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Schon früh erkannte man, dass Viren bei Tieren Tumor-
erkrankungen hervorrufen können. Bereits 1911
beschrieb Peyton Rous, dass Viren bei Geflügel Sarkome
verursachen. Das verantwortliche tumorauslösende
Virus wurde später nach ihm Rous-Sarkomvirus be -
nannt. In den folgenden Jahrzehnten entdeckte man
eine Vielzahl von Viren, die bei Geflügel und Nagetieren
unterschiedliche Krebserkrankungen wie Lymphome,
Sarkome und Karzinome auslösen können. Viele von
ihnen gehören zur Familie der Retroviridae und wurden
den Gattungen der α-, β- und γ-Retroviren zugeordnet.
Die Mehrzahl dieser Erreger wurde aus Inzuchtstäm-
men der jeweiligen Tierarten oder aus Zellkulturen
 isoliert; unter natürlichen Bedingungen sind sie als Ver-
ursacher von Tumorerkrankungen der jeweiligen Tier-
arten wahrscheinlich ohne Bedeutung. Eine Ausnahme
sind die Leukoseviren der Katze (FeLV; � Abschnitt
18.1). Das tumorerzeugende Potenzial der onkogenen
Retroviren beruht auf transformationsaktiven Proteinen
(v-Onc). Sie ähneln zellulären Produkten (c-Onc, auch
Protooncogen genannt), die gewöhnlich an der geregel-
ten Zellteilung beteiligt sind. Die viralen Onc-Proteine
sind gegenüber zellulären Produkten durch Mutationen
derart verändert, dass sie im Gegensatz zu diesen keiner
Kontrolle mehr unterliegen, also konstitutiv aktiv sind.
Tatsächlich war die Entdeckung der viralen Onkogene
wegweisend für die Entschlüsselung der zellulären
Onkogene und somit für das Verständnis der molekula-
ren Grundlagen der Regulation der Zellteilung und der
Krebsentstehung. Hinweise, dass es auch Retroviren
gibt, die beim Menschen Tumorerkrankungen verursa-
chen, fand man erst 1982, als Robert Gallo die humanen
T-Zell-Leukämieviren (HTLV) entdeckte (� Abschnitt
18.1).

Die meisten Viren, die mit Tumorerkrankungen
beim Menschen korreliert sind, besitzten jedoch ein
DNA-Genom. Deren wichtigste Vertreter sind die Papil-
lomaviren, die Karzinome vor allem in der Genital-

schleimhaut und verschiedene maligne Hauttumoren
verursachen (� Abschnitt 19.3), das Hepatitis-B-Virus,
das an der Entstehung des primären Leberkarzinoms des
Menschen beteiligt ist (� Abschnitt 19.1), sowie das
Epstein-Barr-Virus und das humane Herpesvirus Typ 8,
die als Vertreter der Herpesviren in engen kausalen
Beziehungen zu Burkitt-Lymphomen und Nasopha-
rynxkarzinomen beziehungsweise zu Kaposi-Sarkomen
stehen (� Abschnitt 19.5). Das Hepatitis-C-Virus, das
als Flavivirus (� Abschnitt 14.5) ein einzelsträngiges
RNA-Genom besitzt, ist – ähnlich wie das Hepatitis-B-
Virus – mit Leberkarzinomen assoziiert. Kürzlich wurde
das Merkelzell-Polyomavirus als ein weiterer Erreger ent-
deckt, der kausal mit einer Tumorerkrankung des Men-
schen, nämlich dem Merkel-Zell-Karzinom, assoziiert
ist (� Abschnitt 19.2). Man schätzt, dass etwa 15 bis 20
Prozent aller humanen Krebserkrankungen ätiologisch
durch Virusinfektionen ausgelöst werden. Adenoviren,
deren Infektionen beim Menschen bisher nicht eindeu-
tig mit malignen Erkrankungen assoziiert werden konn-
ten, können hingegen bei neugeborenen Nagetieren
Tumoren induzieren (� Abschnitt 19.4). Ihre Untersu-
chung trug viel zur Klärung der Mechanismen bei, die
an der Zelltransformation und Tumorbildung beteiligt
sind. Die Erkenntnisse ließen sich auf etliche der ande-
ren menschlichen Krebserkrankungen übertragen. Das
gilt in ähnlicher Weise auch für das Virus SV40, das
unter natürlichen Bedingungen Affen infiziert, bei neu-
geborenen Hamstern und Mäusen aber maligne Erkran-
kungen verursacht (� Abschnitt 19.2). Die DNA-
Tumorviren und auch das Hepatitis-C-Virus besitzen
keine klassischen v-onc-Gene, wie man sie bei den
Retroviren findet. Heute weiß man, dass sie durch
bestimmte virale Regulatorproteine vor allem die Funk-
tion der zellulären Tumorsuppressoren ausschalten und
so die maligne Entartung der Zellen einleiten bezie-
hungsweise unterhalten.



