Schritt 4), so daB 
eine RNS-Polymerase gebildet wird, die ein
mal zur Bildung der replikativen Form, ein 
doppelstrangiges Molekul (Ausgangs-RNS
Strang und komplementarer Strang) erfor
derlich ist (Schritt 5) und zum anderen die 
Synthese eines Inhibitors veranlaBt, der die 
Synthese cellularer RNS und cellularen Pro
teins abschaltet. Anzahl und Art dieser Inhi
bitoren sind unbekannt. Man hat jedoch eine 
virusinduzierte Stimulierung der Histonsyn
these im Zellkern infizierter Zellen beobach
tet , so daB dies der mogliche Mechanismus 
der Hemmung der RNS-Synthese ist. An der 
replikativen Form werden einstrangige Vi
rus-RNS-Molekule (+ Strang), die anfang
lich als teilweise komplette Strange an repli
kativen Intermediarformen nachweisbar sind 
(Schritt 6) geformt. Der neu gebildete 
( + ) RNS-Strang ubt eine der drei folgenden 
Funktionen aus: a) messenger-RNS fUr die 
Strukturproteine; b) Matrize fur die fortlau
fende RNS-Replikation; c) Umhullung durch 
das Capsid, hierdurch entsteht reife Virus
nachkommenschaft. Die Synthese der Virus
capsidproteine (Schritt 7) beginnt etwa zur 
gleichen Zeit wie die RNS-Synthese. Durch 
elektrophoretische Untersuchungen konnte 
gezeigt werden, daB Poliovirus vier Polypep
tide enthalt: VP 1 (MG = 3,5 X 104), 

VP 2 (MG = 2,8 X 104 ), VP 3 (MG = 

2,4 X 104) und VP 4 (MG = 6 X 103). 

Wahrend die exakte Lokalisierung dieser Po-
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Abb. 27 -7. Vermehrung von Poliovirus, das RNS als Genom enthiilt 

lypeptide im Viruspartikel noch nicht mog
lich ist, sind ihre Mol.-Gewichte doch den 
Werten sehr ahnlich, die man durch elektro
nenmikroskopische Untersuchungen und An
wendung der Rontgenkleinwinkelstreuung er
hielt. Untersuchungen unter Anwendung der 
Polyacrylamidgel-Elektrophorese wurden 
auch mit Partikeln durchgefiihrt, denen ihre 
RNS fehlte und die von infektiosen Partikeln 
durch Dichtegradientenzentrifugation abge
trennt worden waren. Diese Partikeln ent
hielten nur VP 1 und VP 3 sowie ein neues 
Polypeptid, das als VP 0 bezeichnet wurde. 
Man kann vermuten, daB dieses RNS-freie 
Partikel (das auch als Procapsid bezeichnet 
wurde) eine Vorstufe des infektiosen Virus 
ist. Sob aid die RNS sich, in einer bis jetzt un
bekannten Form, mit dem Procapsid verbin-

det (Schritt 8), wird VP 0 gespalten und er
gibt VP 2 und VP 4. Der Mechanismus die
ser Spaltung ist unbekannt, es ist jedoch mog
lich, daB eines der drei Polypeptide des Pro
capsids (VP 0, VP 1 oder VP 3) eine ent
sprechende enzymatische. Aktivitat besitzt. 
Die Beendigung der Capsidbildung fiihrt zur 
Bildung reifer Viruspartikel (Schritt 9), die 
dann durch eine Lyse der Zelle (Schritt 10) 
freigesetzt werden. 
Die RNS des Poliovirus konnte - wie auch 
bei vielen anderen Picornaviren - aus dem 
Virion in infektioser Form gewonnen wer
den, wahrend dies bei vielen groBeren Viren, 
die zu den Gruppen der Ortho- und Para
myxoviren gehoren - nicht gelang. Das ge
samte RNS-Genom des Poliovirus dient als 
mRNS. Der Weg der Transkription bei den 
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anderen RNS- Viren ist in Tabelle 27 - 6 zu
sammengefaBt; die Vermehrung von Reo
virus, das eine Doppelstrang-RNS als Genom 
besitzt, wird in Kapitel 39 beschrieben. 

Vermehrung eines DNS-Virus 
(siehe Abb. 27 - 8) 

Die Vermehrung eines Poxvirus unterschei
det sich von der Replikation der meisten 
DNS-Viren durch die Synthese der Virus
komponenten und den Zusammenbau der 
Viruspartikel im Cytoplasma der Wirtszelle. 
Die Vermehrung eines Poxvirus wird einge
hend in Kapitel36 beschrieben. Die Vermeh
rung der anderen DNS-Viren (Adeno-, Her
peso, Papovaviren) zeigt jedoch einheitliche 
Syntheseschritte. Nach der Synthese der Vi
ruskomponenten im Cytoplasma wandern 
diese Bausteine in den Zellkern und werden 
hier zusammengebaut. 1m allgemeinen ver
laufen sowohl die Adsorption des Virus 
(Schritt 1) und die Penetration (Schritt 2) 
ahnlich, wie es flir das Poliovirus beschrie
ben wurde. Nach dem Eindringen des Virus 

Allgemeine Eigenschaften von Viren 

in die Zelle wird der Proteinmantel beseitigt 
(Schritt 3), dies geschieht wahrscheinlich 
durch cellulare Enzyme ; anschlieBend dringt 
die Virus-DNS in den Zellkern ein. Wie bei 
jeder Replikation eines DNS-Virus wird ein 
DNS-Strang transkribiert (Schritt 4) in eine 
spezifische messenger-RNS, die wiederum 
zur Synthese virusspezifischer Proteine, wie 
z. B . . der Tumorantigene und der zur Bildung 
der Virus-DNS erforderlichen Enzyme, trans
latiert wird (Schritt 5). In diesem Zeitraum 
werden die Frlihfunktionen des Virus wirk
sam. Die Synthese der Wirtszell-DNS wird 
nach einer vorlibergehenden Erhohung in 
dem MaBe herabgesetzt, wie die Bildung der 
Virus-DNS zunimmt (Schritt 6). Die Virus
DNS wird weiterhin fortlaufend transkribiert 
und Spatfunktionen des Virus treten hervor. 
Die wahrend dieser spateren Phasen des In
fektionsablaufs gebildete messenger-RNS 
(Schritt 6) geht in das Cytoplasma i.iber und 
wird hier translatiert (Schritt 7). Unter dem 
EinfluB der Spatfunktionen des Virus wer
den die Proteine zur Bildung des Viruscap
sid synthetisiert und in den Zellkern trans-

Adenovirus :~ A 

@.~ ~d",~tiOO g :::oQo"O: <-

<::0, ~ ~ Virus - DNS ~ 
t l/ C' Viruscapsld \~ ~~. 

Q;' l' <::d7 mRNS < ~ 
~ ~ Tumorantigen g;P~ 
@:,'J,:'! ............ VirusproteinC) 

, ._; ~ .. 0 Ribosomen 
~ . . Uberf~hrung des Vir,us - c: 
" \ proteins In den Zellkern Bildung des Tumor- I 2 
3 8 ---synthese v~n an tigens und der 4 .§ .g-
~ Vlrusproteln Enzyme der ONS - :.::: ~ 
6- (@j/wonderungderVirolen Biosynthese ~ fj 
g Er J1 mRNS in des Cytoplesmo It; .:: 

&' ~ .If ) / Bi ldung der Virus-ONS d 
y ~nd der spaten mRNS /s 

~ ~~~I ~tI 5,:<,e. ',0<;-
Q,,-s % 11 k • \\-0 q.~ 

tQ llX _. <;-
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" DNS-
Synthese und 

spate Transkription 
Abb. 27 - 8. Vermehrung von Adenovirus, 
das D Sal Genom enth iih 



In vitro-Synthese infektioser Virus-DNS 

Abb. 27 - 9. Schematische Darstellung der repli
zierenden DNS des Papovavirus SV-40 
Die wesentlichen Eigenschaften des Molekiils 
sind: 1. Beide Ausgangs-D NS-Strange (ausgezo
gene Linie) sind durch Kovalenzbindungen ge
schlossen; 2. Die zwei neu synthetisierten DNS
Strange (unterbrochene Linie) sind weder durch 
Kovalenzbindungen mit der Ausgangs-DNS noch 
miteinander verbunden (Nach Sebring et al.) 

portiert, wo sie in die Virusstruktur eingefiigt 
werden (Schritt 8). Bei einzelnen Viren kann 
die Wanderung einiger Strukturproteine aus 
dem Cytoplasma in den Zellkern durch das 
Fehlen von Arginin im Nahrmedium verhin
dert werden. Die Ansammlung der Protein
untereinheiten um die Virus-DNS fiihrt zur 
Bildung des kompletten Virion (Schritt 9), 
das nach Lyse der Zelle freigesetzt wird . 

Vi rus-
DNS 

Q + 

~\ 
A 
C 
G 
Br U\·! 

DNS - ~ 
Polymerose • c~ 

ONS-

In vitro-Synthese infektiOser 
Virus-DNS 
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Infektiose RNS bzw. DNS zahlreicher kleiner 
Viren konnte in vitro synthetisiert werden. 
Die kiirzlich durchgefiihrten Arbeiten iiber 
die DNS-Synthese sind deshalb von so gro
Ber Bedeutung, da aile lebenden Organ is
men ein ahnliches Genom besitzen. Wie aus 
Abb. 27 -10 hervorgeht, wird ein als Matrize 
dienendes DNS-Molekiil aus dem Bakterio
phagen <P X-174 durch gereinigte DNS
Polymerase kopiert. Das Genom dieses Virus 
besteht aus 5500 Nucleotiden und liegt als 
Einzelstrang in einem, durch Kovalenzen ge
schlossenen Ring vor, der als (+ )-Strang be
zeichnet wird. Die DNS-Polymerase kopiert 
die Sequenz der Nucleotide in dem (+)
Strang und synthetisiert einen linearen ( - )
Strang, der dem kreisformigen (+ )-Strang 
komplementar ist. Dieser lineare ( - )-Strang 
wird durch das "joining enzyme" in einen 
kovalenten Doppelkreis umgewandelt, der 
der in vivo vorkommenden Form gleicht. Die 
Trennung der zwei DNS-Ringe beruht auf 
der hoheren Dichte des in vitro synthetisier
ten ( - )-Ringes als jener des als Matrize die
nenden ( + )-Kreises. Die Ursache der hohe
ren Dichte (Abb. 27-10) Iiegt in dem Ersatz 
von Thymidylsaure durch 5-Bromdesoxyuri
din in dem Gemisch aus Monomeren, das zur 

3 Q "joining ~ c • ....1-----
~ / ,,, ", ,",ym," ,,, '+, P"ym",,, 

Q 
Abb. 27 - 10. ynthe c illfekti (i e r Viru - 0 (G ulian, Kornberg und Sinsheimc r) 
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Polymerisation verwendet wird. Die hierbei 
gebildete dichtere DNS kann von der leichte
ren Matrizen-DNS durch Dichtegradienten
zentrifugation abgetrennt werden. Der syn
thetische (- )-Kreis mit der hoheren Dichte 
kann dann wiederum als Matrize in einem 
analogen System eingesetzt werden, in dem 
dann Thymidin und kein BrU in der Mi
schung der Monomeren vorhanden ist. Der 
synthetisch gewonnene Doppelstrang enthait 
jetzt einen leichten (+ )-Ring, des sen Identi
tat nach Durchfiihrung entsprechender Rei
nigungsschritte mit der infektiosen DNS, die 
aus dem intakten Virion gewonnen worden 
war, be wiesen werden kann. 

Kontrollmechanismen der 
Virusvermehrung 

1m Ablauf der Virusvermehrung werden aile 
virusspezifischen Makromolekiile in einer 
streng geordneten Reihenfolge synthetisiert. 
Einige friihe virusspezifische Proteine wer
den un mittel bar nach der Infektion gebildet, 
wahrend die Synthese der sog. spaten Pro
teine erst in einer spateren Phase des Infek
tionsablaufs erfolgt. In einigen Fallen werden 
die friih wirksamen Gene wahrend des ge
samten Vermehrungscyclus wirksam, wah
rend in anderen Fallen diese friih wirksamen 
Gene nach ihrer Expression vollstandig ab
geschaltet werden. In Abhangigkeit von der 
jeweiligen Virusart und der Wirtszelle sind 
in dem Virusgenom offen bar· sehr differen
zierte Kontrollsysteme vorhanden, die die 
Synthese der virusspezifischen Makromole
kiile nach einem charakteristischen Fahrplan 
wah rend des Vermehrungscyclus regulieren. 
Eine Analyse der Nucleotidsequenz kann 
- zumindest teilweise - die zeitliche Rei
henfolge der Genexpression in der infizierten 
Zelle erklaren. 
In Zellen, die mit einem DNS-Virus infiziert 
worden waren, konnten virusspezifische "Ini
tiationsfaktoren" - Sigma-Faktoren -
nachgewiesen werden. Diese Initiationsfakto
ren konnen eine spezifische Nucleotidsequenz 
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(Promotor) in der Virus-DNS feststellen und 
eine Bindung der RNS-Polymerase an diese 
Stelle veranlassen. Hierdurch konnen die spe
zifischen Initiationsfaktoren ein neues Ope
ron zu einer bestimmten Zeit in Funktion 
setzen. Nachdem die erwiinschte RNS tran
skribiert ist, kann vielleicht ein Virus-codier
ter Terminationsfaktor - Rho-Faktor -
die RNS-Transkription beenden. 
Bei einzelnen RNS-Viren blockieren die neu 
gebildeten Hiillproteine den Ort der begin
nenden Anheftung der RNS-Polymerase, 
wodurch eine Synthese von mehr Virus-RNS 
als fiir die vollstandige Bildung des Virion 
erforderlich ist, verhindert wird. Trotz dieser 
Kontrollmechanismen werden die Virusbau
steine in den infizierten Zellen jedoch meist 
im OberschuB gebildet. 

