
39. Diplornavirus- (Reovirus-), Coronavirus- und 
andere Virusinfektionen des Menschen 

GRUPPE DER DIPLORNA VIREN 

Die Reoviren des Menschen waren die ersten 
Viren, bei denen man eine doppelstrangige 
RNS als Genom nachweisen konnte und Reo
virus wurde yom International Committee 
on Nomenclature of Viruses (ICNV) als Ge
nusbezeichnung fiir die Gruppe der Reoviren 
festgelegt. Reovirus Typ 1 gilt als Prototyp
Species (Reovirus h-1). Spater konnte auch 
bei anderen Viren doppelstrangige RNS als 
Virusgenom nachgewiesen werden, diese Vi
ren wiesen weitere Gemeinsamkeiten mit den 
Reoviren auf, unterschieden sichjedoch in an
deren Eigenschaften von ihnen. Nach den ge
genwartig vorliegenden Befunden kann man 
vermuten, daB Reoviren ein Teil einer groBe
ren Gruppe von Viren, Diplornaviren, sind. 
Aile Viren dieser Gruppe enthalten eine, in 
mehreren Segmenten vorliegende doppel
strangige RNS, sind nach einer Ikosaeder
Symmetrie gebaut, eine Hiille ist nicht vor
handen, gegen LipidlOsungsmittel sind sie re
sistent. Die Viren entwickeln sich im Cyto
plasma, wo sich im Partikel ein elektronen
optisch dichter Innenkorper nachweisen laBt. 
Die Synthese der Viren geschieht in enger 
Verbindung mit der granularen Matrix im 
Cytoplasma der Wirtszelle und wird von der 
Ausbildung regeimaBig substrukturierter fi
lamentoser und tubularer Elemente begleitet. 

Die Diplornaviren lassen sich in zwei, ein
deutig charakterisierbare Untergruppen nach 
ihrer Antigenitat, der Saurelabilitat und der 
Capsidstruktur unterteilen: 1. Reoviren mit 
einer PartikelgroBe von 75-80 nm und ei
nem Capsid, das durch eine Doppellage von 
Capsomeren gekennzeichnet ist, in der auBe
ren Lage des Capsid sind 92 morphologische 
Untereinheiten nachweisbar; 2. Orbiviren, 
unter dieser neuen Bezeichnung werden zahl
reiche, relativ Lipidlosungsmittel-resistente 

Arboviren zusammengefaBt: "bluetongue"
Virus, Virus der afrikanischen Pferdekrank
heit, Colorado-Zeckenfieber-Virus, Chenu
da-, Tribec- Eubenangee-Viren, Virus der 
hamorrhagischen Erkrankung des Rotwilds 
(EHD-Virus), Wad Medani-, Irituia-, Pa
lyam-, Changuinola-Viren sowie weitere Ar
boviren. Die Orbiviren sind eindeutig emp
findlicher gegen einen niedrigen pH-Wert 
(pH 3,0; 3 Std; 4 0 C) als die Reoviren. Diese 
Viren sind serologisch weder mit den Reo
viren, den Togaviren noch irgendwelchen an
deren bekannten Viren verwandt. Innerhalb 
der Orbivirus-Gruppe kann man die Viren 
in 10 serologische Untergruppen unterteilen. 
Durch elektronenoptische Untersuchungen 
mit Hilfe der Ultradiinnschnitt-Technik und 
der Negativkontrastierung von infizierten 
Mausegehirnen undZelikulturenkonnte nach
gewiesen werden, daB die Virionen einen 
Durchmesser zwischen 60 und 80 nm besit
zen. Die Oberflachenbeschaffenheit des Cap
sid ist mit der Annahme einer Ikosaeder
Symmetrie, die eine Triangulationszahl T = 3 
(32 Capsomere) aufweist, vereinbar; auch 
dieser Befund steht in Gegensatz zu entspre
chenden Feststellungen bei Reoviren. Nach 
Negativkontrastierung zeigen die Viren die
ser Gruppe ungewohnlich groBe, mehr ring
formig gestaltete Capsomere (etwa 10-15 
nm weit). Aufgrund der Unterschiede der An
tigenitat, der Saurelabilitat und der verschie
denen Anzahl von Capsomeren haben meh
rere Untersucher vorgeschlagen, die "blue
tongue"-Virus-ahnlichen Viren als Genus 
mit dem Namen Orbivirus (lat. orbis = Ring; 
zur Kennzeichnung der ungewohnlichen Cap
somerenstruktur) zu bezeichnen und das 
"bluetongue"-Virus als Prototyp-Species an
zusehen (Orbivirus 0-1). Das Wort Diplorna
virus (Familie Diplornaviridae) stande dann 
zur Bezeichnung einer hoheren taxonomi
schen Einheit zur Verfiigung, zu der die Or-
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Reoviren 

biviren, Reoviren und vielleicht noch weitere 
Viren mit ahnlichen Eigenschaften (Doppel
strang-RNS in mehreren Segmenten, kubi
sche Symmetrie, Fehlen einer Htille, Resi
stenz gegen Lipidlosungsmittel, Virusreifung 
im Cytoplasma) gehoren wtirden). 
Einzelheiten tiber das Colorado-Zeckenfie
ber-Virus (CTF) und die Erkrankung, die es 
hervorruft, sind in Kapitel 30 zu finden. Das 
CTF-Virus wurde frtiher als Ather-empfind
Iich angesehen; ktirzlich erhobene Untersu
chungsbefunde zeigten jedoch, daB frisch iso
lierte Viren relativ resistent gegen Lipidlo
sungsmittel sind. Die friiher angegebene ge
ringe Resistenz dagegen, beruht vielleicht auf 
den zahlreichen Passagen, die das Virus sei
nerzeit durchlaufen hatte. 

Reoviren 

Die Reoviren sind eine Gruppe respiratvri
scher und enteraler " orphan-Viren", die frii
her als Echovirus Typ 10 klassifiziert worden 
waren. 