6.1 Wodurch sind 
transformierte Zellen 
gekennzeichnet?

Die malignen Eigenschaften der verschiedenen Viren
äußern sich in erster Linie durch ihre Fähigkeit, in vivo
Tumoren zu erzeugen. Häufig kann man diesen Prozess
auch in experimentellen Tiersystemen induzieren,
sodass in vielen Fällen für die Untersuchung der
zugrunde liegenden molekularen Mechanismen Tier-
modelle zur Verfügung stehen. Entscheidend für die
Klärung der malignen Wirkungsweise waren und sind
jedoch in vitro-Systeme: Tumorviren können in vitro
bestimmte Gewebekulturzellen immortalisieren und
auch transformieren. Dies ermöglicht detaillierte experi-
mentelle Untersuchungen und die Klärung der mit der
Tumorbildung einhergehenden molekularen Prozesse.
Während immortalisierte Zellen durch die viralen Akti-
vitäten die Fähigkeit zu unendlicher Teilung erlangen,
zeichnen sich transformierte Zellen zusätzlich dadurch
aus, dass sie bei Übertragung auf geeignete Tiere Tumo-
ren erzeugen. Abgesehen von diesem grundlegenden
Unterschied haben beide Zellsysteme viele gemeinsame
Charakteristika, die sie von normalen Zellen unter-
scheiden.

6.1.1 Morphologische 
Veränderungen

Beim Übergang in den transformierten Zustand verän-
dert sich die Form der Zellen: Sie verlieren ihren nor-
malen epitheloiden oder fibroblastenartigen Charakter
und nehmen eine überwiegend kugelähnliche Gestalt
an. Verantwortlich hierfür ist die mit der Transforma-
tion einhergehende Veränderung des Cytoskeletts, wel-
ches den Eukaryotenzellen ihre Form verleiht und an
der Zellteilung, Zellmotilität und Zellpolarität beteiligt
ist. Im Vordergrund steht der Zusammenbruch der intra-
zellulären Mikrofilamente. Diese bestehen in Nichtmus-
kelzellen aus den globulären Komponenten β- und γ-
Actin, die normalerweise in langen Kabeln mit einem
Durchmesser von sieben Nanometer organisiert und
durch das Protein Fimbrin quervernetzt sind. Die Actin-
kabel bilden netzartige Strukturen unterhalb der Cyto-
plasmamembran, stabilisieren so die äußere Form der
Zelle und sind an der korrekten Positionierung der
Membranproteine beteiligt. Dabei sind sie mit weiteren
Proteinen wie Myosin und Tropomyosin verbunden,
welche die Actinfilamente verspannen. Sie sorgen für

den intrazellulären Kurzstreckentransport, zum Beispiel
von Vesikeln zur Plasmamembran. An den Stellen der
Cytoplasmamembran, wo die Kabel münden, bilden die
Zellen Kontakte zu den Nachbarzellen aus oder sind an
der Unterlage (in vitro an der Zellkulturschale) festge-
wachsen. Diese Regionen bezeichnet man als focal con-
tacts. In den Zellen besteht ein dynamisches Gleichge-
wicht aus monomerem und polymerem Actin. In
Gegenwart von Mg2+- und K+-Ionen und unter Bindung
von ATP assoziieren die globulären Actinmonomere zu
Filamenten, die mit den Polypeptiden α-Actinin, Fila-
min oder Fimbrin stabilisiert werden. Beim Übergang in
den transformierten Zustand geht die kabelähnliche
Anordnung der Filamente verloren, und die Actinmo-
nomere verteilen sich diffus über die ganze Zelle. Dies
fördert die für die Tumorbildung notwendige Motilität
der Zelle. Destabilisierend auf den Polymerisierungs-
grad wirkt dabei die Bindung der Proteinkomponenten
Profilin, Gelsolin, Vinculin oder Vilin; das actingebun-
dene ATP wird während dieses Vorgangs hydrolysiert.
Wodurch die Veränderung der Mikrofilamente auf
molekularer Ebene reguliert wird, ist unklar. Man ver-
mutet, dass ein erhöhter Phosphorylierungsgrad des
Actins und des Vinculins, wie er in den transformierten
Zellen auftritt, daran beteiligt ist.