Genetik der Viren 

Genetische Untersuchungen werden bei Bak
teriophagen seit etwa 30 lahren betrieben, 
sinnvolle genetische Untersuchungen bei tier
pathogenen Viren waren jedoch erst in den 
letzten lahren moglich; sie wurden durch 
zwei Entwicklungen ermoglicht. Die eine 
Voraussetzung fUr derartige genetische Un
tersuchungen war die Entwicklung eines 
Plaquetests zur quantitativen Bestimmung 
der Virusinfektiositat. . Da genetische Wech
selbeziehungen zwischen verschiedenen Vi
ren nur selten beobachtet werden, war das 
Vorhandensein dieses empfindlichen und 
genauen Nachweisverfahrens eine Grund
voraussetzung fUr derartige Untersuchungen. 
Die zweite Voraussetzung fUr die Durchfiih
rung derartiger genetischer Untersuchungen 
war die Entwicklung stabiler genetischer 
Merkmale oder Marker (phanotypischer Lei
stungen eines Virus wie Z. B. spezifische virus
induzierte Enzyme); ohne solehe Marker 
konnen aussagefahige genetische Untersu
chungen nicht durchgefUhrt werden. Diese 
Marker miissen durch experimentelle Unter
suchungen zuganglich, leicht erkennbar sein 
und auf einzelnen Mutationen beruhen. Zu 
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den haufig verwendeten Markern gehbren 
virusinduzierte Antigene, Resistenz gegen 
chemische Substanzen und die Unfahigkeit 
der Viren, sich bei erhbhten Bebriitungstem
peraturen zu vermehren; auch die Plaque
grbBe und die Pathogenitat eines Virus kbn
nen als Marker verwendet werden. Virus
mutanten, die derartige Marker besitzen, er
halt man als Folge spontaner Mutationen, 
haufiger aber nach Behandlung einer Virus
population mit Mutagenen. 
Fiir die Untersuchung der Genetik und der 
Molekularbiologie der Viren sind haufig kon
ditional-letale Mutanten verwendet worden. 
Hierunter versteht man Mutanten, die unter 
bestimmten Bedingungen - die als nicht
permissive Bedingungen bezeichnet wer
den - letal (kein infektibses Virus wird pro
duziert) sind, wahrend sie unter anderen Be
dingungen - die als permissive bezeichnet 
werden - eine normale infektibse Nach
kommenschaft produzieren. Zu den kondi
tional-letalen Mutanten gehbren Temperatur
sensitive (ts) und Wirtszell- (host range-
[hr])- Mutanten. ts- Mutanten konnten bei 

verschiedenen tierpathogenen Viren isoliert 
werden; sie vermehren sich bei niedriger (per
missiver) Temperatur, jedoch nicht bei hoher 
(nicht-permissiver) Temperatur. Der De
fekt dieser Mutanten auf molekularer Ebene 
beruht offenbar auf einer veranderten Ami
nosauresequenz in einigen virusspezifischen 
Proteinen, so daB diese Proteine bei nicht
permissiver Temperatur entweder nicht die 
funktionale Konfiguration erhalte~ oder 
aufrechterhalten kbnnen. hr-Mutanten sind 
durch ihre Fahigkeit zur Vermehrung und 
Plaquebildung in einer Zellart (permissive 
Zellen) charakterisiert, wahrend in anderen 
Zellarten (nicht-permissive Zellen) nur eine 
abortive Infektion auftritt. Bei Untersuchun
gen der hr-Mutanten von Bakteriophagen 
konnten veranderte Basensequenzen in der 
Nucleinsaure nachgewiesen werden, so daB 
sie von den nicht-permissiven Zellen als "non
sense-" Mutanten gelesen werden, so daB 
keine Polypeptidketten gebildet werden und 
eine abortive Infektion entsteht. Auf der an
deren Seite besitzt die permissive Wirtszelle 
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eine Transfer-RNS, die die Sequenz als kom
patible Aminosaure translatiert, so daB ein 
funktionierendes Polypeptid entsteht. Ob 
dieser Mechanismus auch in den hr-Mutan
ten der tierpathogenen Viren vorhanden ist, 
muB noch geklart werden. Nachdem mehre
re konditional-letale Mutanten induziert 
und isoliert wurden, kann man durch Infek
tionen mit mehreren derartiger Mutanten 
unter permissiven und nicht-permissiven Be
dingungen Aufschliisse iiber Genfunktion, 
Gensequenz (Anfertigung von Genkarten) 
und die Mechanismen der Virusvermehrung 
auf molekularer Ebene gewinnen. 
Die zur Induktion von Mutanten verwende
ten Mutagene lassen sich in drei Gruppen ein
teilen: 1. Basenanaloge, die an Stelle der nor
malen Basen in der DNS wahrend der Repli
kation eingebaut werden; 2. Substanzen, wel
che die Basen in der ruhenden DNS veran
dern; 3. Substanzen, welche einzelne Basen 
in der DNS beseitigen. Ein Beispiel fiir die 
Mutagene der erst en Gruppe ist 5-Bromur
acil, das Thymin quantitativ ersetzen kann 
und sich ebenfalls mit Guanin bindet. Diese 
Substanz erzeugt daher Mutationen durch 
zwei verschiedene Veranderungen der Basen
paare und zwar abhangig davon, ob der Irr
tum der Zusammenlagerung wah rend der 
Inkorporation oder wah rend der Replika
tion nach der Inkorporation erfolgt (Abb. 
27 -11 A). Salpetrige Saure ist ein Beispiel 
der zweiten Klasse von Mutagenen. Die 
mutagene Wirkung dieser Substanz liegt 
in der Fahigkeit zur oxydativen Desaminie
rung von Adenin oder Cytosin (siehe Abb. 
27 -11 B). Ein Beispiel fiir die dritte Gruppe 
von Mutagenen ist Athylathanolsulfonat, das 
wahrscheinlich durch Beseitigung von Gua
nin wirkt (Abb. 27 -11 C). 
Man kann zeigen, daB bei gleichzeitiger In
fektion einer Wirtszelle mit zwei verschiede
nen Viren diese Partikel in unterschiedlicher 
Weise miteinander reagieren kbnnen. Die 
Mbglichkeiten dieser Wechselbeziehungen 
sind in Tabelle 27 -7 zusammengestellt und 
graphisch in Tabelle 27 - 8 dargestellt. Die 
eine groBe Gruppe umfaBt die genetischen 
Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen 
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rung mit Guanin (G) wahrend der Replikation. 
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Abb.27-11. Mutagenese. A) durch 5-Bromuracil (BV); B) durch salpetrige Saure; C) durch Athylen
athansulfonat (EES) (Nach Hayes) 
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Tabelle 27 -7. Art und Besonderheiten der Wechselbeziehungen zwischen tierpathogenen Viren 

Art der Wechsel- Vermehrungs- Auftreten von Auftreten Beispiel 
beziehung fiihigkeit der Nachkommen genetisch 

Ausgangsviren die sich stabiler 
von den Aus- Nach-

gangsviren kommen 
unterscheiden 

I. Genetisch 
A. Rekombination aktiv + aktiv ja ja Influenza, Poliovirus 
B. Kreuzreaktivierung aktiv + inaktiv ja ja Influenza 
C. " muitiplicity-" inaktiv + inaktiv ja ja Vaccinia 

Reaktivierung 

II. Nichtgenetisch 
A. Phanotypische aktiv + aktiv ja nein Picornaviren 

Mischung 
B. Genotypische aktiv + aktiv ja nein Paramyxoviren 

Mischung 
C. Interferenz aktiv + aktiv nein ja Coxsackieviren 

defekt + aktiv nein ja Satelitten + Adenovirus 
D. Verstarkung aktiv + aktiv nein ja NDV + Parainfluenza 
E. Komplementierung aktiv + inaktiv nein ja Poxviren 

aktiv + defekt nein* ja a) Rous-assoziiertes 
Virus + Rous-Sar-
komvirus+ 

b) Mauseleukamie + 
Sarkom+ 

c) SV-40 + Adenovirus 
d) Adenovirus + 

Satellitenvirus 
defekt + defekt nein* ja a) PARA(SV-40-

Adeno) + Adenoviru 
b) MAC-Adeno + 

Adenovirus 

* In jenen Fallen, in denen das Helfervirus den Protein mantel liefert (RSV-RAV, MSV-MLV, 
PARA-Adenovirus, MAC-Adenovirus), wird das defekte Virus in der Nachkommenschaft in seiner 
Antigenitat unterschiedlich sein, wenn ein heterologes Helfervirus vorhanden ist und eine Trans
capsidation oder die Bildung von Pseudotypen eintritt. 
+ Zeigt gewisse Ahnlichkeiten mit einer extremen Form der phanotypischen Mischung. 

Viren, die in der Bildung einer Nachkommen
schaft resultieren, die genetisch unterschied
lich von den Ausgangsviren ist. Bei der an
deren groBen Gruppe, den nicht-genetischen 
Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen 
Viren, gleicht die Nachkommenschaft den 
Ausgangsviren. 
Ein weiterer Unterschied besteht darin, daB 
bei der genetischen Wechselbeziehung tat
sachlich Nucleinsaure-Molekiile miteinander 
reagieren, wahrend bei den nicht-genetischen 
Wechselbeziehungen Genprodukte miteinan
der reagieren. 
Bei der Darstellung der Virusgenetik werden 
die folgenden Begriffe verwendet: Genetik ist 
das Studium der Vererbung. Mit dem Begriff 
Genotyp wird die genetische Konstitution 

eines Organismus bezeichnet; mit dem Aus
druck Phiinotypwerden die sichtbaren Eigen
schaften eines Organismus gekennzeichnet, 
die durch den Genotyp in Verbindung mit 
Umweltfaktoren gebildet wurden. Das Ge
nom ist die Summe der Gene eines Organis
mus. Eine Mutation ist eine vererbliche Ver
anderung des Gen-Typs. 
Man sollte stets beachten, daB unter geeig
neten Bedingungen verschiedene Arten von 
Wechselbeziehungen gleichzeitig auftreten 
konnen. 

Genetische Wechselbeziehungen 

Die Rekombination fiihrt zu einer Nachkom
menschaft (Rekombinante) mit Eigenschaf-
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Tabelle 27 - 8: Schematische Darstellung der Moglichkeiten genetischer und nicht-genetischer Wech
selbeziehungen zwischen tierpathogenen Viren (Butel) 

Art der Ausgangsviren Rekombinanten oder andere Nachkommen 
Weehsel- Ausgangsviren 
beziehung I II I II 

I. genetiseh 8 + 8 8 8 8 8 Rekombi-
nation aktiv aktiv 

Kreuz- 8 + 8 -> 8 keine 8 oder 8 reakti-
vie rung aktiv inaktiv 

" multi- 8 + 8 -> keine keine 8 oder 8 plicity"-
Reakti- inaktiv inaktiv 
vie rung 

II. nieht-
genetiseh 0 oder 0 

Phano- @ + ~ -> 0 ~ 
I 

Vermeh- I 
typische rung 
Mischung aktiv aktiv 

! 
0 

genotypische 0 + ~ -> 0 ~ y Mischung 
aktiv aktiv 

Vermeh-
rung 

0 und ~ 

Interferenz 0 + ~ -> 0 ~ 
l. aktiv aktiv weniger moglich 

als ublich 

0 + ~ -> 0 ~ 
2. aktiv defekt weniger moglich 

als ublich 

Verstarkung 0 + ~ -> 0 ~ 
aktiv aktiv mehr als moglich 

ublich 
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Tabelle 27 - 8. Fortsetzung 

Art der Ausgangsviren Rekombinanten oder andere Nachkommen 
Wechsel-
beziehung II 

Komplemen- 0 tierung 
+ ~ -> 

l. aktiv inaktiv 

t 
einmalige 

t Infektion 

0 keine Ver-
mehrung 

0 + lID -> 

2. aktiv defekt 

t 
einmalige 

t Infektion 

0 keine Ver-
mehrung 

0 + lID -> 

3. defekt defekt 

t 
einmalige 

t Infektion 
keine Ver keine Ver-
mehrung mehrung 

ten, die keine der beiden Elternstiimme be
sitzen. Diese Art der Wechselbeziehung tritt 
offenbar vor aHem dann auf, wenn be ide Aus
gangsviren vermehrungsfiihig (aktiv) sind. 
Hierbei wird untersteHt, daB die Nuclein
siiurestriinge brechen und daB ein Teil des 
einen Genoms sich mit einem Teil des Ge
noms des zweiten Ausgangsstammes rekom
biniert. Ein wesentliches Charakteristikum 
von Rekombinationen ist ihre genetische Sta
bilitiit, die zum Auftreten einer identischen 
Nachkommenschaft bei der Replikation 
filhrt. So hat man z. B. Rekombinanten des 
Influenzavirus daran erkannt, daB das Anti
gen des Hiimagglutinins identisch mit dem 
Influenza A-Virus als Ausgangsvirus war, 
wiihrend die Antigenitiit der Neuraminidase 
dem Typ A 2-Ausgangsvirus entsprach. 
Kreuzreaktivierungen treten zwischen dem 
Genom eines aktiven Virus und dem Genom 
eines zweiten Viruspartikels auf, das auf ir
gendeine Weise inaktiviert worden ist. Hier-

Ausgangsviren 
I II 

0 lID 
moglich 

0 lID 
moglich 

0 lID 
moglich 

bei vereinigt sich das Genom des inaktivier
ten Virus mit dem des aktiven Ausgangs
virus, so daB bestimmte Marker des inakti
vierten Ausgangsvirus aktiviert werden und 
bei der vermehrungsfiihigen Nachkommen
schaft nachweisbar sind. Innerhalb dieser 
Nachkommenschaft finden sich keine Par
tikel, die mit dem inaktivierten Ausgangs
virus identisch sind. Die Partikel, welche die 
aktivierten Marker des inaktivierten Aus
gangsvirus tragen, sind genetisch stabil. Der
artige Kreuzreaktivierungen wurden ange
wendet, urn Influenza Ar Viren zu erhalten, 
die filr die Impfstoffherstellung geeignet wa
ren. Hierbei wurde ein inaktiviertes Influenza 
A-Virus, das sich gut in embryonierten Hilh
nereiern vermehrte, mit einem aktiven In
fluenza A 2- Virus gemischt und man erhielt 
eine Rekombinante mit der erwilnschten In
fluenza A 2-Antigenitiit und der Fiihigkeit des 
Influenza A-Ausgangsvirus, sich in embryo
nierten Hilhnereiern zu vermehren. 
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"Multiplicity-"Reaktivierungen treten auf, 
wenn ein inaktives Virus durch Wechselbe
ziehung mit einem zweiten inaktiven Virus in 
der Wirtszelle aktiviert wird. Diese Form der 
Wechselbeziehung beruht auf einem Aus
tausch zwischen den beschadigten Nuclein
sauren der beiden Ausgangsviren, die zur 
Bildung eines vermehrungsfahigen Genoms 
fuhrt. Je groBer der Defekt in den Genomen 
der Ausgangsviren ist, urn so groBer muB die 
Anzahl der inaktiven Partikel pro Zelle sein, 
urn die Produktion eines derartigen vermeh
rungsfahigen Genoms zu ermoglichen. Es 
wird hierbei keine Nachkommenschaft ge
bildet, die mit einem Ausgangsvirus identisch 
ist. 