Eigenschaften der Viren 

Reoviruspartikel besitzen einen Durchmesser 
von etwa 75-80 nm und sind atherresistent. 
Morphologisch sind sie identisch mit dem 
Wundtumorvirus, das bei Pflanzen an Stam
men oder Blattern zur Ausbildung von Tu
moren fiihrt, wenn sie gequetscht werden. 
Reoviren wei sen eine Ikosaeder-Symmetrie 
mit einer Triangulation von T = 9 auf. Das 
Strukturprotein ist offensichtlich als Doppel
Capsid angeordnet, man findet eine innere 
Nucleocapsidkomponente mit einem Durch
messer von 45 nm und eine auBere Schicht, 
die aus 92 hohlen, rohrenfOrmigen Capso
meren besteht (4 Capsomere auf jeder Kante 
der Dreiecksflachen des Ikosaeders). 
Die Strukturproteine der Reoviren konnten 
bei der Polyacrylamidgelelektrophorese in 3 
wesentliche und 4 weniger bedeutende Kom
ponenten aufgetrennt werden. Bei dieser 
Virusgruppe ist RNS als Nucleinsaure vor
handen. Diese Nucleinsaure ist jedoch be-
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sonders interessant, da sie dem Modell ei
ner als Doppelhelix vorliegenden Polynucleo
tidkette entspricht, wobei die beiden komple
mentaren Strange in gegensatzlicher Rich
tung laufen (ahnlich wie bei der doppelstran
gigen DNS). 
Die Beweise ftir das Vorliegen als Doppel
strang eTgeben sich einmal aus dem in einem 
sehr engen Temperaturbereich Iiegenden 
Schmelzpunkt, der nur sehr geringen Reak
tionsfiihigkeit mit Formaldehyd, der Resi
stenz gegen eine Hydrolyse durch Pankreas
Ribonuclease und ihrem sehrsteifen Aussehen 
bei e1ektronenmikroskopischer U ntersuchung 
(ahnliche Bilder sieht man bei Untersuchung 
der doppelstrangigen DNS). Das Reovirus
Genom besteht aus Struktureinheiten doppel
strangiger RNS, die nur sehr schwach End
zu-End verkniipft sind. Die RNS kommt in 
10 Segmenten vor, die in drei wesentliche 
GroBenklassen mit Molekulargewichten von 
0,8 X 106 , 1,4 X 106 und 2,4 X 106 zusam
mengefaBt werden konnen. Das Molekular
gewicht des gesamten Genoms betragt zu
mindest 15 X 106 und macht etwa 15 % 
des gesamten infektiosen Partikels aus. Der 
Guanin + Cytosingehalt betragt 44 bis 
48% . 
Das Viruspartikel enthalt in seinem Innen
korper eine RNS-Polymerase, die von der 
als Matrize dienenden Doppelstrang-RNS 
eine Einzelstrang-mRNS transkribiert. Die 
enzymatische Aktivitat laBt sich nur nach
weisen, wenn die Partikel durch Behandlung 
mit Chymotrypsin oder durch kurzes Erhit
zen auf 70 0 C "aktiviert" werden. Entspre
chend der verschiedenen Klassen der Doppel
strang-RNS werden drei verschiedene Arten 
virusspezifischer mRNS aquivalenter Lange 
in infizierten Zellen gebildet. Jede Art der 
mRNS hybridisiert nur mit der entsprechen
den Klasse der Genom-Segmente. 
Aus dem Innenkorper von Reoviren konnte 
ferner eine Adenin-reiche Einzelstrang-RNS 
isoliert werden. Dieses A-reiche MolekiiI be
steht aus etwa 2-20 Nucleotiden; die Funk
tion dieser RNS ist unbekannt. 
Die doppelstrangige RNS, die gegen die Ein
wirkung von Ribonuclease resistent ist, ist 



692 Diplornavirus-(Reovirus-), Coronavirus- und andere Virusinfektionen des Menschen 

ein sehr wirkungsvoller Induktor der Inter
feronsynthese (siehe Kapitel 27). 
Kiirzlich wurde eine besondere Eigentiimlich
keit der Reoviren beschrieben. In Anwesen
heit hoher Magnesiumkonzentrationen (0,5 
MgCl2 ) werden diese Viren aktiviert, so daB 
der Infektionstiter durch Erhitzen auf 37 0 C 
bis 55 0 C gesteigert wird. Diese Behandlung 
hat auf den Titer des Virushamagglutinins 
keinen EinfluB. Setzt man andererseits das 
Virus Temperaturen unterhalb 0 0 C, vor al
lem zwischen - 20 0 C und - 40 0 C, in Ge
genwart dieser Magnesiumkonzentration aus, 
so wird die Infektiositat des Virus praktisch 
vollstandig zerstort und auch die hamagglu
tinierende Fahigkeit wird inaktiviert. Die 
thermische Aktivierung des Virus fiihrt zu 
einem Verhaltnis Partikel: Infektiositat von 
fast 1, wahrend es vor dem Erhitzen 15: 1 
betrug. Ferner laBt sich ein Anstieg der In
fektiositat durch Behandlung des Virus mit 
den proteolytischen Enzymen Chymotrypsin 
und Pankreatin erzielen. Hierdurch bewirkt 
man eine partielle und gelegentlich auch 
komplette Beseitigung der auBeren Capso
meren-Hiille. Wenn man die Behandlung 
sorgfaltig durchfiihrt, so wird die Infektio
sitat hierdurch nicht unbedingt zerstort. 