Gleichzeitig mit der Veränderung der Actinfilamente
beobachtet man auf den Oberflächen der transformier-
ten Zellen eine Umverteilung der Transmembranpro-
teine. Diese stehen an den Innenseiten der Cytoplasma-
membran mit den Actinkabeln in Verbindung und
verlieren durch deren Zusammenbruch ihre Anordnung
in definierten Gruppen. Damit verändert sich unter
anderem der Gehalt an Integrinen und deren Verteilung.
Integrine sind membranverankerte Proteine und über
ihren cytoplasmatischen Anteil mit den Actinkabeln
verbunden. Ihre extrazellulären Domänen sind mit
Fibronectin assoziiert, das seinerseits mit Kollagen und
Laminin interagiert. Sie bilden zusammen die extrazel-
luläre Matrix. Diese vermittelt die Wechselwirkungen
zwischen verschiedenen Zellen und ist für deren Orga-
nisation und Wachstum in Verbänden verantwortlich;
sie sorgt dafür, dass Zellen in vitro als einschichtiger
Rasen wachsen und mit einer Unterlage, zum Beispiel
der Zellkulturschale, verbunden sind (Monolayer).
Transformierte Zellen haben aufgrund ihres niedrigen
Gehalts an Integrinen deutlich geringere Mengen an
Fibronectin auf der Oberfläche und wachsen in Zellhau-
fen (Foci). Die Konzentrationen verschiedener Ionen-,
Zucker- und Aminosäuretransportproteine sind auf den
Oberflächen transformierter Zellen erhöht. Damit ver-
bunden ist eine im Vergleich zu normalen Zellen bis auf
das Zehnfache gesteigerte Stoffwechselaktivität. Auch
die Konzentration weiterer Membranproteine ändert
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sich: So ist der Gehalt an MHC-Klasse-I-Proteinen
meist reduziert, Proteinasen (Metallo-, Cystein- und
Serinproteinasen) und Kollagenasen (Typ IV-Kollagena-
sen, Transin/Stromelin) findet man dagegen vermehrt
auf der Zelloberfläche. Diese werden außerdem in die
Umgebung abgegeben, was das Potenzial transformier-
ter Zellen zur Invasion in Lymphgefäße und -kapillaren
und zur Bildung von Metastasen verstärkt. Als Voraus-
setzung hierfür müssen die Zellen eines Primärtumors
diesen verlassen, die Basalmembran überwinden und 
in das örtliche Stroma eindringen können, wie dies
 beispielsweise bei der Metastasierung der durch Papillo-
maviren induzierten Cervixkarzinome geschieht (� Ab -
schnitt 19.3). Um Anschluss an die Zirkulation zu fin-
den, als sekundäre Kolonie in das neue Zielorgan
einzuwandern und hier zu proliferieren, muss der Vor-
gang der Angiogenese einsetzen, also eine Neubildung
von Gefäßen, die den Tumor mit Blut und den darin
enthaltenden Nährstoffen versorgen.

6.1.2 Veränderungen 
des Zellwachstums

In vitro transformierte Zellen unterscheiden sich von
normalen Zellen in ihrem Wachstumsverhalten.
Gewöhnlich heften sich Fibroblasten oder Epithelzellen,
die man in eine Zellkulturflasche gibt, an der Plastik-
oder Glasfläche an. Anschließend teilen sie sich so lange,
bis ein einschichtiger, konfluenter Monolayer ausgebildet
ist und die Zellen die ihnen zur Verfügung stehende Flä-
che ausgenutzt haben. Dann stellen sie die Teilungen ein.
Transformierte Zellen wachsen im Unterschied hierzu in
mehrschichtigen, dreidimensionalen Verbänden und
erreichen fünf- bis zehnmal höhere Konzentrationen
(Foci). Sie unterliegen also nicht der sogenannten Kon-
taktinhibition. Lässt man sie weiter in der Kulturflasche,
so stellt sich ein Gleichgewicht zwischen dem Absterben
eines Teiles der Zellen und der fortgesetzten Teilung der
anderen Subpopulation ein. Die transformierten Zellen
wachsen in Kultur unabhängig von Kontakten zu Plas-
tik- oder Glasflächen, die für die Proliferation von
Fibroblasten oder Epithelzellen üblicherweise notwen-
dig sind. Diese Eigenschaft ist ein wichtiges Merkmal
transformierter Zellen. Einzelne solcher Zellen können
daher auch in halbflüssigen Medien wie Weichagar zu
größeren Verbänden, sogenannten Zellklonen, heran-
wachsen. Das Wachstum in Weichagar ist sehr gut mit
der Fähigkeit der transformierten Zellen korreliert, im
Tiersystem Tumoren zu bilden. Dieses Verhalten beruht
vermutlich auf den höheren Mengen an TGF-β, die
diese Zellen bilden. TGF-β ist ein Wachstumsfaktor, der