Nicht-genetische Wechselbeziehungen 

Als phanotypisches Gemisch bezeichnet man 
die Assoziierung eines Phanotyps mit einem 
heterologen Genotyp. Ein derartiges Ge
misch tritt beim zufalligen Einbau des Ge
noms eines Virus in das Capsid eines anderen 
Virus auf oder wenn ein Capsid aus Kompo
nenten beider Viren besteht. Diese Assozi
ierung ist nicht genetisch stabil, bei der Ver
mehrungderartigerphanotypischerGemische 
tritt eine Nachkommenschaft auf, die dem 
Genotyp entspricht, da die Proteinsynthese 
und damit auch der Aufbau des Viruscapsids 
yom Virusgenom gesteuert wird. Ein derarti
ges phanotypisches Gemisch zwischen zwei 
verschiedenen Picornaviren wurde durch fol
genden Versuch entdeckt: Nach Infektion mit 
einem Virusgemisch tritt eine Viruspopula
tion auf, die durch Antiserum gegen Cox
sackievirus neutralisiert wurde, deren Nach
kommenschaft wurde jedoch ausschliel3lich 
durch ein Antiserum gegen Poliovirus neu
tralisiert. 
Ein genotypisches Gemisch (Heterozygote) 
ist durch das Auftreten eines einzelnen 
Viruspartikels gekennzeichnet, das zu einer 
Nachkommenschaft aus den zwei unter
schiedlichen Ausgangsviren fuhrt. Es liegt 
keine stabile genetische Veranderung zu
grunde; derartige Heterozygoten treten wahr
scheinlich dann auf, wenn zufallig zwei kom
pIette Virusgenome in ein einziges Virus-
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capsid eingebaut werden. Derartige genotypi
sche Gemische wurden bisher ausschliel3lich 
bei den Paramyxoviren gefunden. 
Als Interferenz bezeichnet man die Hem
mung der Vermehrung eines superinfizieren
den Virus durch die Gegenwart des zuerst 
vorhandenen Virus. Diese Vermehrungshem
mung wird entweder durch Interferon be
wirkt oder durch eine Veranderung der Zell
receptoren oder aber durch Anderungen der 
Stoffwechselwege, die zur Vermehrung des 
zweiten, superinfizierenden Virus erforder
lich sind (weitere Einzelheiten sind auf 
S.461 dargestellt). 
Der Verstarkereffekt ("enhancement") ist
im Gegensatz zur Interferenz - die gestei
gerte Produktion eines Virus als Folge einer 
Co-Infektion mit einem zweiten Virus. Die 
gesamte Nachkommenschaft gleicht in die
sem Fall den beiden Ausgangsviren. Auch 
hier sind die zugrundeliegenden Mechanis
men unterschiedlich; nach einem Bericht 
hemmt die Aktivitat des zweiten Virus die 
Interferonbildung, so kann z. B. eine Infektion 
mit Parainfluenza virus die Autoinhibition 
des Virus der atypischen Geflugelpest - ei
nem potenten Interferonproduzenten - auf
heben. 
Die Komplementierung ist eine funktionelle 
Wechselbeziehung zwischen zwei Viren, von 
denen eines oder beide defekt sind, so daB 
sich entweder die eine Virusart oder auch 
beide Arten unter Bedingungen vermehren, 
unter denen ublicherweise keine Vermehrung 
auftritt. Die gebildete Nachkommenschaft 
gleicht den Ausgangsviren; weder der Geno
typ noch der Phanotyp eines der beiden Vi
ren wird hierbei beeinfluBt. Wie in Tabelle 
27 - 7 angegeben, gibt es verschiedene Arten 
der Komplementierung und die Bedingun
gen, unter denen eine derartige Komplemen
tierung auftritt, variieren in verschiedenen 
Systemen. Folgende Beispiele sollen als Er
lauterung dienen: a) die Stimulierung eines 
"uncoating enzyme", das zur Freisetzung des 
Genoms eines inaktiven Poxvirus (Myxoma
virus) erforderlich ist, durch ein aktives Pox
virus (Fibromvirus); b) aktives Adenovirus 
fuhrt zur Produktion eines Hullproteins, das 
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von defekten SV-40-Viren (PARA) verwen
det wird. In anderen Beispielen fiihren ein 
oder zwei defekte Viren zur Bildung essen
tieller, bis jetzt jedoch nicht identifizierter 
Genprodukte, die eines der Viren zur Ver
mehrung benotigt , jedoch nicht selbst bei
steuern kann. 

Transfer von Virusgenen in Saugerzellen 

In letzter Zeit hat sich ein zunehmendes Inter
esse an der Entwicklung von Methoden ge
zeigt, durch die externe genetische Informa
tionen stabil in eukaryote Zellen eingefiigt 
werden konnen. Derartige Verfahren konn
ten u. a. vielleicht zur Reparatur genetischer 
Defekte in Zellen solcher Menschen verwen
det werden, die an connatalen Stoffwechsel
storungen leiden. Ansatze zur Losung des 
Problems des Gentransfers beruhen auf der 
viralen Transduktion, der Transformation 
und den Zellhybridisierungstechniken. Ein 
Gentransfer zwischen Bakterien kann durch 
Bakteriophagen-Transduktion erfolgen (sie
he Kapitel 4). In letzter Zeit hat man einige 
Hinweise gewonnen, daB eine Transduktion 
auch zwischen Saugerzellen erfolgen kann, 
wenn ein tierpathogenes Virus als transduzie
rendes Agens verwendet wird. Innerhalb von 
SV -40- Pseudoviruspartikeln als Spender vor
handene DNS aus Affennierenzellen dringt 
in die Zellkerne der als Empfanger dienenden 
Mauseembryonalzellen ein, oder Mausezell
DNS innerhalb von Polyoma-Pseudovirus
partikeln dringt in die Zellkerne menschli
cher Zellen ein; in keinem Fall wird die phy
sikalische Integritat der jeweiligen DNS zer
stort. Ob die neu eingefiigte DNS allerdings 
vermehrt und genetisch wirksam wird, muB 
erst noch geklart werden. 
Ein zusatzlicher Hinweis auf eine erfolgreiche 
Transduktion in eukaryoten Zellen durch 
Viren entstammt kiirzlich veroffentlichten 
Berichten iiber die Transduktion menschli
cher Zellen durch den Bakteriophagen Lamb
da. Hierbei wurde das gal+-Gen aus E. coli
Zellen in menschliche gal - -Zellen durch den 
transduzierenden Phagen Lambda iibertra
gen; die menschlichen Zellen stammten von 
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einem Patienten mit einer Galaktosamie. In 
den transduzierten Zellen konnte nach wie
derholten Subkulturen nicht nur das Enzym 
nachgewiesen werden, sondern es wurde auch 
Lambda-spezifische mRNS gefunden, so daB 
sowohl die Transkription als auch die Trans
lation der neu eingefiihrten Virus-DNS ein
getreten sein muB. 
Eine zweite Moglichkeit zur Einfiigung von 
externem genetischen Material in eukaryote 
Zellen beruht auf der Transformation durch 
UV-inaktiviertes Virus. Hierbei wird das 
Virusgen selbst transferiert, nachdem das Par
tikel durch UV-Inaktivierung nicht mehr in
fektios ist. So wurden Mausezellen, denen 
Thymidinkinase-Aktivitat (TK) fehlte, zu 
einem TK-positiven Phanotyp transformiert 
nach Infektion mit einem TK-positiven UV
inaktivierten Herpes simplex-Virus; die trans
formierten Zellen produzierten iiber mehr 
als 8 Monate in der Kultur das Enzym. 
AuBerdem wies das neue Enzym Eigenschaf
ten auf, die von der in normal en TK-positi
yen Zellen vorhandenen Thymidinkinase ab
weichen, so daB man auch hiernach vermuten 
kann, daB die neu erworbene Enzymaktivi
tat durch das Herpesvirus TK-Gen transfe
riert wurde. 
Bei der dritten (cytologischen) Moglichkeit 
des Gentransfers wird ein in vitro-Verschmel
zen von Zellen, die von Patienten mit einem 
genetischen Defekt stammen, mit normalen 
Donorzellen angewendet. Hybridzellen mit 
der normalen Stoffwechselaktivitat der Do
norzellen, die jedoch die Transplantations
antigene des Spenders veri oren haben, wer
den dann selektiert. Eine Transplantation 
dieser HybridzeHen wird yom Empfiinger to
leriert, hierdurch wird die ihm fehlende En
zymaktivitat iibertragen. 
Sowohl bei dem durch Viren als auch bei 
dem durch cytologische Methoden erfolgen
den Gentransfer zur Korrektur genetischer 
Defekte bei Saugerzellen ergeben sich fol
gende Schwierigkeiten: a) mogliche immuno
logische Inkompatibilitat des neuen Gen
produktes; b) gleichzeitiger Transfer von er
wiinschtem Gen und einem unerwiinschten 
Gen. Die dritte (c) und sehr wesentliche 
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Schwierigkeit betrifft die Regulation der Gen
expression. Wenn der entscheidende Regula
tionsmechanismus in der Empfiingerzelle 
nicht aktiv ist, kann der Transfer fiir den 
Empfiinger-Wirtsorganismus entweder durch 
Ober- oder Unterproduktion des neuen Gen
produktes schiidlich sein. 