Vermehrung des Virus 

1m Cytoplasma der Reovirus-infizierten Zel
Ie findet sich eine, mit dem Virion verkniipfte 
RNS-Transkriptase, die mRNS- Molekiile 
transkribiert, die jeweils einem Strang der 
Virus-RNS komplementar sind und die glei
che GroBe wie die Segmente der Virus-RNS 
besitzen. Eine Virus-induzierte, RNS-abhan
gige RNS-Polymerase ist fur die Synthese der 
neu zu bildenden Doppelstrang-Virus-RNS 
zustandig. Reoviren wei sen einen langen Ver
mehrungscyclus auf und besitzen die Ten
denz, sich in der Zelle anzuhaufen. Die Syn
these von Makromolekiilen in der Wirtszelle 
wird nur in der Spatphase der Infektion her
abgesetzt. Es konnte nachgewiesen werden, 
daB die Vermehrung des Reovirusproteins 
im Cytoplasma der Zelle vor sich geht. Mit 
Hilfe fluorescierender Antikorper und des 

Elektronenmikroskopes konnte diese Ver
mehrung selektiv mit bestimmten intracyto
plasmatischen Strukturen (Spindel, Cent rio
len) verkniipft werden, die bei der Mitose 
beteiligt sind. Obwohl diese Strukturen offen
bar die Fahigkeit der selektiven Konzentrie
rung des Virusantigens besitzen, fiihrt die Be
seitigung der Spindel durch Einwirkung von 
CoIchicin zu keiner Beeintrachtigung der Vi
rusproduktion, sie veritndert nur den Ort der 
Synthese der Virusnachkommenschaft. 
Das Reovirus-Genom besteht aus 10 Segmen
ten einer doppelstrangigen RNS, das Capsid 
des Virus besteht aus 7 verschiedenen Poly
peptiden. Die Molekulargewichte der Poly
peptide wei sen darauf hin, daB jedes einzelne 
Polypeptid von einem Segment des doppel
strangigen RNS-Genoms codiert wird. In in
fizierten Zellen konnen auBer diesen 7 Poly
peptiden zwei weitere nachgewiesen werden, 
die Proteine mit entweder regulatorischer 
oder katalytischer Funktion sind. Offen
bar kann man also Genprodukte, die 9 der 
10 Segmente des Reovirus-Genoms entspre
chen, identifizieren. Der Beweis hierfiir kann 
aufverschiedenen Wegen gefiihrt werden, am 
eindeutigsten durch Untersuchung der Pro
dukte des in vitro ablaufenden Polypeptid
synthetisierenden Systems, das aus Reovirus
infizierten Zellen gewonnen werden konnte. 
Die ziemlich vollstandige Identifizierung des 
Reovirus-Genoms einerseits und der hier
durch codierten Genprodukte andererseits, 
erlaubtdie UntersuchungverschiedenerFunk
tionen, die mit der Bildung der verschiedenen 
Komponenten des Virion zusammenhangen, 
und der zugehorigen Regulationsmechanis
men. 
Ein Zugang zu diesen Fragen ist die Unter
suchung der Eigenschaften konditioniert-Ie
taler Temperatur-empfindlicher (ts) Mutan
ten (siehe auch S. 450). Zwischen den Mutan
ten des Reovirus kann eine nicht sehr ausge
pragte Komplementierung nachgewiesen wer
den. Rekombinationen sind dagegen haufig 
sehr effizient, wahrscheinlich weil ihnen kein 
Bruch und Neubildung kovalenter Bindun
gen vorausgehen, sondern weil diese Rekom
binationen durch Neuordnungen einzelner 
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Gruppen der Genomsegmente hervorge
rufen werden. Bisher konnten Mutanten iso
liert werden, die 6 Rekombinationsgruppen 
angehoren, 5 von ihnen wurden detaillierter 
untersucht. Z. B. synthetisieren Mutanten 
der einen Gruppe Doppelstrang-RNS, Ein
zelstrang-RNS und Virus-Polypeptid unter 
nicht-permissiven Bedingungen. Die Mutan
ten dieser Gruppe sind defekt fiir den Vor
gang des "uncoating" und fUr die Morpho
poese; der Defekt liegt wahrscheinlich in ei
nem der Polypeptide der auBeren Capsid
schicht. Bei einer anderen Gruppe besteht 
offensichtlich eine Mutation eines nicht
strukturgebundenen Polypeptids, das sehr 
friihzeitig eine katalytische oder regulatori
sche Fahigkeit ausiibt, so daB die Synthese 
der Virus-RNS eindeutig gehemmt wird. 
In Affennierengewebekulturen fiihren Reo
viren zur Ausbildung eines charakteristischen 
cytopathischen Effektes, bei dem sich die Zel
len aus dem Gewebsverband herauslosen. In 
diesem Stadium der Zellveranderungen sind 
die Zellkerne noch intakt, aber das Cyto
plasma enthalt EinschluBkorper, in denen 
Viruspartikel gefunden werden. Die Viren 
vermehren sich auBerdem in Nierengewebe
kulturen von Meerschweinchen, Katzen , 
Schweinen und weniger rasch auch in Nie
renkulturen von Kalbern und Kaninchen. 
Das Virus vermehrt sich ferner in neugebore
nen Mausen, einige von ihnen zeigen Krank
heitssymptome. Bei pathologisch-anatomi
scher Untersuchung dieser Tiere findet man 
Lasionen im Myocard und in der Leber. In
fizierte Affen zeigen Veranderungen in den 
ependymalen Begrenzungen der Ventrikel 
und im Plexus chorioideus. Ein von einem 
Schimpansen mit einem Schnupfen isolierter 
Reovirusstamm fiihrte nach intranasaler 
Instillation bei anderen Schimpansen zur 
Auslosung eines typischen Schnupfens. Das 
Virus vermehrt sich auBerdem auch im Hiih
nerembryo. 
Die Inoculation trachtiger Mause mit Reo
viren fiihrt zu einer langandauernden Virus
infektion und zu einer Embryopathie. Bei 
einigen Neugeborenen zeigen sich deutliche 
Krankheitssymptome (interstitielle Pneumo-
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nie, Tubulusnekrosen in der Niere) unmittel
bar nach der Geburt. Bei anderen pranatal 
infizierten Tieren entwickeln sich die Krank
heitssymptome spater (Wachstumsstorungen, 
Krankheitssymptome an den Augen). AuBer
dem konnen einige pranatal infizierte Tiere 
keine Krankheitssymptome aufweisen, bei 
ihnen besteht jedoch eine mit immunologi
scher Paralyse einhergehende langdauernde 
Infektion. 
Wundtumorvirus vermehrt sich nicht nur in 
Pflanzenzellen, sondern auch im Nervensy
stem und in anderen Organen der als Vektor 
dienenden Insekten. 