unter anderem die Synthese von Fibronectin und Kolla-
gen stimuliert (� Kapitel 8). Den Zellen wird so lokal
begrenzt eine extrazelluläre Matrix zur Verfügung
gestellt, die ihr Anheften aneinander und ihr Wachstum
zu traubenähnlichen Verbänden ermöglicht.

Zellen wachsen in vitro normalerweise nur dann,
wenn ihnen in der Kulturflüssigkeit ausreichende Men-
gen von Wachstumsfaktoren zur Verfügung stehen. Aus
diesem Grund setzt man den Medien durchschnittlich
zehn bis 15 Prozent fötales Kälberserum zu, das alle
essenziellen Komponenten ergänzt. Wichtig für die Zell-
proliferation sind vor allem der epidermal growth factor
(EGF), der platelet-derived growth factor (PDGF), die
verschiedenen Fibroblastenwachstumsfaktoren (FGF)
und einige Hormone. Sie binden sich an ihre jeweiligen
Rezeptoren an der Zelloberfläche und induzieren über
unterschiedliche Signalübertragungswege die Aktivie-
rung von Proteinkinasen, die in einem streng regulier-
ten, kaskadenartigen Prozess verschiedene Zellproteine
und schließlich Transaktivatoren phosphorylieren.
Diese binden sich an die serum response elements (SRE)
in den Promotorbereichen der wachstumsfaktorabhän-
gigen Gene und ermöglichen deren Expression. Die neu
gebildeten Produkte leiten die Zellteilung ein. Transfor-
mierte Zellen teilen sich dagegen unabhängig von der
Anwesenheit von Wachstumsfaktoren im Kulturme-
dium. Sie wachsen auch in Medien, die kein oder nur
sehr wenig Serum enthalten. Transformierte Zellen pro-
duzieren viele der notwendigen Faktoren selbst und sti-
mulieren so ihre Proliferation autokrin. Außerdem
sezernieren sie häufig tumor growth factor (TGF-α und 
-β), die ebenfalls autokrin das Zellwachstum anregen
(� Kapitel 8). Bei einigen transformierten Zellen sind
auch die Wachstumsfaktorrezeptoren so verändert, dass
sie in Abwesenheit des jeweiligen Faktors einen aktiven
Zustand simulieren und Signale andauernd in das Zell -
innere weiterleiten.

6.1.3 Autokrine Stimulation 
des Zellwachstums durch Viren

An der Entstehung der HTLV-vermittelten T-Zell-
Leukämie des Menschen sind wahrscheinlich autokrine
Stimulationsmechanismen beteiligt. Das HTLV codiert
ein Tax-Protein, das indirekt transaktivierend wirkt,
indem es mit den Faktoren der CREB-Proteinfamilie
und NFκB interagiert. Diese werden hierdurch aktiv,
binden sich sequenzspezifisch an die TRE-Elemente im
viralen LTR-Promotor und leiten so die Transkription
der integrierten Virusgenome ein (� Abschnitt 18.1).
Außerdem kommt es zur Expression von zellulären
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Genen, deren Promotoren CREB- beziehungsweise
NFκB-abhängige DNA-Elemente enthalten: Hierzu ge -
hören unter anderem die Gene für den Granulocyten-
Makrophagen-stimulierenden Wachstumsfaktor (GM-
CSF), für das IL-2 und für die α-Kette des IL-2-Rezeptors
(� Kapitel 8). Die erhöhte Expression dieser Cytokine
sowie der entsprechenden Rezeptoren induziert in
einem autokrinen Stimulationszyklus die Proliferation
der Zellen. Sie ist folglich die erste Stufe im  Ent ste -
hungsprozess der HTLV-vermittelten T-Zell-Leukämie.