Experimentelle Chemoprophy
laxe von Virusinfektionen 

In den infizierten Zellen konnen einige Vor
giinge, die der Bildung von Virusbestandtei
len dienen, gehemmt werden; ferner kann die 
Adsorption, Penetration oder die Freisetzung 
des Virus aus der infizierten Wirtszelle ver
hindert werden. Diese Verbindungen miissen 
jedoch eine groBere Spezifitiit gegeniiber den 
virusinduzierten Reaktionen als gegeniiber 
den Stoffwechselreaktionen der normalen 
Zelle aufweisen, urn als Chemoprophylakti
cum geeignet zu sein. Die hierbei verwende
ten Inhibitoren reichen von solchen, die im 
hohen MaBe virusspezifisch sind, bis zu sol
chen, die nur eine geringe Virusspezifitiit auf
weisen. Gegenwiirtig sind keine Verbindun
gen bekannt, die routinemiiBig zur Behand
lung von Virusinfektionen des Menschen ver
wendet werden konnten. 
Von Amantadin (s. S. 178) konnte nachge
wiesen werden, daB es spezifisch die Vermeh
rung einiger Myxoviren dadurch verhindert , 
daB es die Viruspenetration in die Wirtszelle 
blockiert. Wird die Substanz prophylaktisch 
angewendet, so soli sie nach einigen Berich
ten einen deutlichen Schutzeffekt bei experi
mentell infizierten Tieren und auch beim 
Menschen gegen Influenza-A-Virusstiimme 
aufweisen; sie ist dagegen unwirksam gegen 
Influenza-B-Virus oder gegen andere Virus
arten. Dieser Schutzeffekt iiuBert sich im we
sentlichen in einer Mitigierung der Krank
heitszeichen. 
Gnanidin nnd 2-(a-Hydroxybenzyl)-benzi
midazol (HBB) hem men spezifisch die in 
vitro-Vermehrung zahlreicher Picornaviren 
durch Hemmung der Weiterverarbeitung der 
RNS nach ihrer Synthese, so daB indirekt 
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eine Blockierung der Virus-RNS und der 
Hiillproteine resultiert. Nachdem die RNS
Polymerase einmal gebildet ist, kann jedoch 
keiner der beiden Inhibitoren ihre Aktivitiit 
beeinflussen. Die Wirkung der beiden Ver
bindungen ist iihnlich, jedoch nicht identisch, 
da die Vermehrung bestimmter Viren durch 
die eine Verbindung gehemmt wird, durch 
die andere jedoch nicht. Die Hemmwirkung 
kann durch Verdiinnung mit frischem Niihr
medium aufgehoben werden. In experimen
tell infizierten Tieren ist jedoch durch keine 
dieser beiden Verbindungen ein Schutzeffekt 
nachweisbar. Man hat vermutet, daB dies auf 
der raschen Entstehung resistenter Mutanten 
beruht. Es gelang, sowohl resistente als auch 
von der Anwesenheit der Verbindungen ab
hiingige Virusmutanten zu isolieren. 
N-Methylisatin-p-thiosemicarbazon (siehe 
Abb. 27 -12 und S. 178) ist ein anderer grup
penspezifischer Inhibitor der Vermehrung 
zahlreicher Pox- und Adenoviren. Die Sub
stanz (N-Methyl-Derivat des Isatin-p-Thio
semcarbazons [IBT]) ist in hohem MaBe 
virusspezifisch und beeintriichtigt den nor
mal en Zellstoffwechsel nicht. In Gegenwart 
dieses Inhibitors verliiuft die Bildung der 
Virus-DNS ungestort, jedoch werden nicht 
aile Virusantigene synthetisiert; als Foige 
hiervon werden unreife, nicht-infektiose Vi
ruspartikel produziert. Die Wirkung des Isa
tin-p-thiosemicarbazons liiBt sich durch ein
fache Verdiinnung nicht aufheben. Auch ge
gen Methisazon resistente Mutanten konnten 
isoliert werden. Das N-Methyl-Derivat die
ser Verbindung hemmt auch die Poxvirus
vermehrung in der experimentell infizierten 
Maus; diese Verbindung ist auch bei der Pro
phylaxe der Pocken des Menschen wirksam, 
wenn sie innerhalb von 24 bis 48 Std nach 
der Exposition verabreicht wird. 
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Abb. 27 -12 . N- Methylisatin-p-thiosemicarbazon 
(Methisazon), ein Inhibitor der Pockenvirusver
mehrung 
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Die Wirkung von N-Methyl-IBT und N
Athyl-IBT wurde aueh bei den RNS-Tumor
viren untersueht. N-Athyl-IBT hemmt hier
bei die Bildung von Rous-Sarkomvirus in 
transformierten Zellen im gleiehen AusmaB 
wie die Bildung von Poxviren. Bei weiterer 
Untersuehung zeigte sieh jedoeh eine anhal
tende Bildung von Viruspartikeln in diesen, 
dureh Rous-Sarkomvirus transformierten 
Zellen, die jedoeh nieht infektios waren. So
wohl N-Methyl-IBT als aueh N-Athyl-IBT 
- nieht jedoeh das IBT-Molekiil selbst -
wirken direkt auf das Viruspartikel ein und 
inaktivieren versehiedene Oneornaviren 
(Rous-Sarkomvirus, Hiihner-Leukosevirus, 
Maus-Sarkomvirus). Bisher konnte der Me
ehanismus der selektiven Inaktivierung von 
RNS-Tumorviren dureh diese Verbindungen 
nieht geklart werden; fest steht lediglieh, daB 
die Inaktivierung nieht dureh Spaltung der 
Viruspartikel und aueh nieht dureh Hem
mung der inversen Transkriptase in diesen 
Viren erfolgt. 
Viele Purin- und Pyrimidinanaloge hemmen 
sowohl die RNS- als aueh die DNS-Synthese. 
Dureh den Einbau von Ribose oder Desoxy
ribose in das Molekiil , so daB das entspre
ehende Ribosid oder Desoxyribosid entsteht, 
laBt sieh die Aktivitat dieser Strukturanalogen 
auf die Hemmung der RNS- bzw. DNS-Syn
these ausriehten. Die Bedeutung dieser struk
turellen Spezifitat der Zuekerkomponente fUr 
die Hemmung der Virussynthese geht z. B. 
aus dem Befund hervor, daB das Ribosid des 
5-Fluoruraeils ein sehr viel wirksamerer In
hibitor der Vermehrung des RNS-haltigen 
Tabakmosaikvirus ist als das entspreehende 
Desoxyribosid. Riboside halogenierter Ben
zimidazole sind Inhibitoren mit einer sHirker 
ausgepragten Spezifitat fiir die Vermehrung 
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von Influenza- oder Poliovirus als die freien 
Benzimidazole oder ihre Desoxyriboside. 
Pyrimidinanaloge konnen aufgrund ihrer 
strukturellen Ahnliehkeit entweder mit dem 
Uracil oder mit dem Thymin eine Wirkung 
ausiiben (siehe Abb. 27 -13). Bei halogenier
ten Pyrimidinen konnte man naehweisen, 
daB die GroBe des eingefUgten Halogen
atoms den Wirkungseharakter des Molekiils 
bestimmt. Die van der Wallssehen Radien 
von Fluor und Brom ahneln denen von Was
serstoff bzw. einer Methylgruppe, so daB 
GroBe und Form von 5-Bromuraeil dem Thy
min ahnelt und 5-Fluoruraeil dem Uracil. 5-
Bromuraeil hat sieh als wirksamer Hemm
stoff fiir die Synthese der DNS von Bakterio
phagen erwiesen, wahrend es auf die Bildung 
der RNS des Tabakmosaikvirus ohne EinfluB 
war. Auf der anderen Seite bloekierte 5-
Fluoruraeil (FU) die Vermehrung dieses 
RNS-haltigen Virus; die Hemmwirkung 
konnte dureh Zusatz von Uridin, nieht dage
gen dureh Thymidin, aufgehoben werden. 
S-Fluor-2' -desoxyuridin (FUDR) hemmt die 
DNS-Synthese dureh Interferenz mit der en
zymatisehen Synthese von Thymidylsaure. 
Dagegen werden S-Brom-2' -desoxyuridin 
(BUDR) und S-Jod-2'-desoxyuridin (JUDR) 
in die DNS eingebaut , so daB eine falsehe 
DNS entsteht, die keine normale Funktion 
ausiibt. Diese drei halogenierten Desoxyuri
dine hemmen die Vermehrung der haupt
saehliehsten DNS-haltigen Viren: Papova-, 
Adeno-, Herpes- und Poxviren. Bei einigen 
Viren hat man resistente Mutanten gefunden, 
wenn sie in Gegenwart von JUDR oder 
BUDR vermehrt wurden. JUDR wird beim 
Mensehen zur Lokalanwendung bei der Be
hand lung der Keratitis herpetiea verwendet, 
eine parenterale Anwendung ist wegen der 
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Abb. 27 -13. Struktur von Uracil , 5-Fluoruracil , Thymin und 5-Bromuracil 
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Toxicitat der Verbindungen nicht moglich. 
Bei Encephalitiden als Folge einer Infektion 
mit H. simplex-Virus hat man jedoch durch 
i.v. Verabreichung massiver, nahezu letaler 
Dosen (200-400 mg/kg) JUDR angeblich 
vollstandige Heilungen erzielen konnen. 
Die Behandlung von Zellen mit JUDR nach 
ihrer Infektion mit Herpesviren oder Papo
vaviren arretiert die Bildung infektioser Vi
ren, nicht dagegen die Bildung von Virusbau
steinen. In infizierten Zellen findet man nach 
JUDR-Behandlung groBe Mengen von virus
spezifischem Antigen. Elektronenmikrosko
pisch konnte man in Gegenwart von JUDR 
groBe Mengen strukturell unreifer Herpes
viruspartikel (bis zu 20 000 Partikel pro Zelle 
wurden beobachtet) nachweisen. Vielleicht 
beruht die antivirale Wirkung von JUDR auf 
einem falschen Zusammenbau der gebildeten 
Virusbausteine. 
In Gegenwart von FU werden in Zellen nach 
Infektion mit Herpesvirus nichtinfektiose Par
tikel gebildet, denen der DNS-Innenkorper 
fehlt. Bei dem Papovavirus SV-40 wird im 
Zellkern virusspezifisches Antigen in groBer 
Menge synthetisiert, jedoch nicht zu Capsi
den zusammengefiigt. 
In vivo kann durch die Verwendung von Pu
rin- und Pyrimidinanalogen (z. B. 5-Brom
desoxyuridin und 2-Aminopurin) die Bildung 
von Mutanten innerhalb der Wirtszelle indu
ziert werden. Es gelingt also, spezifische Ver
anderungen im Virusgenom iiber den Stoff
wechsel der Wirtszelle herbeizufiihren. Das 
ebenfalls mutagen wirkende Nitrit bietet den 
zusatzlichen Vorteil, daB das Virus oder die 
Nucleinsaure direkt behandelt werden kon
nen, wodurch der komplizierende EinfluB der 
Wirtszelle ausgeschaltet wird. Bei Versuchen 
mit Tabakmosaikvirus konnte gezeigt wer
den, daB Nitrit die Virus-RNS desaminiert, 
wodurch Adenin zu Hypoxynthin, Guanin 
zu Xanthin und Cytosin zu Uracil umge
wandelt wird. Man nimmt an, daB die Um
wandlungen von Cytosin in Uracil, d. h. von 
einer natiirlichen Base in eine andere, einen 
mutagenen Effekt hat, wahrend die Um
wandlung in Xanthin oder Hypoxanthin, die 
beiden Basen kommen natiirlicherweise in 
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der RNS nicht vor, einen inaktivierenden Ef
fekt hat. 
Eine andere, dem Pyrimidin analoge V~rbin
dung ist I-j3-D-Arabinofuranosylcytosinhy
drochlorid (Cytosinarabinosid, Ara-C), Die
se Verbindung hemmt die DNS-Synthese und 
hierdurch die Vermehrung DNS-haltiger Vi
ren vor allem durch eine Hemmung der Re
duktion des Cytosinribotids zum Desoxyribo
tid. Wie auch JUDR hemmt Cytosinarabino
sid in annahernd gleichem AusmaB die Bil
dung von Zell- und Virus-DNS und weist 
aus diesem Grunde nur eine geringe Spezifi
tat auf. Die Verbindung besitzt jedoch offen
bar einen differenzierenden Hemmeffekt wah
rend der Vermehrung bestimmter Viren in 
Gewebekulturen. So wird z. B. in Gegenwart 
von Hemmkonzentrationen des Cytosinara
binosids tumorspezifisches Antigen sowohl 
von SV-40 als auch von Adenoviren synthe
tisiert, dagegen wird kein Capsid protein und 
kein infektioses Virus gebildet. Der zugrunde
Iiegende biochemische Mechanismus dieser 
differenzierenden Hemmwirkung ist unklar. 
Wahrscheinlich beruht sie darauf, daB fiir 
die Bildung des Tumorantigens keine Ver
mehrung der Virus-DNS erforderlich ist, 
wahrend die Synthese weiterer Virus-DNS 
eine Voraussetzung der Produktion von Vi
rus-Hiillprotein und von infektiosem Virus 
ist. 
Dactinomycin (Actinomycin D) hemmt die 
DNS-abhangige RNS-Synthese und blockiert 
hierdurch die Vermehrung von DNS-Viren, 
jedoch nicht der meisten RNS-Viren. Dacti
nomycin beeinfluBt jedoch die Vermehrung 
einiger RNS-Myxoviren und der Oncorna
viren; der Mechanismus dieser Dactinomy
cinwirkung ist ungeklart. Es ist moglich, daB 
die Hemmwirkung auf die Vermehrung eini
ger RNS- Viren auf einem schadigenden Ef
fekt des Dactinomycins auf die Wirtszelle
DNS und nicht auf einer direkten Wirkung 
auf die Synthese der Virus-RNS beruht. 
Rifampicin und seine Derivate hem men die 
Polymerasen zahlreicher RNS- und DNS
Viren , so daB diese Substanzen vielleicht 
als Virus-Chemotherapeutica erfolgverspre
che.nd sind. 
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Die Anwendung der photodynamischen In
aktivierung wird gegenwartig erprobt, viel
leicht wird sie bei der Behandlung rekurrie
render Herpes simplex-Virusinfektionen der 
Haut und Schleimhaute wirksam sein. Die 
Behandlung besteht in 1. Aufbrechen der ve
sicularen Lasion; 2. Applikation von Neutral
rot oder Proflavin; 3. Exposition gegen fluo
rescierendes Licht fur die Dauer von 15 min. 
Der Farbstoff verbindet sich mit der Virus
DNS und der DNS-Farbstoff-Komplex wird 
dann durch Licht inaktiviert . 
Inhibitoren der Proteinsynthese sind zwar als 
Chemotherapeutica nicht verwendbar, sie er
wiesen sich jedoch bei Untersuchungen der 
Virusvermehrung als brauchbar. So hemmen 
z. B. Puromycin, Cycloheximid und p-Fluor
phenylalanin sowohl die Virus- als auch die 
Zellproteinsynthese. Sie wurden in entspre
chenden Experimenten zur Unterbrechung 
des Virus-Vermehrungscyclus in seinen ver
schiedenen Stadien verwendet. 
Bei allen spezifischen Inhibitoren muB der 
Nachweis gefuhrt werden, daB ihre Hemm
wirkung nicht lediglich auf einer direkten 
cytotoxischen Wirkung der Verbindung be
ruht. Die Wirkung der kompetitiv wirkenden 
Inhibitoren (Cytosinarabinosid, JUDR usw.) 
kann durch Zugabe des analogen normal en 
Stoffwechselproduktes aufgehoben werden. 
Die Wiederherstellung der normalen Funk
tionen der Zelle nach einer derartigen Rever
sion kann als Hinweis auf die spezifische Na
tur der Hemmwirkung der untersuchten Ver
bindung gewertet werden. 
Statolon, ein aus einem Schimmelpilz (Peni
cillium stoloniferum) isoliertes Produkt, 
hemmt die Vermehrung zahlreicher RNS
Viren (z. B. Picornaviren, Arboviren). Nach
dem man sich viele Jahre mit der Hemmwir
kung dieser Verbindung beschaftigt hatte, 
konnte kurzlich nachgewiesen werden, daB 
die RNS eines Mycophagen, der als Verun
reinigung in den Penicilliumkulturen vor
handen war, als Stimulans der Interferon
produktion wirkt. 
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Interferenz ond Interferon 

Mit dem Begriff Virusinterferenz wird der 
Vorgang bezeichnet, daB ein infizierendes 
Viruspartikel in irgendeiner Weise am Ein
dringen oder an der Vermehrung in einer 
Zelle gehindert wird, die bereits durch ein an
deres Virus infiziert ist; derartige Beobach
tungen kann man sowohl in Tieren als auch 
in Zellkulturen machen. Die bei Tieren nach
zuweisende Interferenz muB von der spezifi
schen Immunitat unterschieden werden, d. h. 
von der Immunitat als Folge einer Stimulie
rung der Antikorperbildung durch das infi
zierende Virus. Eine derartige Interferenz 
kann auch nicht fur alle Kombinationen von 
Viren nachgewiesen werden; in einigen Fal
len konnen zwei verschiedene Viren in eine 
Zelle eindringen und sich in ihr vermehren 
(z. B. Vaccinia- und Herpesviren; Masern
und Polioviren). 
Zwei Mechanismen sind als Ursache der 
Interferenz beschrieben worden : 1. Das zu
erst vorhandene Virus kann entweder die 
Oberflache der Wirtszelle oder einzelne Stoff
wechselwege in der Zelle so verandern, daB 
sie fur das nachfolgende Virus nicht mehr zur 
Verfugung stehen; 2. Das zuerst vorhandene 
Virus stimuliert die Bildung eines Inhibitors 
(Interferon), der die Vermehrung des zwei
ten Virus verhindert. Der zuerst genannte 
Typ der Interferenz kann sowohl zwischen 
miteinander verwandten als auch zwischen 
nicht verwandten Viren auftreten; in einigen 
Fallen kann ein Virus auch mit seiner eigenen 
Vermehrung interferieren (Autointerferenz). 
Die interferierende Wirkung eines Virus wur
de als Moglichkeit zur Eindammung bei Aus
bruchen mit virulenten Poliovirusstammen 
verwendet, indem man abgeschwachte Polio
virusstamme in der Bevolkerung verb rei tete, 
die dann mit der Ausbreitung der virulenten 
Polioviren interferierten. Theoretisch ist es 
auch moglich , die Interferenz zur spezifischen 
Prophylaxe zu verwenden: Viren mit geringer 
Virulenz konnen nachfolgende Infektionen 
mit hochvirulenten Viren verhindern. Nach 
Infektionen mit einem Virus, das nur geringe 
respiratorische Symptome im infizierten 
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Menschen hervorruft, bildet sich eine zwei 
bis sechs Wochen anhaltende refraktare Pe
riode gegenuber einem hiermit verwandten 
oder auch nicht verwandten Virus des Re
spirationstraktes aus. Die Entwicklung hierzu 
geeigneter abgeschwachter Virusstamme, die 
einen derartigen refraktaren Zeitraum nach 
Infektion hervorrufen, ohne daB sie selbst 
klinische Symptome bedingen, kann zur Ver
hutung schwerer Krankheitssymptome, die 
bei Influenza-Epidemien auftreten, beitragen. 
Die Interferenz ist jedoch nur eine kurz
dauernde Erscheinung und nach Verschwin
den des zuerst infizierenden Virus aus der 
Zelle werden die Zellreceptoren oder andere 
Substanzen rasch regeneriert, so daB die Zelle 
fur eine erne ute Infektion wiederum emp
fanglich ist. 