Antigenitat 

Durch den Neutralisationstest und den Ham
agglutinationshemmungstest lassen sich drei 
verschiedene, jedoch miteinander verwandte, 
Reovirustypen unterscheiden. Aile drei Ty
pen besitzen ein gemeinsames komplement
bindendes Antigen. Aile Reoviren besitzen 
ein Hamagglutinin fUr menschliche Erythro
cyten der Blutgruppe 0; die Reoviren des Typ 
3 agglutinieren auBerdem Rindererythrocy
ten. Die Receptoren der menschlichen Ery
throcyten fur das Reovirus-Hamagglutinin 
werden durch das Receptor-zerstorende En
zym (RDE) aus Vibrio cholerae nicht zer
stort, wohl dagegen durch Kaliumperjodat 
(I: 1 000). Dieses Receptor-zerstorende En
zym macht dagegen Rinder-Erythrocyten in
agglutinabel durch Reovirus Typ 3. 

Epidemiologie 

Reoviren konnten bei Menschen, Schimpan
sen, afrikanischen und asiatischen Affen, 
Wildmausen und Rindern nachgewiesen wer
den. Ferner konnten Antikorper bei Meer
schweinchen, Kaninchen, Hunden und Kat
zen nachgewiesen werden, so daB man an
nehmen kann, daB auch diese drei Species in 
der Natur infiziert werden konnen. Unter
suchungen mit dem Quokka, einem austral i
schen Marsupialier, ergaben jedoch Anhalts
punkte fur eine Infektion empfanglicher Tie
re durch Menschen. 
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Aile drei Typen des Reovirus wurden von ge
sun den Kindem isoliert. AuBerdem wurde 
der Typ 1 von jungen Kindem wahrend einer 
Haufung uncharakteristischer fieberhafter 
Erkrankungen im Winter isoliert, femer auch 
von Affen. Reovirus Typ 2 wurde von Kin
dem mit einer Diarrhoe und einer Steator
rhoe isoliert, femer von Schimpansen mit 
Schnupfen und aus der Lunge eines Affen, 
der an einer Pneumonie gestorben war. Reo
virus Typ 3 wurde bei Kindem mit einer fie
berhaften Erkrankung des oberen Respira
tionstraktes oder mit Diarrhoe gefunden, fer
ner auch bei nattirlich infizierten Rindem. 
Reovirus konnte auch bei Erwachsenen mit 
Schnupfen isoliert werden. Mehrere Stamme 
fand man auch mit einiger RegelmaBigkeit 
bei Patienten mit einem Burkitt-Lymphom 
in Afrika. 
Versuche mit menschlichen Freiwilligen ha
ben keine klare kausale Beziehung zwischen 
dem Virus und dem Krankheitsbild des Men
schen ergeben. Nach intranasaler Instillation 
eines Typ 3-Stammes bei 27 jungen Freiwilli
gen entwickelte sich nur bei einigen wenigen 
eine fieberhafte, milde Erkrankung, die nicht 
mit Sicherheit auf das verabreichte Virus zu
riickgefiihrt werden konnte. Durch diese Un
tersuchungen fand man jedoch, daB Reovi
ren sehr viel leichter aus dem Stuhl als aus 
dem Rachen oder der Nase isoliert werden 
konnen; im Urin konnte kein Virus nachge
wiesen werden. AuBerdem konnte bei serolo
gischer Untersuchung nachgewiesen werden, 
daB fast aile Versuchspersonen, die mit Reo
virus Typ 1 infiziert worden waren, hetero
loge hamagglutinationshemmende Antikor
per gegen die Typen 2 und 3 bildeten, wah
rend die mit Reovirus Typ 3 Infizierten le
diglich homologe Antikorper aufwiesen. Zur 
weiteren Klarung des atiologischen Zusam
menhanges zwischen Reoviren und bestimm
ten klinischen Bildem sind noch weitere Un
tersuchungen erforderlich. 

GRUPPE DER CORONA VIREN 

Als Coronaviren bezeichnet man eine kiirz
lich festgestellte Virusgruppe, zu denen die 

"IBV-like"-Viren des Menschen, das Virus 
der infektiosen Bronchitis der Hiihner (IBV), 
das Mause-Hepatitisvirus (MHV), das Vi
rus der iibertragbaren Gastroenteritis der 
Schweine und wahrscheinlich das pneumo
trope Virus der Ratten gehoren. Die vom 
Menschen isolierten Stamme zeigten einen 
Zusammenhang mit akuten respiratorischen 
Infekten bei Erwachsenen. 
Das International Committee on Nomencla
ture of Viruses (ICNV) hat diese Gruppe von 
Viren als Genus Coronavirus bezeichnet und 
IBV als Prototyp-Species (Coronavirus a-I) 
angesehen. 