Auch das Epstein-Barr-Virus, das B-Lymphocyten
latent infiziert und immortalisiert, kann die Prolifera-
tion dieser Zellen autokrin stimulieren (� Abschnitt
19.5). Das latente Protein EBNA2 transaktiviert die Pro-
motoren, welche die Expression der latenten Virusgene
kontrollieren. Daneben induziert EBNA2 die Synthese
verschiedener zellulärer Proteine, unter anderem die der
CD23-Genprodukte. Auch LMP1, ein weiteres während
der Latenz gebildetes virales Polypeptid, ist hierzu befä-
higt. Die CD23-Proteine findet man in zwei Versionen:
Das membranständige CD23 ist ein schwach affiner IgE-
Rezeptor, die sezernierte Form des Proteins dient dage-
gen als B-Zellwachstumsfaktor und fördert die Prolife-
ration der infizierten B-Lymphocyten. Das für das
Epstein-Barr-Virus spezifische LMP1-Genprodukt hat
außerdem noch eine Reihe weiterer Funktionen, die für
die Transformation der latent infizierten Zellen essen-
ziell sind. Es gibt Hinweise darauf, dass dieses Mem-
branprotein ähnlich wie einige der klassischen Onko-
gene der Retroviren wirkt und selbst ein konstitutiv
aktiver Wachstumsfaktorrezeptor ist, der kontinuierlich
eine Signalkaskade auslöst und unterhält. Offenbar
ähnelt es Mitgliedern der Familie der Nervenwachs-
tumsfaktor-(NGF-)Rezeptoren, zu denen unter ande-
rem der TNF-Rezeptor gehört. Sie leiten kontinuierlich
Signale in den infizierten Zellen weiter, die unter ande-
rem bewirken, dass die Expression der NFκB-abhängi-
gen Gene induziert wird. Als Folge findet man eine
Hemmung der Apoptose sowie erhöhte Konzentratio-
nen von Adhäsionsmolekülen, des Transferrinrezeptors
und der CD23-Proteine.

6.2 Welche Wirkung hat 
die Inaktivierung von 
Tumorsuppressorproteinen?

Tumorsuppressoren – auch Antionkogene genannt – sind
Regulatorproteine, welche die Zellteilung kontrollieren.
Sie regulieren in proliferierenden Zellen den Übergang

von der G1- beziehungsweise in ruhenden Zellen von
der G0- in die S-Phase, in der das Genom verdoppelt
wird und viele andere Syntheseleistungen vollzogen
werden (� Abbildung 6.1). Der zeitliche Ablauf des
Zellzyklus wird durch die Synthese und den Abbau der
Cycline bestimmt, deren Konzentration in einer Phase
des Zellzyklus ansteigt und in der folgenden wieder
abfällt. Die Cycline regulieren wiederum die Aktivität
der cyclinabhängigen Proteinkinasen, die den Phos-
phorylierungsgrad und somit die Aktivität verschiede-
ner zellzyklusspezifischer Transkriptionsfaktoren beein-
flussen.