Interferon 

Interferon ist ein Virus inhibitor, der nach 
Virusinfektion intakter Tiere oder nach In
fektion von Zellkulturen gebildet wird. Die 
Infektion eines tierischen Organismus geht 
mit einer maximalen Virusproduktion ein
her, die sich nach einer entsprechenden In
kubationszeit ausbildet. Etwa 12-48 Std 
nach Erreichen des maximalen Virustiters 
wird Interferon in groBen Mengen gebildet 
und die Virusproduktion geht rasch zuruck. 
Antikorper treten dagegen im Blut erst meh
rere Tage nach der Verminderung der Virus
produktion auf. Dieser zeitliche Zusammen
hang zwischen Virusproduktion, Auftreten 
der Interferonproduktion und dem spateren 
Erscheinen antiviraler Antikorper legt die 
Vermutung nahe, daB Interferon eine we
sentliche Rolle bei der Abwehr des Tieres 
gegen Virusinfektionen spielt. 
Interferon ist ein saurestabiles (pH 2,0), Tryp
sin-empfindliches, nicht-dialysierbares Pro
tein, das in der Ultrazentrifuge durch Schwe
refelder nicht sedimentierbar ist, durch die 
das Virus abgeschleudert werden kann. Inter
feron ist als antivirale Substanz in den Zellen 
jener Tierspecies wirksam, in der es gebildet 
wurde; es ist fast niemals in Zellen anderer 
Species wirksam. So schutzt Interferon, das 
in intakten Mausen oder in Kulturen von 
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Mausezellen gebildet wurde, Mausezellen vor 
einer Virusinfektion, dagegen ist es in Huh
nerzellen unwirksam. Interferon ist somit 
Species-spezifisch, hat dagegen keine Spezi
fitat im Hinblick auf das zu hemmende Vi
rus. Die durch ein Virus induzierte Inter
feronproduktion kann eine Vielzahl von Vi
ren hemmen. 
Interferon wird in Zellkulturen entweder 
nach Stimulierung durch Viren oder durch 
synthetisch gewonnene Doppelstrang-Poly
nucleotide synthetisiert; im intakten Tier 
wird es nach Stimulierung mit Viren, Rickett
sien, bakteriellen Endotoxinen oder mit syn
thetisch gewonnenen anionischen Polyme
ren und Polynucleotiden gebildet. Viele po
tente Interferoninduktoren sind durch den 
Besitz einer Doppelstrang-RNS entweder im 
Inoculationsmaterial gekennzeichnet oder 
durch die Bildung einer Doppelstrang-RNS 
wahrend der Virusvermehrung. So erwies 
sich die aus dem Virion des Reovirus extra
hierbare doppelstrangige RNS als ausge
zeichneter Induktor der Interferonsynthese. 
Nach der Stimulierung lenkt das Wirtszell
genom die Bildung des Interferons, das von 
der Zelle freigesetzt wird. 
Gibt man Interferon zu Zellen, beY~r sie in
fiziert werden, so beobachtet man eine deut
liche Hemmung der Virusvermehrung. Das 
in der Zelle vorhandene Interferon stimu
liert die Bildung eines anderen Proteins, das 
als "translational inhibitory protein" (TIP) 
bezeichnet wird. Man nimmt an, daB TIP 
sich an die cellularen Ribosomen bindet und 
sie in der Weise umandert, daB die Virus
RNS nicht translatiert werden kann, wah
rend die cellulare messenger-RNS normal 
translatiert wird. Die normalen Funktionen 
der Zelle gehen deshalb weiter, die Bildung 
Virus-induzierter Proteine wird dagegen ver
hindert. Ohne die Bildung der erforderlichen 
Enzyme und ohne Synthese des Hullproteins 
fur die Virusnachkommenschaft wird kein 
neues Virus produziert. Ein Schema des Wir
kungsmechanismus des Interferons findet 
sich in Abb. 27 -14. 
Aile Zellen eines intakten Tieres sind wahr
scheinlich zur Interferonbildung befahigt, die 
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Wirkungsmechanismus des Interferons 
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Abb. 27-14. In der linken Abbildung kommt das Virus in Kontakt mit der Zelle (1) und dringt 
durch die Zellmembran ein. Das Virusgenom wird in der Zelle freigesetzt (2), wodurch die Zelle zur 
Herstellung zahlreicher Kopien dieses Virusgenoms veranlaBt wird (3) . Das neu gebildete genetische 
Material (4) wird mit Virusprotein umhiillt, so daB neue Viren entstehen (5), die anschlieBend in 
den Extracellularraum freigesetzt werden und sich auf andere Zellen ausbreiten konnen. Wahrend 
der friihen lnfektionsstadien stimuliert der VermehrungsprozeB des Virus in der Zelle (2a) die ge
speicherte Information zur Interferonsynthese. Durch eine Reihe komplexer Syntheseschritte wird das 
Protein Interferon gebildet (2b) und umgehend (2e) in den Extracellularraum freigesetzt. In vielen 
Fallen erreicht Interferon umgebende Zellen vor dem Eintreffen des neu gebildeten Virus. In diesen 
umgebenden Zellen (2d) stimuliert Interferon die Verwendung eines anderen Satzes gespeicherter In
formationen, die zur Bildung eines intracellularen antiviralen Proteins fiihren (2e).- Bieses antivirale 
Protein (2f) verandert den Proteinsyntheseapparat der Zelle, so daB er von dem spater eintreffenden 
Virusgenom nicht verwendet werden kann . Aus diesem Grund fiihrt jede Infektion einer durch Inter
feron geschiitzten Zelle durch ein neues Virus (6) zwar zur Freisetzung des Virusgenoms (7), das je
doch vom Syntheseapparat der Zelle nicht beachtet wird (8), so daB wesentliche Virusbestandteile 
nicht gebildet werden . Die Virusvermehrung wird damit gehemmt, die Zelle ist geschiitzt (Baron) . 

Masse wird aber offensichtlich wahrend der 
Virusinfektion in den Zellen des reticulo
endothelialen Systems gebildet. 
Bei Tieren fi.ihrt die Gabe verschiedener 
Substanzen zur Bildung von zumindest zwei 
verschiedenen Klassen von Interferonen. 
Die eine Interferonart liegt offenbar priifor
miert vor und wird innerhalb von zwei Stun
den nach der Injektion von Statolon oder von 
Endotoxinen in den Blutstrom abgegeben. 
Dieses Interferon hat ein hoheres Mol.-Ge
wicht (8,5 X 104 ) im Vergleich zu jenem 
Interferon, das 18 Std nach der Stimulierung 
im Serum vorhanden ist. Dieses spater nach
weisbare Interferon besitzt ein Mol.-Gewicht 
von 3 - 4 X 104 und wird nach entsprechen
der Stimulierung synthetisiert. Vnter ver
schiedenartigen experimentellen Bedingun
gen hat man Interferone mit noch anderen 

Mol.-Gewichten gefunden, und es scheint si
cher zu sein, daB Interferon eine Gruppe 
von Proteinen ist, die die biologische Fahig
keit zur Hemmung der Virusvermehrung 
durch Anderung des Zellstoffwechseis be
sitzen. 
Die geringe Antigenitat des Interferons und 
sein deutlicher antiviraler Effekt erklart das 
groBe Interesse, das diese Substanz und ihre 
mogliche Anwendung bei der Kontrolle von 
Viruserkrankungen des Menschen gefunden 
hat. In Tierversuchen konnte die Wirksamkeit 
exogenen Interferons zur Verhiitung oder 
auch zur Verminderung der Schwere einer 
Viruserkrankung nachgewiesen werden. Die 
Schwierigkeiten bei der Produktion ausrei
chender Interferonmengen zur Anwendung 
beim Menschen konnten bisher jedoch nicht 
behoben werden. Interferon ist unwirksam 
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und andert den Ablauf einer Viruserkran
kung nicht, wenn die Substanz nach Beginn 
der Infektion verabreicht wird. Die gegen
wartigen Moglichkeiten zur Anwendung von 
Interferon bei der Kontrolle menschlicher Er
krankungen liegen in der Entwicklung eines 
Induktors der Interferonsynthese. Lebend
impfstoffe aus attenuierten Viren wurden als 
Induktoren der Interferonsynthese verwen
det, auBerdem wurde die Wirkung verschie
dener synthetischer Induktoren untersucht. 
Am erfolgversprechendsten erscheint ein 
RNS-Analoges, das als Poly I: C bezeichnet 
wird und das durch Komplexbildung aus zwei 
Homopolymeren- Polyriboinosinsaure und 
Polyribocytidylsaure - gewonnen wird. Po
ly I: C und andere synthetische Polynucleo
tide sowie andere Induktoren wurden in Tier
versuchen eingehend untersucht, vor allem 
das Poly I: C wurde auch gelegentlich zur 
Behandlung von Patienten verwendet; ein 
Induktor zur allgemeinen Anwendung steht 
jedoch gegenwartig nicht zur Verftigung. 

Pathogenese von Virus
erkrankungen 

Die Implantation und Vermehrung des Virus 
erfolgt in den verschiedenen Geweben in dem 
gleichen MaBe, wie der Infektionserreger auf 
sein Ziel von der Eintrittspforte her fort
wandert. In dem letztlich befallenen Organ 
muB die Virusvermehrung einen kritischen 
Schwellenwert iiberschreiten, bevor es zur 
Zellnekrose kommt und die Erkrankung 
manifest wird. In Abb. 27-15 werden als Bei
spiel ftir Virusinfektionen die Mausepocken, 
eine Hauterkrankung, und die Poliomyelitis, 
eine Erkrankung des Zentralnervensystems, 
gezeigt. 
Bei den Mausepocken dringt das Virus in 
den Korper durch kleine oberflachliche La
sionen der Haut ein und vermehrt sich in den 
Zellen der Epidermis. Gleichzeitig wird es 
auf den Lymphbahnen zu den regionaren 
Lymphknoten weitergetragen, wo ebenfalls 
eine Vermehrung eintritt. Die wenigen Virus-
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partikel , die auf dem Wege tiber die efferen
ten Lymphbahnen in das Blut eindringen, 
werden durch die Makrophagen der Leber 
und der Milz phagocytiert. In diesen beiden 
Organen setzt dann sehr rasch eine Virus
vermehrung ein. Nach Freisetzung des Virus 
aus Leber und Milz breitet es sich auf dem 
Blutwege aus und setzt sich in den basal en 
Epidermisschichten der Haut, in den Con
junctivalzellen und in der Nahe der Lymph
follikel im Intestinum fest. AuBerdem kann 
sich das Virus gelegentlich in den Epithelial
zellen der Niere, der Lunge, der Glandula 
submaxillaris und des Pankreas ansiedeln. 
An den Stellen des Eindringens tritt eine 
Primarlasion auf. Diese auBert sich als eine 
lokale Schwellung, die sich rasch vergroBert , 
ode mat os wird, ulceriert und bis zur Narben
bildung fortschreitet. Hiernach tritt ein gene
ralisiertes Exanthem auf, durch das groBe 
Virusmengen in die Umgebung freigesetzt 
werden. 
Bei der Poliomyelitis dringt das Virus in den 
Organismus auf dem Wege tiber den Verdau
ungstrakt ein und vermehrt sich entweder an 
den Stell en der anfiinglichen Virusansiedlung 
(Tonsillen, Peyersche Plaques) oder aber in 
den Lymphknoten, die dieses Gewebe ver
sorgen. Danach erscheint es im Rachen und 
in den Faeces. Auf dem Blutweg erfolgt die 
sekundare Virusausbreitung zu den anderen 
empfanglichen Organen, d. h. in andere 
Lymphknoten, in das braune Fett und das 
Zentralnervensystem. Innerhalb des Zentral
nervensystems breitet sich das Virus entlang 
der Nervenfasern aus und erreicht auf diesem 
Wege die motorischen Ganglien. Wenn es zu 
einer deutlichen Virusvermehrung bei der 
Ausbreitung innerhalb des ZNS kommt, so 
werden Nervenzellen zerstort und Lahmun
gen treten auf. Die Ausscheidung des Virus 
in die Umgebung des Erkrankten hangt da
gegen nicht von dieser sekundaren Virusaus
breitung zum Zentralnervensystem abo Die 
Ausbreitung des Virus in das Zentralnerven
system hinein wird unterbrochen , falls Anti
korper als Folge einer frtiheren Infektion oder 
Schutzimpfung im Organismus vorhanden 
sind. 
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Abb. 27 -15 . Schematische Darstellung der P athogenese der Mausepocken und der Poliomyelitis (nach 
Fenner, modifiziert) 

Persistierende Virusinfektionen und immun
pathologische Mechanismen bei 
Viruserkrankungen 

Einzelne Viren fiihren nicht regelmaBig zum 
Tod der infizierten Zellen. Die immunologi-

sche Reaktion des Wirtsorganismus auf diese 
Viren kann fUr die beobachteten pathologi
schen Veranderungen und die klinischen 
Symptome verantwortlich sein. Ein Beispiel 
hierfiir ist die Infektion mit dem Virus der 
lymphocytaren Choriomeningitis der Maus. 
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Erwachsene Mause erkranken nach einer 
Infektion mit diesem Virus nicht, wenn sie 
durch Rontgenbestrahlung, durch Gabe im
munosuppressiver Substanzen oder durch 
ein Antiserum gegen Iymphoide Zellelemente 
der Maus immunologisch inkompetent ge
macht wurden. Das Virus vermehrt sich in 
diesen Tieren und bildet eine chronische In
fektion aus, die bis zur Wiedererlangung der 
immunologischen Kompetenz anhalt, gleich
zeitig wird das Tier krank. Eine Infektion 
neugeborener Mause vor Erlangung einer 
immunologischen Kompetenz flihrt zu einer 
lebenslanglich anhaltenden Virusinfektion, 
die ohne akute Krankheitssymptome ablauft. 
1m Alter von 10 bis 12 Monaten zeigen viele 
Mause mit einer derartigen persistierenden 
Infektion eine letale Erkrankung mit Beteili
gung des Zentralnervensystems. Bei diesen 
Tieren findet sich eine chronische Glomeru
lonephritis mit Hypergammaglobulinamie. 
Man vermutet, daB die Veranderungen am 
Glomerulum auf der Ablagerung von Anti
gen-Antikorperkomplexen beruhen (siehe 
KapiteI33). 
Derartige persistierende Virusinfektionen tre
ten bei zahlreichen Virusarten auf, wobei die 
Persistenz in einigen Fallen yom Lebensalter 
zum Zeitpunkt der Infektion abhangt. Beim 
Menschen fiihrt eine pranatale Infektion mit 
Rotelnvirus und Cytomegalievirus zu einer 
Viruspersistenz von begrenzter Dauer, die 
wahrscheinlich durch die mit der Reifung 

Makrophage 
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des Individuums einhergehenden Fahigkeit 
zur immunologischen Reaktion beendet wird. 
Persistierende ("slow") Virusinfektionen 
spielen bei der Ausbildung menschlicher Er
krankungen vielleicht eine sehr viel groBere 
Rolle, als friiher vermutet wurde. Bei Tieren 
sind derartige persistierende Virusinfektionen 
bei Leukamien und Sarkomen der Hiihner 
und Mause anzutreffen (siehe Kapitel 40), 
femer bei progressiven degenerativen Er
krankungen des Zentralnervensystems des 
Menschen und einiger Tierarten (siehe Ka
pi tel 33). Eine persistierende Viruserkran
kung der Aleuten-Nerze ist mit Veranderun
gen der Immunglobuline im Serum ver
kniipft, wie man sie auch bei dem multi pi en 
Myelom des Menschen antrifft. Man nimmt 
an, daB diese Veranderungen der Immun
globuline eine iiberschieBende Reaktion ein
zeiner Immunocyten bei der Reaktion des 
Wirtsorganismus auf die standige Anwesen
heit des Virus darstellen. Bei den infizierten 
Nerzen findet man ebenfalls pathologische 
Veranderungen der BlutgefaBe und Nieren, 
die den bei bestimmten Kollagenosen des 
Menschen nachweisbaren Besonderheiten 
ahnlich sind. Die Reaktion des Wirtsorganis
mus auf das infizierende Virus muB nicht im
mer positiv flir dies en Organismus sein. In 
Abb. 27-16 wird eine Moglichkeit skizziert, 
wie Viren bei einer " slow"-Virusinfektion 
vielleicht persistieren und eine Glomerulo
nephritis auslosen konnen. 