Eigenschaften der Viren 

Bei elektronenmikroskopischer Untersu
chung zeigen sich nach Negativkontrastie
rung runde bis ovale Partikel mit charak
teristischen, Keulen-artigen Fortsatzen auf 
der Oberflache (Lange 20 nm), die in weitem 
Abstand angeordnet sind. Der Rand dieser 
Fortsatze erinnert an Sonnenstrahlen. Der 
Durchmesser des mit einer Hiille versehenen 
Partikels ist variabel, betragt jedoch im all
gemeinen 80 bis 160 nm, obwohl die lang
sten Partikel bis zu 250 nm (einschlieBlich 
der Fortsatze auf der Partikeloberflache) 
messen konnen. 
Die Nucleinsaure ist offensichtlich RNS, das 
Nucleocapsid liegt wahrscheinlich in einer 
Helix-Symmetrie vor (Durchmesser 7-9 
nm). Coronaviren ahneln somit morpholo
gisch den Orthomyxovirus-Partikeln, abge
sehen von den Ausstiilpungen oder Fort
satzen auf der Oberflache. 
Die Morphogenese ist jedoch sehr verschie
den von der Entwicklung der Myxoviren. 
1m Gegensatz zu diesen, zuerst im Zellkem 
gebildeten und anschlieBend durch Spros
sung an der Zellmembran reifenden Viren, 
entwickeln sich die Nucleocapside der Coro
naviren im Cytoplasma und mach en einen 
ReifungsprozeB durch Sprossung in cyto
plasmatische Vesikel durch. Das Virus anti
gen laBt sich mit Hilfe fluorescierender Anti
korper ausschlieBlich im Cytoplasma infi
zierter Zellen nachweisen. Die Partikel be
sitzen eine Dichte von 1,15-1,16 g . cm- 3 . 



Warzen (Verrucae) 

Sie enthalten essentielle Lipide (empfindlich 
gegen Ather und Chloroform) und sind Sau
re-labil. 

Vermehrung des Virus 

Die Coronaviren des Menschen sind au Berst 
anspruchsvoll in ihren Wachstumserforder
nissen, so daB eine routinemaBige Isolierung 
nur schwierig durchzuflihren ist. Einige 
Stamme vermehren sich in Organkulturen 
aus menschlichem Tracheal- und Nasalge
webe, wah rend andere sich in Zellkulturen 
aus menschlichem embryonalem Intestinal
oder Nierengewebe vermehren. Einzelne 
Stamme konnten an das Gehirn saugender 
Mause adaptiert werden. Der optimale Tem
peraturbereich flir die Virusvermehrung ist 
33 0 C-35° C; der Virusertrag ist bei einer 
Bebrlitungstemperatur von 37° C deutlich 
vermindert. 

Antigenitat 

Der Prototypstamm der beim Menschen vor
kommenden Coronaviren ist der Stamm 
229 E. Andere, yom Menschen isolierte Stam
me wiesen nach ihrer Vermehrung in Zell
kulturen eine deutliche serologische Ver
wandtschaft mit diesem Stamm auf, wahrend 
nur eine geringe Kreuzreaktion mit den 
Stammen beobachtet wurde, die sich in Or
gankulturen vermehren oder mit MHV. An
dererseits zeigen zahlreiche, in Organkultu
ren vermehrte Stamme liberlappende Reak
tionen, die auf eine enge serologische Ver
wandtschaft mit einzelnen MHV-Stammen 
hinweisen. Ein Coronavirus der Ratte ist so
wohl bei wildlebenden als auch bei Zucht
ratten weit verbreitet. Dieses Virus laBt sich 
aus der Lunge erwachsener Tiere isolieren 
und ruft bei neugeborenen Ratten eine tod
lich endende Pneumonie hervor; auch dieser 
Erreger ist im librigen mit MHV verwandt. 
IBV besitzt offenbar keine serologische Ver
wandtschaft mit den bei Mensch und Nagern 
vorkommenden Coronaviren. 
Mit Hilfe der Agargel-Diffusionstechnik wur
den zumindest drei verschiedene Antigene 
bei IBV und vier verschiedene Antigene beim 
Stamm OC43 gefunden. AuBerdem ist ein 
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Komplement-bindendes Antigen vorhanden, 
ein Hamagglutinin konnte lediglich bei IBV 
und verschiedenen Isolierungen von Men
schen (OC 38-43) nachgewiesen werden. 

Klinische und Laboratoriumsbefunde 

Die beim Menschen nachweisbaren Corona
viren rufen bei Erwachsenen eine akute Er
krankung des oberen Respirationstraktes 
hervor, die durch Schnul?1en, Niesen und 
Halsschmerzen gekennzeichnet ist; diese Er
krankung verlauft bei dem GroBteil der In
fizierten ohne Fieber. Die meisten Patienten 
sind zwischen 20 und 40 Jahre alt. Die Dia
gnose stlitzt sich auf die Isolierung des Virus 
und wird durch den Nachweis eines signifi
kanten Antigens der neutralisierenden und 
Komplement-bindenden Antikorpertiter be
statigt. 

Immunitat und Epidemiologie 

Die Komplementbindungsreaktion ist ein 
empfindlicherer Test zum Nachweis von Co
ronavirus-Infektionen beim Menschen als die 
Virusisolierung in Zell- oder Organkulturen. 
Die Bestatigung einer Infektion durch Nach
weis eines signifikanten Antikorpertiteran
stiegs gelingt haufiger mit der KBR als mit 
dem Neutralisationstest. 
Coronaviren scheinen keine wesentliche Be
deutung als Ursache akuter respiratorischer 
Erkrankungen bei Kindern zu besitzen. 
Nach den vorliegenden Befunden muB man 
jedoch annehmen, daB Coronaviren eine 
wesentliche Ursache respiratorischer Erkran
kungen Erwachsener in den Wintermonaten 
sind, wenn haufig Erkaltungserkrankungen 
auftreten, ohne daB Rhinoviren oder andere 
respiratorische Viren in nennenswertem Um
fang isoliert werden konnen. 

W ARZEN (VERRUCAE) 
(Menschliches Papovavirus) 

Das Virus der mensch lichen Warzen (Papil
lomvirus des Menschen) gehort zur Gruppe 
der Papoviren, die das ICNV als Virusfami
lie, Papovaviridae, anerkannt hat und die 
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aus zwei Genera besteht, Papillomvirus und 
Polyoma virus. Zu dem Genus Papillomvirus 
gehoren bei Kaninchen, Rindern und auch 
beim Menschen vorkommende Viren, zu dem 
Genus Polyomavirus das Polyomavirus und 
das K-Virus der Mause, ein vacuolisierendes 
Virus des Kaninchens, das vacuolisierende 
Virus SV-40 der Affen und vielleicht auBer
dem ein Virus, das mit einer progressiven 
multifokalen Le'llkoencephalopathie des Men
schen (PML) assoziiert ist. 
Diese Viren induzieren entweder in ihren 
natiirlichen Wirten oder in anderen Species 
die Ausbildung von Tumoren (siehe Kapitel 
40). Es handelt sich urn atherresistente DNS
Viren mit einem Durchmesser von 43-53 
nm, die in ihrer auBeren Hiille 72 Capso
mere enthalten. Sie sind, auBer in Gegenwart 
hoher Konzentrationen zweiwertiger Katio
nen, verhaltnismaBig resistent gegen Hitze
einwirkung. 
Warzenvirus konnte bisher weder in Gewe
bekulturen noch in Laboratoriumstieren ver
mehrt werden. Deshalb Iiegen nur wenige 
Informationen iiber die biologischen Eigen
schaften dieses Virus vor, die aile auf Beob
achtungen bei in vivo-Infektionen des Men
schen beruhen. 
Warzen konnen durch Autoinoculation und 
durch Kratzen iibertragen werden, ferner 
auch durch direkten oder indirekten Kon
takt. Ein aus Warzen gewonnenes filtrierba
res Agens filhrt bei menschlichen Freiwilligen 
ebenfalls zur Ausbildung von Warzen. Aus 
diesen Warzen kann man kristalline, virus
ahnliche Partikel mit einem Durchmesser 
von 53 nm gewinnen, die zur Ausbildung 
intranucIearer EinschluBkorper in den Zellen 
fiihren. Durch elektronenoptische Untersu
chungen von Diinnschnitten derartiger Pa
pillome konnte man kristalline Massen inner
halb des Zellkernes nachweisen. Warzen ohne 
intranucIeare EinschluBkorper zeigten auch 
keine Elementarkorper. Durch Zahlversuche 
im Elektronenmikroskop konnte man nach
weisen, daB die Warzen nach etwa sechs
monatigem Bestehen die hochste Konzentra
tion an Viruspartikeln enthalten. Es gibt bis
her keinen sicheren Beweis filr die Obertrag-

barkeit dieses Virus auf Tiere oder seine Ver
mehrung in Gewebekulturen. 
Die Zellkerne der normalen menschlichen 
Hautzellen sind in ihrer GroBe einheitlich, 
und der DNS-Gehalt zeigt nur geringe 
Schwankungen von der einen Zelle zur nach
sten (er liegt doppelt so hoch wie in den ha
ploiden menschlichen Spermazellen). 1m Ge
gensatz hierzu zeigt die durch Papovavirus 
infizierte Haut groBe, sehr variable Zellkern
groBen und ebenfalls einen sehr viel hohe
ren und in weiten Grenzen schwankenden 
DNS-Gehalt, der nicht allein aufgrund der 
angestiegenen Polyploidie oder durch die 
vermehrte Zellteilung erklart werden kann. 
Eosinophile intranucIeare EinschluBkorper 
treten haufiger bei plantaren Warzen (43 % ) 
als bei den sonst iiblichen menschlichen War
zen (4 %) auf. 
Patienten mit Warzen besitzen spezifische 
19S (IgM)-Antikorper gegen das Papova
virus des Menschen. Die Antikorpertiter sind 
jedoch niedrig und in einigen Tests auch nur 
schwierig nachzuweisen. Patienten, bei denen 
sich die Warzen zuriickbilden, entwickeln 
7 S (lgG)-Antikorper. Spezifische Antikor
per konnten im iibrigen auch bei Personen 
ohne anamnestische Hinweise iiber das Auf
tretenvon Warzen nachgewiesen werden. 
Bei Patienten mit Nierentransplantaten, die 
immunosuppressiv wirkende Pharmaka er
halten, konnen latente Virusinfektionen in 
klinisch manifeste Erkrankungen exacerbie
ren; dies ist vor allem filr die Viren der Her
pesvirus-Gruppe (vor allem H. simplex-, 
Zoster- und Cytomegalieviren) bekannt. Au
Berdem steigt jedoch auch die Haufigkeit 
von Warzen bei diesen Patienten an; bei ei
ner Untersuchungsreihe bildeten sich bei 
42 % dieser Patienten Warzen. Aus dem 
Urin von Patienten mit Nierentransplanta
ten, bei denen eine immunosuppressive The
rapie durchgefilhrt wurde, konnte kiirzlich 
ein Virus isoliert werden. Nach der Mor
phologie handelt es sich bei dieser Isolierung 
urn ein Papovavirus; serologisch unterschei
det sich dieses Virus vom Warzenvirus des 
Menschen und von anderen Viren dieser 
Gruppe. 
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Man besitzt Hinweise fiir eine serologische 
Identitat zwischen den Viren, die aus Warzen 
an den Handen, und soIchen, die aus Plantar
warzen nachgewiesen wurden. Nach vorlau
figen Befunden scheint das gleiche Virus auch 
Warzen am Genitale hervorzurufen. 
Papovaviren wurden auch mit der progres
siven multifokalen Leukoencephalopathie 
(PML) des Menschen in Zusammenhang ge
bracht. So fand man bei elektronenmikro
skopischer Untersuchung infizierter Him
zellen Viruspartikel in groBer Zahl. Viel
leicht handelt es sich hierbei urn Spatkom
plikationen chronischer Iymphatischer Leuk
amien, des Morbus Hodgkin oder eines 
Lymphosarkoms. Vor einiger Zeit wurde in 
Gewebekulturen von einem Patienten mit 
PML isoliert, der einem Papovavirus zu
mindest ahnelt; dieser Erreger muB noch 
we iter charakterisiert werden. 
Papovaviren sind auch als Modelle onko
gener Viren eingehend untersucht worden; 
hieriiber wird in Kapitel 40 berichtet. 