( 
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Abb. 27-16. Hypothesen zur Viruspersistenz und zur Erkrankung bei der Aleuten-Virusinfektion des 
Nerzes. Makrophagen phagocytieren Virus-Antikorperkomplexe, reaktivieren das Virus und ermog
lichen hierdurch eine Virusvermehrung in der phagocytierenden Zelle. Durch diese Annahme wiirde 
jede Wirkung antiviraler Antikorper bei der Beendigung der Infektion negiert und eine Viruspersistenz 
begiinstigt. Die Glomerulonephritis beruht im wesentlichen auf der Ablagerung von Virus-Antikorper
komplexen in den Glomerula (Porter). 
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Bildung von Einschlu6korpern 

Wiihrend der Virusvermehrung in der Zelle 
werden gelegentlich virusspezifische Struk
turen gebildet, die man als EinschluBkorper 
bezeichnet. Diese EinschluBkorper sind sehr 
viel groBer als die einzelnen Viren und zeigen 
hiiufig eine Affinitiit fUr saure Farbstoffe, wie 
z. B. Eosin oder saures Fuchsin. Sie Iiegen 
entweder im Zellkern oder im Cytoplasm a 
oder auch an beiden Stellen (wie z. B. bei 
Masern). Bei vielen Virusinfektionen muB 
man annehmen, daB diese EinschluBkorper 
Orte der Virussynthese - Virusfabriken -
sind. Bei anderen Infektionen wiederum 
(Molluscum contagiosum) besteht der Ein
schluBkorper aus groBen Mengen von Virus
partikeln, die man elektronenoptisch in die
sem EinschluBkorper heranreifen sieht. Bei 
noch anderen Virusinfektionen, wie z. B. bei 
den intranucleiiren EinschluBkorpern bei 
Herpes, hat sich das Virus innerhalb des Zell
kerns vermehrt, bevor sich der typische eosi
nophile EinschluBkorper bildet. Bei diesem 
letzten Beispiel ist der EinschluBkorperoffen
bar nur ein Oberrest der Virusvermehrung. 
Vieles ist uber die Bedeutung dieser Ein
schluBkorper noch unklar. 
Beobachtete Unterschiede in dem Auftreten 
der EinschluBkorper hiingen unter anderem 
von der Zusammensetzung des verwendeten 
Fixierungsmittels ab. Werden die Zellen bei 
einem pH von 7,3 in Formalin oder Osmium
tetroxyd fixiert, so fiirbt sich der EinschluB
korper nur sehr schwach mit sauren Farb
stoffen an und nimmt im allgemeinen den 
ganzen chromatinfreien Bezirk des Zellker
nes ein. 1m Gegensatz hierzu fuhrt die An
wendung von Essigsiiure-haltigen Fixie
rungsmitteln, wie z. B. nach Zenker, Bouin, 
Carnoy, zu einer Schrumpfung der Ein
schluf3korper und es bildet sich ein heller, 
chromatinfreier Hof rings urn den EinschluB
korper, der ihm sein charakteristisches Aus
sehen gibt. EinschluBkorper konnen sehr 
klein sein, nicht groBer als die Nucleoli; der 
Zellkern kann ein oder auch mehrere dieser 
Einschlusse enthalten. Sie konnen sich lang
sam vergroBern und verschmelzen dann mit-
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einander, bis sie den gesamten Zellkern aus
fullen, wie es z. B. bei Masern der Fall ist. 
Der Nucleolus wird durch die EinschluB
masse dann gegen die offensichtlich normale 
Zellkernmembran gedriingt. 
Der Nachweis von EinschluBkorpern kann 
eine wesentIiche diagnostische Hilfe bedeu
ten. Die intracytoplasmatischen EinschluB
korper in Nervenzellen, die Negri-Korper
chen, sind pathognomonisch fur Rabies. Ge
legentlich kann es schwierig sein, eine leichte 
Pockenerkrankung aufgrund klinischer Kri
terien von einem schweren Erkrankungsfall 
an Windpocken zu unterscheiden. Die histo
logische Untersuchung der Hautliisionen er
laubt dagegen eine rasche Diagnose, da bei 
Pocken intracytoplasmatische Einschlusse 
vorhanden sind, wiihrend bei Windpocken 
intranucleiire EinschluBkorper nachgewiesen 
werden konnen. 
Vergleichende Untersuchungen unter Ver
wendung von cytochemischen Methoden und 
Anwendung der Immunofluorescenz erbrach
ten eine Fulle von Befunden uber die intra
celluliire Bildung der Virusnucleinsiiuren und 
der virusspezifischen Antigene. Z. B. hat die 
Fiirbung von Zellen mit Acridinorange nach 
Infektion mit Reoviren die Entwicklung eines 
EinschluBkorpers im Cytoplasma der Zellen 
aufgezeigt, der doppelstriingige Virus-RNS 
enthiilt und inmitten einer Proteinmatrix Iiegt. 
Durch Anwendung Fluorescein-gekoppelter 
Antikorper konnte dann gezeigt werden, daB 
diese Matrix groBe Mengen von dem Antigen 
des Reovirus enthiilt. Bei Zellen, die mit Vac
cinia-Virus infiziert wurden, hat man durch 
die Verwendung von zwei Immunseren, von 
denen jedes mit einem anderen f1uorescieren
den Farbstoff gekoppelt worden war, zeigen 
konnen, daB die Bildungsorte im Cytoplasma 
fUr das LS-Proteinantigen und das aus Nu
cleoprotein bestehende NP-Antigen ohne 
Schwierigkeiten unterschieden werden kon
nen. Der typische EinschluBkorper in Vac
cinia-infizierten Zellen besteht im wesentli
chen aus dem NP-Antigen. In parallel lau
fenden Untersuchungen mit Acridinorange 
konnte in diesen EinschluBkorpern eine Syn
these der Virus-DNS nachgewiesen werden. 
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Chromosomenveranderungen 

Als Folge einer Virusinfektion von Zellen 
kann man auch Veranderungen des Karyo
typs feststellen. Die meisten Veranderungen, 
die man hierbei beobachten kann, sind zu
fallsmaBig verteilt. Haufig kommt es zu Brii
chen, Absprengungen und Rearrangements 
der Chromosomen; auBerdem hat man Ver
anderungen der Chromosomenzahlen sowie 
die Bildung abnormer Chromosomen beob
achtet. Zostervirus zeigt nach Infektion 
menschlicher Zellen einen der Colchicinwir
kung ahnlichen Effekt, der MitosecycIus wird 
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in der Metaphase unterbrochen, die Chromo
somen sind iiberkontrahiert und es bilden 
sich MikronucIei. Einige Chromosomen zei
gen auBerdem Briiche. Derartige Briiche hat 
man auch in den Leukocyten von Patienten 
mit Windpocken oder auch mit Masern beob
achtet. Diese beiden Virusarten sowie das Ro
telnvirus fiihren auch bei in vitro kultivierten 
Zellen zur Ausbildung ahnlicher Chromoso
menveranderungen. Ferner werden zufallig 
verteilte Chromosomenveranderungen auch 
in Zellen nach Infektion mit den Papovavi
ren SV-40 und Polyoma sowie nach Trans
formation durch diese beiden Virusarten 

11.M~n 

~ 

2. Subokute sklerosierende 
Ponencepholitis 

3. lnfluenzo, 
Gelbfieber 

6. Kon inchen 
popillom 

9. Kuru , Mommo
tumor der 
Mouse 

~. Anom ie 
der Pferde 

10. Schwelne-Influenzo 
durch Lungen
wurm 

12. LCM-Virus in nicht
to leronten 
Mou -
sen 

5. Endemisches 
Reckfieber 
der Rotte 

8. Herpes simplex 

11. LCM -Virus in por
tiell to leronten 
MCiusen 

Schwelle der opporenten Infektion (klinisch monifeste Erkronkung) 

+ Aktivierung der Virusproduktion im ursprunglichen Wirt 

Verlouf der Erkronkung 

~ okkultes Virus vorhonden 
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oder Adenovirus Typ 12 beobachtet. Viele 
dieser Befunde miissen noch als vorlaufig an
gesehen werden, weitere Untersuchungen des 
Effektes verschiedener Virusarten auf die 
Chromosomen werden gegenwartig an vie len 
Stell en durchgefiihrt. 
Mit den Zellen des chinesischen Hamsters 
hat man ein besonders giinstiges Untersu
chungsobjekt in der Hand, da sie einen sta
bilen Karyotyp besitzen, der aus nur 22 Chro
mosomen besteht. Die Beimpfung dieser 
Hamsterzellen mit Herpes simplex-Virus 
fuhrt zu Chromosomenveranderungen, die 
nicht zufallig verteilt sind. Die meisten Brii
che treten in der Region 7 des Chromosoms 
Nr. 1 sowie der Region 3 des X-Chromosoms 
auf, wah rend das Y-Chromosom nicht betrof
fen ist. Voraussetzung fiir das Auftreten die
ser Chromosomenveranderungen ist eine Ver
mehrung des Virus. 
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Bis jetzt wurden pathognomonische Chromo
somenveranderungen weder in virusinfizier
ten noch in virustransformierten Zellen nach
gewiesen. 

Latente Virusinfektionen 

Zu den inapparenten Infektionen kann man 
diejenigen Wirt -Parasit-Verhaltnisse rech
nen, bei denen die Infektion ohne Symptome 
ablauft. Ein anderer Ausdruck, der vor al
lem bei menschlichen Infektionen gebrauch
lich ist, ist "subklinische" Infektion. 
Latente Infektionen sind inapparente Infek
tionen, die chronisch verlaufen und bei denen 
sich ein bestimmtes Gleichgewicht zwischen 
Virus und Wirt eingestellt hat. Mit der Be
zeichnung "okkultes Virus" kennzeichnet 

Abb.27-17. Apparente, inapparente, latente und okkulte Virusinfektionen. 
(I) Masern beginnen in den meisten Fallen akut und fiihren zu einer klinisch manifesten Erkrankung, 
die eine langanhaltende lmmunitat hinterlaBt. 
(2) Masern konnen mit der Persistenz einer latenten lnfektion einhergehen; hierbei werden inkom
piette, nackte Nucleocapside gefunden, wie man sie bei Patienten mit einer subakuten sklerosierenden 
Panencephalitis nachweisen kann. 
(3) Gelbfieber und Influenza zeigen einen ahnlichen Verlauf wie Masern; die Infektionen verlaufen 
jedoch haufiger subklinisch als klinisch manifest. 
(4) Bei der infektiosen Anamie der Pferde - und gelegentiich bei der Virushepatitis Typ B des 
Menschen - ist das Abklingen der klinischen Erkrankung mit dem Auftreten einer latenten Infektion 
gekoppelt, bei der voll aktives Virus im Blut persistiert. 
(5) Einige Infektionen konnen in einer bestimmten Species stets subklinisch verlaufen; Beispiele hier
fiir sind die Encephalomyelitis bei einigen Vogelarten und das endemische Fleckfieber bei Ratten. 
(6) Beim Kaninchenpapillom ist der Veri auf der Infektion stets chronisch, und dieser chronische 
Verlauf ist mit einem Obergang des Virus in den okkulten Zustand verbunden . 
(7) Die Infektion des Menschen mit einzelnen Adenoviren kann klinisch manifest oder subklinisch 
verlaufen. Es kann eine langanhaltende latente Infektion entstehen, wahrend das Virus nur in nied
riger Konzentration vorhanden ist, das Virus kann auch nach Abklingen der klinischen Symptome 
persistieren. 
(9) Eine Infektion kann iiber einen langen Zeitraum vollkommen latent bleiben, bevor sie aktiviert 
wird. Derartige "slow"-Virusinfektionen sind durch lange Inkubationszeiten gekennzeichnet; als Bei
spiele konnen das Mammatumorvirus der Maus, das Scrapie-Virus bei Schafen und die Kuru-Er
krankung des Menschen genannt werden. 
(10) In Schweinen, die virushaltige Lungenwiirmer gefressen haben, bleibt das Schweine-Influenza
virus solange okkult, bis ein entsprechender Stimulus die Virusproduktion und damit auch die kli
nische Erkrankung induziert. 
(ll) Das Virus der Iymphocytaren Choriomeningitis (LCM) kann bereits in utero zu einer Infektion 
der Feten fiihren. Es entwickelt sich eine Art modifizierter immunologischer Toleranz, bei der nur 
geringe Antikorpermengen produziert werden. Diese Antikorper und zirkulierendes LCM- Virus bil
den Antigen-Antikorperkomplexe, die letztiich zu einer immunpathologisch bedingten Erkrankung in 
dem partiell toleranten Wirt fiihren. Das Vorhandensein von LCM-Virus bei dieser latenten Infek
tion (zirkulierendes Virus und gering ausgepragte oder keine apparenten Krankheitssymptome) kann 
durch Obertragung auf einen Indikatorwirt bewiesen werden (z. B. nicht-tolerante erwachsene Mause 
auf einer LCM-freien Zucht); die infizierten nicht-toleranten Mause zeigen die klassischen akuten 
Symptome der LCM und sterben (12). 
(13) Es besteht die Moglichkeit einer latenten Infektion durch ein okkultes Virus, das nicht akti
viert werden kann. Der Nachweis eines solchen Virus ist eine schwierige Aufgabe. 
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man jene Faile, bei denen keine Viruspartikel 
gefunden werden konnen, wobei der tatsach
liche Zustand, in dem sich das Virus befindet , 
z. Z. nicht angegeben werden kann. 
Wenn gezeigt werden kann, daB tierische 
oder pflanzliche Viren einen Entwicklungs
cyclus durchmachen, wie er fUr Bakterio
phagen beschrieben wird (siehe Kapitel 9), 
so sind die Bezeichnungen "Provirus", "ve
getatives Virus" und "infektioses Virus" zur 
Kennzeichnung der entsprechenden Stadien 
angezeigt. Das infektiose Virus ist das voll
standig ausgereifte Viruspartikel. 
Ein moderiertes Virus (in gewisser Hinsicht 
einem temperierten Phagen vergleichbar) ist 
ein Virus, das sich in einer Zelle vermehrt, 
die diesem Vorgang tiberlebt und sich auch 
weiterhin noch vermehren kann (einige Viren 
konnen in einem Zellsystem moderiert und 
in einem anderen cytocid sein). 
Eine Infektion mit "slow viruses" ist durch 
eine verlangerte Inkubationszeit gekenn
zeichnet, die Monate oder Jahre anhalten 
kann, wahrend der das Virus sich kontinuier
lich vermehrt und das Gewebe zunehmend 
zerstort. 
Latente Infektionen in Gewebekulturen 
Die Vermehrung der Zellen in vitro kann 
tiber viele Generationen von einer gleichzeiti
gen Virusvermehrung begleitet sein. Die An
zahl von solchen Zellen, die in einer optimal 
wachsenden Gewebekultur das Virus ver
mehren, ist stets nur ein kleiner Anteil der ge
sam ten Zellpopulation. 
Zellen konnen sich nach ihrer Infektion mit 
einzelnen Virusarten teilen und in infizierte 
Klone auswachsen. Solche Infektionen glei
chen in dieser Hinsicht Infektionen durch mo
derierte Viren, man hat jedoch keinen Be
weis daftir, daB die Virusnucleinsaure in ir
gendeine echte Beziehung mit der Nuclein
saure der Wirtszelle tritt. In den meisten Zel
len einer vermehrungsfahigen Virustrager
kultur scheint das Virus unter irgendeiner 
Kontrolle oder einem Repressionsmechanis
mus zu stehen, z. B. Interferonbildung. Die 
durch bestimmte Versuchsbedingungen (z. B. 
sehr starkes Zellwachstum, Nahrmedium
mangel, Temperaturerniedrigung) induzierte 
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Virusfreisetzung in einem derartigen Virus
Zellkomplex fiihrt stets auch zu einer Ver
langsamung der Zellvermehrung. 
In Abb. 27 -17 sind Beispiele apparenter, in
apparenter, latenter und okkulter Virusinfek
tionen zusammengestellt. 