EXANTHEMA SUBITUM 
(Roseola Infantum) 

Exanthema subitum ist eine milde verlau
fende Erkrankung, die fast ausschlieBlich bei 
Kindem im Alter zwischen sechs Monaten 
und drei lahren auftritt. Diese Erkrankung 
wird gelegentlich mit Roteln verwechselt. 
Das atiologische Agens von Exanthema sub
itum kann man im Serum und in der Ra
chenspiilfliissigkeit wahrend der febrilen Pe
riode nachweisen. Der Verlauf einer bei Kin
dem kiinstlich hervorgerufenen Erkrankung 
gleicht der natiirlichen Infektion. Die febrile 
Erkrankung - jedoch nicht das typische 
Exanthem - kann auch auf Affen durch 
Verimpfung von Serum, das vorher durch 
bakteriendichte Filter gegeben wurde, iiber
tragen werden. 
Die Inkubationszeit betragt etwa 10-14 
Tage. Der Beginn der Erkrankung ist abrupt, 
die Temperatur kann bis auf 40,4-41 0 C 
ansteigen. Gelegentlich kommt es zum Auf
treten von Fieberkrampfen. Das Fieber halt 
etwa fUnf Tage an, im allgemeinen besteht 
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femer eine Lymphadenopathie. Bei typischen 
Erkrankungen folgt wenige Stunden nach 
Abklingen des Fiebers das rubelliforme Ex
anthem, das den groBten Teil des Korpers, 
jedoch nicht das Gesicht, befallt. Es besteht 
jetzt eine Leukopenie mit einer relativen 
Lymphocytose. Unter Roseola sine eruptione 
versteht man die gleiche Erkrankung ohne 
Exanthem. Eine Behandlung ist nicht erfor
derlich und KontrollmaBnahmen sind nicht 
indiziert . Aile Patienten erholen sich prompt 
ohne irgendweIche spezifische Therapie. 1m 
Herbst und im Friihjahr nimmt die Erkran
kungshaufigkeit an Exanthema subitum zu 
und es kann gelegentlich zum Auftreten von 
kleinen Epidemien kommen. Als Regel kann 
man sagen, daB in Familien nur Einzelfiille 
auftreten. Diese Beobachtung hat bei einigen 
Autoren zu der Vermutung gefUhrt, daB es 
innerhalb der Familie auch zu inapparenten 
Infektionen - vor allem bei alteren Geschwi
stem - kommen kann. 

EPIDEMISCHE VIRUS-BEDINGTE 
GASTROENTERITIS 

Die epidemische virus-bedingte Gastroente
ritis ist ein klinisches Syndrom, das durch 
folgende Besonderheiten gekennzeichnet ist: 
1. Fehlen pathogener Bakterien; 2. das kli
nische Bild der Gastroenteritis beginnt akut 
und klingt rasch ab, die Allgemeinerschei
nungen sind meist geringfiigig; 3. die Epide
miologie zeigt die Charakteristika einer 
hochinfektiosen Erkrankung, die sich sehr 
rasch ausbreitet und die keine besondere Be
vorzugung hinsichtlich Alter, lahreszeit und 
geographischer Verbreitung erkennen laBt. 
Das Syndrom unterscheidet sich offenbar von 
der epidemischen Diarrhoe des Neugebore
nen, die ein klinisch schwerer verlaufendes 
Krankheitsbild von langerer Dauer ist und 
zumindest zum Teil auch durch pathogene 
Bakterien hervorgerufen wird. In den Fallen 
von Durchfallserkrankungen bei Kleinkin
dem, bei denen keine pathogenen Bakterien 
isoliert werden konnten, fand man bestimm
te Entero- und Adenoviren im Zusammen-
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hang mit gehauften Erkrankungen in Kin
derheimen und auch sporadisch auftretenden 
Fallen. Eine virus-bedingte Atiologie dieser 
Diarrhoe im Kleinkindesalter konnte bisher 
jedoch noch nicht bewiesen werden, vor al
lem, da in Gegenden mit starker Krankheits
haufung Entero- und Adenoviren in der 
Mehrzahl der Stuhlproben gesunder Kinder 
in gleicher Haufigkeit wie bei Durchfall
kranken gefunden wurden. 
Die epidemische virus-bedingte Gastroente
ritis unterscheidet sich auch von sporadisch 
auftretenden Durchfallerkrankungen, die ge
legentlich mit vielen verschiedenen Viren, 
wie Enteroviren, Reoviren, dem Virus der 
infektiesen Hepatitis und den Herpesviren 
in einen Zusammenhang gebracht wurden. 
Von Erkrankungsfallen hat man zwei ver
schiedene Viren isolieren kennen, die eine 
Gastroenteritis verursachen. Obertragt man 
bakterienfreie Stuhlsuspensionen von Er
krankten auf Freiwillige, so gelingt es, das 
Krankheitsbild zu reproduzieren. Die Viren 
scheinen sich einmal in dem von ihnen ver
ursachten klinischen Bild zu unterscheiden, 
zum anderen findet man keine Kreuzimmu
nitat zwischen den Infizierten. Das eine Vi
rus fiihrt nach einer Inkubationszeit von zwei 
Tagen zu einer fieberlosen Erkrankung, bei 
der die Diarrhoe das wesentliche klinische 
Symptom ist; nach vier Tagen klingen die 
Erscheinungen abo Das zweite Virus verur
sacht nach einer Inkubationszeit von einem 
Tag eine fieberhafte eintagige Erkrankung, 
die durch anhaltende abdominelle krampf
artige Schmerzen und eine geringe Diarrhoe 
gekennzeichnet ist. Versuche, bei denen die 
Freiwilligen mehrfach mit diesen Viren in
oculiert wurden, deuten auf die Ausbildung 
einer Immunitat nach einer derartigen fieber
losen, nichtbakteriellen Gastroenteritis hin, 
die zumindest ein Jahr anhalt. Da derartige 
Erkrankungen in jahrlichen Intervallen in 
Familien und in der AllgemeinbevOikerung 
auftreten kennen, muB man die Existenz 
mehrerer Serotypen annehmen. Schwierig
keiten, die Viren in Tieren oder in Gewebe
kulturen zu vermehren, haben bisher ihre 
weitere Untersuchung verhindert. 