Okologie ond Obertragong 
von Viren ond Rickettsien 

Viren konnen auf folgende Weise tibertragen 
werden: 1. Direkte Obertragung von Mensch 
zu Mensch durch Kontakt, wobei Tropfchen
infektionen eine wesentliche Rolle spielen 
konnen (z. B. Influenza, Masern, Pocken). 
2. Obertragung durch den Verdauungstrakt, 
wobei ein enger Kontakt mit Virusausschei
dern, Nahrungsmitteln oder Getranken ge
geben sein kann (z. B. Enterovirusinfektio
nen; infektiose Hepatitis). 3. Obertragung 
durch Staub (z. B. Q-Fieber). 4. Obertragung 
durch Bisse (z. B. Rabies). 5. Obertragung 
durch einen als Obertrager dienenden Arthro
pod en (z. B. Arboviren). 
Einige Viren konnen auf mehrere verschie
dene Arten iibertragen werden und deshalb 
auch unterschiedliche epidemiologische Cha
rakteristika aufweisen. 
Die folgenden Cyclen konnen bei den durch 
Arthropoden iibertragenen Viren festgestellt 
werden: 
1. Mensch-Arthropode-Cyclus. Beispiel: 
Stadtegelbfieber. 

Arthropode 

/ '" Mensch Mensch '" / Arthropode 

2. Niederer Wirbeltier-Arthropode-Cyclus, 
hiervon kann die Infektion des Menschen 
ausgehen. Beispiele: Dschungelgelbfieber, 
Pferdeencephalitis. 

Arthropode "-

niedere / niedere 
Wirbeltiere ""- / Wirbeltiere 

Arthropode- Mensch 
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3. Arthropode-Arthropode-Cyclus mit gele
gentlicher Infektion des Menschen und nie
derer Wirbeltiere. Beispiel: Colorado-Zek
kenfieber. 

Arthropode / ! "-.... niedere 
Mensch Wirbel-

~ ..... tiere 
Arthropode . 

Bei dem unter 3. angefiihrten Obertragungs
cyclus kann das Virus von erwachsenen Ar
thropoden auf die Nachkommenschaft auch 
durch Eier iibertragen werden (transovarielle 
Obertragung). Der Cyclus geht also mit oder 
ohne Zwischenschaltung eines Wirbeltierwir
tes weiter. 
Bei den Wirbeltieren ruft das Eindringen der 
meisten Viren eine heftige, kurzdauernde Re
aktion hervor, deren Ausgang fUr die weite
ren Ereignisse entscheidend ist. Entweder 
stirbt der Wirt oder er iiberlebt mit Hilfe der 
Bildung von Antikorper, die das Virus neu
tralisieren oder abtoten konnen. Unabhiingig 
yom Ausgang der Infektion ist die Aufent
haltsdauer des aktiven Virus im Organismus 
im allgemeinen nur kurz, obwohl Zustiinde 
einer latenten Virusinfektion wie z. B. bei 
Herpes- , Adenovirus- und Speicheldriisen
virusinfektionen vorkommen konnen. Bei den 
Arthropoden, die als Obertriiger des Virus 
dienen, ist dieses Verhiiltnis Wirt-Parasit im 
allgemeinen vollkommen anders. Das Virus 
kann nur geringe oder auch gar keine Krank
heitssymptome in dem Arthropoden hervor
rufen und trotzdem wiihrend des ganzen Le
bens des Wirtes im aktiven Zustand im Ar
thropoden verbleiben. Aus diesem Grunde 
stell en Arthropoden im Gegensatz zu Wirbel
tieren permanente Wirte und Reservoire der 
Viren dar. 

Virus-Impfstoffe 

Die Anwendung von Virus-Impfstoffen zur 
Verhiitung von Erkrankungen des Menschen 
wird in den Kapiteln, in denen die jeweiligen 
Erkrankungen besprochen werden, detail-
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liert dargestellt; eine Zusammenfassung fin
det sich in Tabelle 27 - 9. Einige allgemeine 
Grundsiitze, die auf die meisten Virus-Impf
stoffe - sowohl auf die jetzt verfiigbaren als 
auch auf die Impfstoffe, die sich in der Ent
wicklung befinden - zutreffen, konnen je
doch aufgestellt werden. 
Die Empfehlungen zur Impfstoffanwendung, 
wie sie in Tabelle 27 - 9 zusammengestellt 
sind, gelten in erster Linie fiir Liinder mit 
einem voll leistungsfiihigen Gesundheits
dienst, in denen die Bevolkerung als "gut ge
schiitzt" angesehen wird. Abweichend von 
einer lange geiibten Praxis wird die Pocken
Schutzimpfung in USA und anderen Liin
dern, in denen die Erkrankung nicht mehr 
endemisch ist und selten - wenn iiber
haupt - eingeschleppt wird, nicht mehr 
empfohlen. In den Entwicklungsliindern ha
ben Programme zur Massenimpfung gegen 
Pocken in letzter Zeit einen eindeutigen Er
folg gezeigt, so daB eine vollige Ausrottung 
dieser Erkrankung in naher Zukunft mog
lich erscheint. 

Impfstoffe aDS inaktivierten Viren 

Impfstoffe, die durch Inaktivierung intakter 
Virionen gewonnen werden, stimulieren meist 
die Bildung zirkulierender Antikorper gegen 
die Proteine in der iiuBeren Umhiillung des 
Virus und fiihren hierdurch zur Ausbildung 
einer gewissen Resistenz. Bei einigen Erkran
kungen stehen gegenwiirtig nur Impfstoffe 
aus inaktivierten Viren zur Verfiigung. Die 
Anwendung dieser Impfstoffe ist mit einigen 
Nachteilen (siehe unten) verbunden, obwohl 
man diesen Schwierigkeiten z. T. durch die 
Entwicklung neuer Impfstoffe (z. B. Influen
za, Rabies) begegnen kann, die entweder ge
reinigt sind oder aus Virusbestandteilen als 
Antigen gewonnen werden. 
1. Bei der Herstellung von Impfstoffen aus 
inaktivierten Viren mu13 au13erordentiich 
sorgfiiltig darauf geachtet werden, daB kein 
verbliebenes vermehrungsfiihiges Virus im 
Impfstoff vorhanden ist. 
2. Die im Impfling hervorgerufene Immuni
tiit ist hiiufig nur kurzdauernd und mu13 
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Tabelle 27 - 9, Wesentliche Impfstoffe, die zur Verhiitung von Viruserkrankungen des Menschen ver
wendet werden 

Erkrankung Herkunft des Impfstoffes Zustand des Virus Anwendungsart 

Empfohlene spezifische Prophylaxe fiir die Allgemeinbevolkerung 
Poliomyelitis Gewebekulturen (Formalin- inaktiv 'intram uskuHir 

behandlung oder Formalin-
behandlung und UV-Be-
strahlung) 

Gewebekultur vermehrungsfiihig, ab- oral 
(mensch, diploide Zell-
stiimme, Affenniere) 

geschwiicht 

Masern d Gewebekultur (Hiihner- vermehrungsfiihig, ab- subcutan b 
embryo) geschwiicht a 

Pocken und "Lymphe" yom Kalb oder aktiv Hautscarifikation oder 
Alastrim f Schaf (mit Glycerin versetzt; "multiple pressure"; 

lyophilisiert) "Jet-" Injektion (geson-
Chorioallantois, Gewebe- aktiv dert gefertigter Impfstoff 
kultur (lyophilisiert) 

Mumpsd Gewebekultur (Hiihner- vermehrungsfahig, ab- subcutan 
embryo) geschwacht 

Rotelnd e Gewebekultur (Hiihner- vermehrungsfiihig, ab- subcutan 
embryo) geschwacht 
Gewebekultur (Enten- vermehrungsfahig, ab- subcutan 
embryo, Kaninchen- oder geschwacht 
Hundeniere) 

Empfohlene spezifische Prophylaxe unter besonderen 8edingungen 
(Epidemie, Exposition, Reisen, Militarpersonen) 

Gelbfieber Gewebekultur und Eier vermehrungsfiihig, ab- subcutan, intradermal 
(17 D-Stamm) geschwacht 

Influenza Embryoniertes Hiihnerei: inaktiv subcutan 
Allantoisfliissigkeit (Forma-
linbehandlung, UV-Bestrah-
lung, Konzentrierung durch 
verschiedene Verfahren) 
Hochgereinigte Impfstoffe inaktiv subcutan 
oder Spaltimpfstoffe emp-
fohlen (falls verfiigbar) 

Rabies Entenembryo, Phenol- inaktiv subcutan 
behandlung oder UV-
Bestrahlung 

Adenovirusc Affennierengewebekultur inaktiv intramuskular 
(F6rmalinbehandl ung) 
Zellstamme aus mensch- vermehrungsfahig, ab- oral in besonders pra-
lichen diploiden Zellen geschwacht parierten Kapseln 

Japanische B- Mausehirn (Formalin- inaktiv subcutan 
Encephalitis behandlung 

Pferdeencephalo- Hiihnerembryo (Formalin- inaktiv subcutan 
myelitis, ostliche behandlung) 
und westlichec 

Friihsommer- Mausehirn (Formalin- inaktiv subcutan 
Meningo- behandlung) 
encephalitisC 
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durch sog. "Booster-"Injektionen aufge
frischt werden. Hieraus ergeben sich nicht 
nur organisatorische Schwierigkeiten, die je
weiligen Impflinge mehrfach einzubestellen, 
sondern es muB auch mit den mi::iglichen 
Folgen der wiederholten Verabreichung von 
Fremdprotein (Oberempfindlichkeitsreaktio
nen) gerechnet werden. 
3. Die parenterale Verabreichung von Impf
stoffen aus inaktivierten Viren hat trotz der 
Stimulierung zirkulierender Antiki::irper in 
ausreichender Konzentration haufig zu ei
nem unbefriedigenden Schutzeffekt gefiihrt, 
da keine ausreichende lokale Resistenz an 
den Eintrittspforten oder den primaren Ver
mehrungsorten der Wildviren hervorgerufen 
wurde (z. B. Nasopharynx bei respiratori
schen Infektionen, Gastrointestinaltrakt bei 
Polioviren; siehe Kapitel 31 und 34). 

Impfstoffe aus vermehrungsfiihigen, 
abgeschwiichten Viren 

Impfstoffe aus vermehrungsfahigen, abge
schwachten (attenuierten) Viren haben den 
Vorteil, daB sie im Hinblick auf die Immu
nitat wie eine natiirliche Infektion wirken. 
Die Viren vermehren sich im Wirtsorganis
mus, induzieren im allgemeinen eine langeI 
anhaltende Antikorperbildung und fiihren 
auch zur Produktion von Antikorpern und 
zur Ausbildung einer Resistenz an den Ein
trittspforten des Wildvirus. Der Nachteil die-

473 

ser Impfstoffe liegt in dem Risiko einer Re
version zu groBerer Virulenz wahrend der 
Virusvermehrung im Impfling. Diese Rever
sion hat sich zwar in der Praxis nicht als 
Problem erwiesen, die Mi::iglichkeit hierzu 
kann jedoch nicht iibersehen werden. Die 
lizenzierten Impfstoffe soli ten im vollen Um
fang eingesetzt werden, doch ist ein ausrei
chendes Oberwachungssystem erforderlich. 
Ein weiterer Nachteil der Lebendimpfstoffe 
liegt in der Mi::iglichkeit einer unbemerkten 
latenten Infektion des Kultursubstrates (Eier, 
Zellkulturen) durch zusatzliche Erreger, die 
in den Impfstoff gelangen ki::innen. Zu diesen, 
zusatzlich zum Impfvirus in Impfstoffen vor
handenen Erregern gehi::iren Hiihner-Leu
koseviren, das Papovavirus des Affen SV-40 
und das Cytomegalievirus des Affen. Dieses 
Problem der Kontamination der Impfstoffe 
kann durch die Produktion des Impfvirus in 
normal en Zellen umgangen werden, die fort
laufend als ZeIIkulturen gehalten werden 
(z. B. Zellstamme aus mensch lichen diploi
den Zellen). Durch Vermehrung in derarti
gen Zellkulturen gewonnene Impfstoffe sind 
in zahlreichen Landern seit etwa 5 lahren in 
Gebrauch und wurden bei mehr als 10 Mil
Iionen Menschen angewendet. Ein PoIio
Lebendimpfstoff, der in menschlichen diploi
den Zellen (WI-38) hergestellt wird, wurde 
1972 in USA lizenziert. 
Die Entwicklung von Virusstammen, die sich 
als Lebendimpfstoffe eigneten, geschah frii-

a Ein Masern-Impfstoff aus inaktivierten Viren stand fiir eine kurze Zeit zur Verfiigung. Da jedoch 
haufig Erscheinungen einer Oberempfindlichkeit Yom verzogerten Typ bei Impflingen auftraten, bei 
denen die Erstimpfung mit Impfstoff aus inaktivierten Viren vorgenommen wurde und die anschlie
Bend mit vermehrungsfahigem Masernvirus in Kontakt kamen, wird dieser Impfstoff aus inaktivier
ten Viren nicht langer hergestellt. Dagegen ist in einigen Landern ein Impfstoff, der durch Spal
tung des Masernvirus gewonnen wird, verfiigbar. 
b Bei Verwendung weniger abgeschwachter Stamme wird gleichzeitig Gammaglobulin an anderer 
Stelle injiziert. 
c Nicht fiir die allgemeine Anwendung erhaltlich. 
d In einigen Landern auch als Kombinationsimpfstoffe erhaltlich. 
e Weder monovalenter Rotelnimpfstoff noch Kombinationsimpfstoff mit Rotelnkomponente sollen an 
Frauen in der Postpubertat verabreicht werden, wenn nicht gesichert ist, daB keine Schwangerschaft 
vorliegt; die geimpften Frauen miissen belehrt werden, daB zumindest in den folgenden 3 Monaten 
nach der Impfung keine Schwangerschaft eintreten soli (von einigen Autoren wird die Zeit unmittel
bar nach einer Geburt als sicherer Zeitraum fiir die Durchfiihrung dieser Impfung empfohlen). 
f Falls eine Pockenschutzimpfung bei Schwangeren vorgenommen werden muB, so sollte gleichzeitig 
Vaccinia-Immunglobulin verabreicht werden, urn das Risiko einer fetalen Vacciniavirus-Infektion zu 
vermindern. 
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her vorwiegend durch Selektion natiirlich 
vorkommender abgeschwachter Stamme 
oder durch fortlaufende Kultivierung des Vi
rus in verschiedenen Wirtsorganismen oder 
Kulturen in der Hoffnung, hierdurch abge
schwachte Starn me zu gewinnen. In letzter 
Zeit konnte die Suche nach derartigen Stam
men durch Anwendung bestimmter Labora
toriumsverfahren, die gezielte genetische Ver
anderungen im Virus hervorrufen sollen (z. B. 
Rabies, Influenza, RS-Virus), rationeller ge
staltet werden. 