Bei anderen Erkrankten fand man klinisch 
haufig ein allgemeines Krankheitsgefiihl, Ap
petitiosigkeit, Erbrechen, Schwindel, Schiit
telfrost, Fieber, Muskelschmerzen, Magen
schmerzen neben dem Durchfall. Der Stuhl 
ist haufig waBrig, doch muB es nicht so sein. 
Der Beginn ist akut, die Erkrankung klingt 
in 2-3 Tagen abo Todesfalle sind auBerst 
selten. Ein spezifischer Test im Laboratorium 
steht nicht zur Verfiigung und die Diagnose 
hangt meist von dem negativen bakteriolo
gischen Befund ab; charakteristisch ist auch 
der klinische und epidemiologische Ablauf 
der Erkrankung. Die Behandlung ist sym
ptomatisch. Da die Faeces infekties sind, 
sollte ihre Beseitigung unter Beachtung ent
sprechender VorsichtsmaBnahmen erfolgen. 
Obwohl die Erkrankung meist in epidemi
scher Form auftritt, treten haufig auch Ein
zelfalle auf. Die Epidemien befallen aile Al
tersgruppen, treten wahrend des ganzen Jah
res auf und wurden in verschiedensten geo
graphischen Gebieten beobachtet. Derartige 
epidemische Haufungen beobachtet man vor 
allem in Wohnheimen u. a. sowie in kleinen 
Ortschaften. 
Bei einem kiirzlich durchgefiihrten Untersu
chungsvorhaben wurde Material von einem 
Rectalabstrich, der bei einem Erkrankten 
durchgefiihrt worden war, dreimal in Or
gankulturen aus menschlichem fetalen In
testinum passiert. Das von der dritten Pas
sage gewonnene Material fiihrte bei einem 
von vier Freiwilligen zu einer Gastroenteritis, 
bei den anderen Personen fand sich vor allem 
eine Diarrhoe (ohne Erbrechen) oder auch 
nur wiederholtes Erbrechen ohne begleitende 
Diarrhoe. Bei zwei Gruppen freiwilliger Ver
suchspersonen konnte eine fortiaufende Ober
tragung durchgefiihrt werden, Tertiarerkran
kungen traten bei zwei Personen auf, die 
Stuhlproben der zweiten Passage im Labora
torium aufgearbeitet hatten. 

KATZENKRATZKRANKHEIT 
(Benigne Lymphoreticulose) 

Die Katzenkratzkrankheit au Bert sich in ei
nem allgemeinen Krankheitsgefiihl, Fieber 
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und einer regionaren Lymphknotenentziln
dung. Wenige Tage vor Beginn der Erkran
kung wird haufig ein Kratzen von Katzen, 
ein KatzenbiB oder auch nur ein Kontakt 
mit Katzen angegeben. Die primare Reak
tion kann eine pustulOse Lasion der Haut 
sein, nach der es zu einer Entzilndung der re
gionaren Lymphknoten kommt. Die Lymph
adenitis kann 1-3 Wochen oder noch lan
ger bestehen bleiben. Bei einer Manifestation 
der Erkrankung im Auge kommt es zu einem 
oculoglandularen Symptomenkomplex, wie 
er auch bei Leptothrikose, Tularamie und 
Tuberkulose auftritt. Todesfalle sind nach 
einer Katzenkratzkrankheit nicht bekannt 
geworden. 
Das Virus konnte vielleicht auf Affen ilber
tragen werden. Hierbei bilden sich Knotchen 
an der Stelle der intradermal en Inoculation 
und es kommt zu einer generalisierten 
Lymphknotenbeteiligung. 
Als Hauttestantigen verwendet man Hitze
inaktivierte Suspensionen infizierter Lymph
knoten oder Hitze-inaktivierten Eiter aus 
dem Bubo. Diese Hauttestantigene filhren 
bei infizierten Menschen zu einer Reaktion 
yom verzogerten Typ innerhalb von 24 Std 
nach der Inoculation. 
Es ist moglich, daB der Erreger dieser Er
krankung zu der Gruppe der Psittakose
Lymphogranuloma inguinale-Erreger gehort. 
In gefarbten Schnitten infizierter Lymph
knoten kann man ahnliche Elementarkorper 
wie bei der Psittakose nachweisen. AuBerdem 
zeigen Rekonvaleszentenseren von Patienten 
mit einer Katzenkratzkrankheit eine positive 
Komplementbindungsreaktion in Gegenwart 
des Psittakose-LG V -Gruppenantigens. 
Die Erkrankung wird haufig nicht diagnosti
ziert und mit anderen Infektionskrankhei
ten, die mit einer Lymphknotenschwellung 
einhergehen, verwechselt. Sie tritt offenbar 
ilberall auf der Welt auf. Obwohl aile Alters
gruppen empfanglich sind, treten die Erkran
kungsfalle vorwiegend bei Kindern und jun
gen Erwachsenen auf. AuBer der Obertra
gung durch den Kontakt mit Katzen konn
ten einige Erkrankungsfalle auf Stiche mit 
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Pflanzendornen, Holzsplittern sowie RiB
verletzungen beim Holzhacken und auf In
sektenbisse zurilckgefilhrt werden. Man muG 
annehmen, daB die Katzen lediglich der me
chanische Obertrager der Infektion sind, 
die Katzen selbst werden nicht krank. 
Die Anwendung von Tetracyclinen kilrzt an
geblich den Krankheitsverlauf ab und ver
hiltet eine Vereiterung der vergroGerten 
Lymphknoten. Auch ohne Behandlung klingt 
die Erkrankung jedoch innerhalb weniger 
Monate vollstandig abo 
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