Verfiigbare Impfstoffe 

A. Richtlinien zur Anwendung: Es muB nach
driicklich darauf hingewiesen werden, daB 
auch ein wirksamer Impfstoff gegen eine Er
krankung nicht schiitzt, wenn er nicht in aus
reichender Dosierung an empfangliche Per
sonen verabreicht wird. Das Unvermogen, 
aile Bevolkerungsgruppen ausreichend zu 
immunisieren, fiihrte in USA und anderen 
Landern zu einer unvollstandigen Ausrot
tung virulenter Polio-Wildviren, so daB wei
terhin paralytische Poliomyelitiserkrankun
gen bei nicht-geimpften Personen auftreten. 
Auch bei Masern fiihrte - nach einem an
fanglichen Riickgang der Masernhaufigkeit 
nach den Massenimpfungen in USA - die 
mangelhafte Impfbeteiligung der empfang
lichen Personen zu einem deutlichen Anstieg 
der Erkrankungshaufigkeit im Jahr 1971. 
Kinder im vorschulpflichtigen Alter in arm
lichen Gegenden sind die am wenigsten aus
reichend geimpfte Bevolkerungsgruppe in 
USA. 
B. Gleichzeitige Anwendung von Lebend
impfstoffen: Das Advisory Committee on 
Immunization Practices des US Public Health 
Service hat einen zeitlichen Abstand von 
einem Monat zwischen der Verabreichung 
von verschiedenen Virus-Lebendimpfstoffen 
empfohlen. Diese Empfehlung beruht auf der 
Annahme, das mehr Impfreaktionen auftra
ten und diese schwerer seien, wenn die Impf
stoffe in einem kiirzeren zeitlichen Abstand 
gegeben wiirden; auch die Antikorperbildung 
konnte nach dieser Annahme herabgesetzt 
sein. 
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Diese Empfehlung ist gelegentlich als Anord
nung ausgelegt worden, nach der Lebend
impfstoffe unter keinen Umstanden in einem 
geringeren zeitlichen Abstand als einem Mo
nat verabreicht werden diirften. Diese irrtiim
liche Ansicht hat zu einer erheblichen Be
lastigung fiir Reisende gefiihrt, deren Plane 
ein langes Abwarten zwischen den einzelnen 
Impfterminen verhinderten. So wurde gele
gentlich eine Gelbfieber-Schutzimpfung ver
weigert, wenn der Betreffende kiirzlich gegen 
Pocken geimpft worden war und kurz vor 
seiner Abreise stand. Das Advisory Com
mittee hat jedoch kiirzlich folgendes festge
stellt: " Wenn der theoretisch erwiinschte Ab
stand von einem Monat nicht eingehalten 
werden kann - sei es im Hinblick auf eine 
mogliche gleichzeitige Exposition oder eine 
Unterbrechung des Immunisierungspro
gramms - sollten die Impfstoffe moglichst 
am gleichen Tag gegeben werden, wobei fiir 
parenterale Gaben unterschiedliche Injek
tionsorte zu wahlen sind. Ein zeitlicher Ab
stand von zwei Tagen bis zu zwei Wochen 
sollte im Hinblick auf eine mogliche Inter
ferenz zwischen den Impfviren vermieden 
werden." Die diesen Empfehlungen zugrun
deliegenden Beobachtungen sollen im fol
genden kurz dargestellt werden. 
Werden Vacciniavirus und abgeschwachtes 
Gelbfiebervirus gleichzeitig, jedoch an ver
schiedene Stellen inoculiert, so ist die Impf
reaktion auf das Vacciniavirus und die Anti
korperbildung gegen Gelbfiebervirus zufrie
denstellend. Werden diese beiden Viren je
doch gleichzeitig in die gleiche Korperstelle 
inoculiert, so ist die Impfreaktion auf das 
Vacciniavirus zwar normal, die Antikorper
bildung gegen Gelbfiebervirus wird jedoch 
unterdriickt; das Vacciniavirus interferiert 
also mit der lokalen Vermehrung des Gelb
fiebervirus. Abgeschwachtes Gelbfiebervirus 
ist gegeniiber der antiviral en Wirkung des 
Interferons in vitro empfindlich und man 
kann annehmen, daB Gelbfiebervirus bei 
gleichzeitiger Gabe von Vacciniavirus durch 
die Interferonproduktion, die an der Stelle 
der Inoculation des Vacciniavirus stattfindet, 
gehemmt wird. 



Virusstruktur 

Abb.27 -18 . Elektronenmikroskopische Aufnah
me, die das typische Bild eines gereinigten Pra
parates eines spharischen Virus zeigt (20 000-
fach). Auf dieser Abbildung sind Partikel von 
menschlichem Warzenvirus (Papovavirusgruppe) 
mit einem Durchmesser von 45 nm gezeigt (Mel
nick und Bunting) 

Abb. 27 - 20. Elektronenmikroskopische Auf
nahme einer gereinigten Suspension eines quader
formigen Pockenvirus, Molluscum contagiosum 
(20000fach). Die Viruspartikel, die aus mensch
lichen Hautlasionen durch fraktionierte Zentri
fugation gereinigt wurden, zeigen eine GroBe von 
etwa 330 X 230 nm (Melnick, Bunting und 
Strauss). Eingefiigtes Bild: Uranylacetatfiirbung 
des DNS-haltigen Innenkorpers des Virus 
(47 OOOfach) 
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Abb. 27 -19. Influenzaviruspartikel (Stamm PR 
8), die an die Membran eines Hiihnererythrocy
ten adsorbiert sind. Die Partikel zeigen einen 
Durchmesser von 100 nm (Werner und Schle
singer) 

Abb. 27 - 21 . Replizierendes M01ekiil der DNS 
des Papovavirus SV-40 (schematisch in Abb. 
27 - 9 dargestellt). Die elektronenoptische Auf
nahme zeigt etwa 10 % der Population replizie
render DNS-Molekiile. Die meisten replizieren
den Molekiile enthalten auch einen gedrillten An
teil, der so stark verdreht ist, daB es in elektro
nenmikroskopischen Priiparationen nicht moglich 
ist, zwischen den einzelnen DNS-Doppelstriingen 
zu unterscheiden (Salzmann et al.) 
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Abb. 27 - 22 . Gereinigtes Hepatitis-B-Antigen 
(HB-Ag) (55 OOOfach) (McCombs und Brun
schwig) 

Abb . 27 - 24. Influenzavirus an der Zelloberflii
che (31 OOOfach). Zwei biindelartig Zllsammen
liegende Gruppen von Filamenten (das eine liings, 
das andere schriig geschnitten) reichen in den 
extracelluliiren Raum hinein. Links scheinen kurze 
Filamente direkt von der Zelle auszugehen (Mor
gan, Rose und Moore) 

Abb. 27 - 25. Sphiirische Formen des Influenza
virus (116 OOOfach). Die Zellgrenze geht diagonal 
durch das Bild, rechts liegt das Cytoplasma der 
Wirtszelle. Zahlreiche Partikel, un mittel bar unter
halb der Zellmembran, machen offen bar eine Dif
ferenzierung zu reifen extracelluliiren Formen 
durch (Morgan, Rose und Moore) 
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Abb. 27 - 23 . Plaques nach Infektion mit Polio
virus (links) und Echovirus (rechts). Beide Virus
arten wurden in Flaschen mit Affennierenzellkul
turen vermehrt. Nach Aussaat des Virus wurde 
die epitheliale Zellschicht mit einem Niihragar 
iiberschichtet, der einen Vitalfarbstoff (Neutral
rot) enthiilt. Nachdem der cytopathische Effekt 
des Virus manifest wird, verlieren die Zellen ihre 
Vitalfiirbung und erscheinen dann als helle Flecke 
in der Kultur. In jedem dieser hellen Flecke ist 
die Nachkommenschaft eines einzelnen Viruspar
tikels lokalisiert. Die Morphologie des Plaques 
von jeder der gezeigten Virusarten ist so eindeu
tig, daB die zwei Viren ohne Schwierigkeiten 
durch diese Methode voneinander unterschieden 
werden kiinnen (Hsiung und Melnick) 



Virusstruktur 

Abb. 27 - 26. Mausepockenvirus in einer infizier
ten Zelle (740Ofach). Der Zellkern liegt unten 
links, dariiber erkennt man einen dunklen cyto
plasmatischen EinschluBkorper, der von Virus
partikeln rings umgeben is!. Mehrere Virusparti
kel, die sich offen bar noch im Entwicklungssta
dium befinden, liegen rechts vom Zellkern (Gay
lord und Melnick) 

Abb. 27 - 28. Ultradiinnschnitt von Vaccinia
Viruspartikeln im Cytoplasma einer infizierten 
Zelle (74 OOOfach). Die innere Struktur des aus
gereiften Virus ist eindeutig zu erkennen (Morgan, 
Rose und Moore) 
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Abb.27-27. Papovavirus SV-40. Eine durch Vi
rusreinigung gewonnene Praparation wurde mit 
Phosphorwolframsaure kontrastiert (150 000-
fach) (McGregor und Mayor) 

.. 
Abb. 27 - 29. Lokalisierung der DNS in unreifen 
(unten) und reifen (oben) Vacciniaviruspartikeln. 
Nach Hydrolyse mit HCI laBt man eine Silber
methenaminlosung auf Eponschnitte des Virus 
einwirken. Die Silbergranula werden spezifisch 
an den Stellen, an denen DNS vorhanden ist, ab
gelagert. Die anderen Strukturen werden durch 
eine Gegenfarbung mit Uranylacetat dargestellt 
(170 OOOfach) (Peters) 
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Abb. 27 - 30. Eine Gruppe von Satellitenviren, 
die zwei Virionen des Adenovirus umgeben; die 
Adenoviren dienen als Helfer der defekten Sa
tellitenviren (250000fach) (Mayor, Jordan und 
Melnick) 

Abb. 27 - 32. Elektronenmikroskopische Aufnah
me eines geschoBahnlichen Partikels, wie es fur 
die Rhabdovirusgruppe typisch ist (100 OOOfach). 
Dargestellt ist das Virus des vesicularen Stomati
tis nach Negativkontrastierung mit Phosphor
wolframsaure (McCombs, Benyesh-Melnick und 
Brunschwig) 

Abb. 27 -33. Oben: Herpesviren aus menschli
cher Vesikelflussigkeit nach Kontrastierung mit 
Uranylacetat, urn den DNS-Innenkiirper darzu-
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Abb. 27 - 31. Herpesvirus in einer mensch lichen 
Amnionzelle. Die Kernmembran lauft von links 
unten nach rechts oben . 1m Zellkern erkennt man 
eine regelmaBige Anordnung der Viruspartikel, 
die jeweils einen dichten Zentralkiirper und eine 
einzige periphere Membran besitzen (27 OOOfach). 
(Morgan) 

stell en (140 OOOfach). Unten: Virionen nach cnt
sprechender Farbung zur Darstellung der Protein
haltigen Capsomeren (140000fach) (Smith und 
Melnick) 



Virus- 1m pfstoffe 

Auch das Angehen der Pockenschutzimpfung 
kann durch Interferon verhindert werden und 
Gelbfiebervirus induziert die Bildung zirku
liegenden Interferons - wenn auch erst 4 bis 
6 Tage nach der Impfung. Die gleiche Hem
mung kann durch Masernvirus-Impfstoff auf
treten , wenn das Vacciniavirus auf dem Ho
hepunkt der durch Masernvirus induzierten 
Interferonbildung gegeben wird, was etwa 
10 Tage nach der Impfung der Fall ist. Aus 
diesen Befunden kann geschlossen werden , 
daB eine Hemmung der Vermehrung von 
Vacciniavirus durch Gelbfiebervirus nicht 
eintritt, wenn beide Viren gleichzeitig verab
reicht werden. In Entwicklungslandern wird 
aus organisatorischen Griinden bei Massen
impfungen Gelbfieber- und Masernimpfstoff 
gleichzeitig - jedoch an unterschiedlichen 
Inoculationsstellen - mit Pockenimpfstoff 
verabreicht. 
Lebendimpfstoffe als Kombinationsimpfstof
fe (Masern-Mumps-Roteln; Masern-Roteln; 
Roteln-Mumps) wurden 1971 zur Awendung 
freigegeben. Die in diesen Impfstoffen vor
handenen Virusstamme erwiesen sich bei 
gleichzeitiger Anwendung sowohl als sicher 
als auch als wirksam. Nach den vorliegenden 
Befunden ist die Antikorperbildung gegen je
de Komponente des Kombinationsimpfstof
fes mit der Antikorperbildung vergleichbar, 
die nach Gabe der jeweiligen Einzelimpfstof
fe auftritt. Man hat keinen Anhaltspunkt fiir 
haufigere oder schwerere Impfreaktionen 
nach Gabe der Kombinationsimpfstoffe als 
nach Verabreichung der Einzelimpfstoffe. 
Nach Ansicht der oben angefiihrten Kom
mission, konnen bei Impfungen in USA 2 
oder 3 Einzelimpfstoffe, welche die gleichen 
Virusstamme wie die Kombinationsimpfstof
fe enthalten (weiter abgeschwachtes Masern
virus, Rotelnvirus, Mumpsvirus), auch gleich
zeitig - jedoch an verschiedenen Injektions
stellen - verabreicht werden. 

Weitere Entwicklung der Virusimpfstoffe 

A. Lokale Verabreichung eines Impfstoffes 
zur Stimulierung lokaler Antikorperbildung 
an den Eintrittsstellen: Intranasal als Aerosol 
applizierte Vaccinen befinden sich in der Ent-
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wicklung, vor allem zur Verhiitung respira
tori scher Infekte. 
B. Reinigung von Impfstoffen durch neue 
Methoden (z. B. Zonenzentrifugation): Hier
durch sollen nicht-virale Proteine beseitigt 
werden, so daB die Moglichkeit unerwiinsch
ter Begleitreaktionen sich verringert. Bei eini
gen Viren kann das gereinigte Material auch 
in hoheren Konzentrationen verabreicht wer
den, die wesentlich hohere Mengen des spe
zifischen Antigens enthalten. 
C. Impfstoffe aus SpaItprodukten des Virus: 
Subvirale Komponenten erhalt man durch 
Aufbrechen des Virus; fiir den Impfstoff 
konnen dann ausschlieBlich jene Spaltpro
dukte verwendet werden, die zur Stimulie
rung der Synthese protektiver Antikorper er
forderlich sind. 
D. Abschwachung der Viren durch geneti
sche Manipulationen: Hierdurch werden Re
kombinanten oder temperatursensitive Mu
tan ten gewonnen, die als Lebendimpfstoff 
verwendet werden konnen. 
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