Viele Viren können sich nur in sich teilenden Zellen
replizieren. In ihnen durchlaufen sie produktive, mit der
Bildung von Nachkommenviren einhergehende Infek-
tionsformen. Während einige Viren – beispielsweise die
autonomen Parvoviren (� Abschnitt 20.1) – aus diesem
Grund einen ausgeprägten Tropismus für sich teilende
Zellen haben, können andere in den infizierten Zellen
den Teilungszyklus beschleunigen, indem sie die S-
Phase einleiten. Sie codieren für Proteine, die eben jene
Faktoren hemmen, welche den Eintritt der Zelle in die 
S-Phase kontrollieren, verzögern oder unterbinden. Alle
Viren, die bekannterweise beim Menschen Tumor-
erkrankungen verursachen, verfügen über derartige
Eigenschaften und exprimieren die entsprechenden
Gene früh im Infektionszyklus. So inaktivieren sie die
Zellteilungsregulatoren und leiten den Übergang aus der
G1- oder G0- in die S-Phase ein. Bei den DNA-Tumor -
viren ist die Virusvermehrung üblicherweise mit dem
Zelltod verbunden, der spät im Verlauf der Infektion
durch Apoptosemechanismen eingeleitet wird. Wenn
die lytische Infektionsform unterbrochen ist, wird die
virale Genexpression in einem frühen Stadium arretiert,
und es kommt nicht zur Virusmehrung. Verantwortlich
für diese abortiven Infektionen ist meist das zelluläre
Milieu. So läuft bei den Papillomaviren (� Abschnitt
19.3) der lytische Infektionszyklus nur in Hautkeratino-
cyten ab, nicht dagegen in den wenig differenzierten Zel-
len der basalen Schichten. Zellproteine, die nur in einem
bestimmten Differenzierungstadium gebildet werden,
ermöglichen dem Virus den Eintritt in die späte Ver-
mehrungsphase. Bei anderen Viren, beispielsweise den
onkogenen Adenoviren oder beim SV40, erfolgt eine
abortive Infektion, wenn die Erreger Zellen von nicht-
natürlichen Wirten – in diesen Fällen von Nagetieren –
befallen (� Abschnitte 19.2 und 19.4). Zusätzlich wird
hier, ähnlich wie beim Hepatitis-B-Virus und auch bei
den Papillomaviren, das Virusgenom gelegentlich ganz
oder teilweise in die Wirtszell-DNA integriert. Dieser
Vorgang unterbricht die Kontinuität einzelner Gene; als
Folge findet man häufig eine unkontrollierte Über-
expression jener Virusgene, deren Produkte mit den
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 zellulären Tumorsuppressorproteinen interagieren und
– da der lytische Vermehrungszyklus gleichzeitig unter-
bunden ist – eine kontinuierliche Zellteilung induzie-
ren. Dies kann schließlich zur Tumorentstehung füh-
ren.

Auch wenn man heute immer mehr Tumorsuppres-
sorgene kennt, beeinflussen die viralen Genprodukte vor
allem zwei Gruppen dieser Proteinfamilien in ihrer
Aktivität: einerseits das Antionkogen p53, andererseits
die Familie der Retinoblastomproteine (Rb105/107). Die
folgenden Abschnitte geben einen kurzen Überblick
über die Funktion dieser beiden Proteinklassen.

66.2 Welche Wirkung hat die Inaktivierung von Tumorsuppressorproteinen? 49

6.2.1 Die p53-Proteine

Die p53-Gene sind bei allen Säugetierarten hoch kon-
serviert. Beim Menschen findet man das p53-Gen auf
dem kurzen Arm des Chromosoms 17. Sie codieren für
Proteine von etwa 390 Aminosäuren Länge. Das Protein
hat normalerweise eine geringe Halbwertszeit von sechs
bis 15 Minuten, ist phosphoryliert und im Zellkern
lokalisiert, wo es sich zu tetrameren Komplexen zu sam -
menlagert. Erhöhte Konzentrationen von p53 findet
man in Zellen, die vermehrt UV- oder γ-Strahlen ausge-
setzt waren oder mit radioaktiven Substanzen oder Che-
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motherapeutika inkubiert wurden. Alle diese Agenzien
können Mutationen, also Veränderungen in der DNA-
Sequenz, verursachen. Die p53-Proteine kann man in
drei Domänen unterteilen: Eine aminoterminale Region
von etwa 75 überwiegend sauren Aminosäuren wirkt als
Transaktivator. Die zentrale Domäne ist reich an Proli-
nen und hydrophoben Aminosäuren und lässt sich in
fünf konservierte, miteinander homologe Abschnitte
unterteilen; dieser zentrale Bereich ist für die korrekte
Faltung des p53 und somit auch für seine Aktivität ver-
antwortlich. Die carboxyterminale Region von circa 115
Aminosäuren ist basisch und für die sequenzspezifische
Bindung des tetrameren p53-Komplexes an die DNA
verantwortlich. p53 interagiert mit bestimmten Promo-
toren beziehungsweise den dort gebundenen Transkrip-
tionsfaktoren und transaktiviert sie. Das induziert die
Synthese von Proteinen, welche die Zelle in der G1-Phase
arretieren und den Übergang in die S-Phase verzögern.
So wird beispielsweise das Protein p21 vermehrt gebil-
det, das mit den cyclinabhängigen Kinasen 2 und 4
(CDK2 und 4, cyclin-dependant kinase) wechselwirkt
und diese hemmt. CDK2 und 4 haben die Aufgabe, ver-
schiedene Proteine wie das RB105 zu phosphorylieren.
Wird Rb105 nicht phosphoryliert, bleibt es mit den E2F-
und DP1-Transkriptionsfaktoren verbunden, die des-
wegen ihre Transaktivatorfunktionen nicht ausüben
können. Das verhindert, dass die Zelle von der G1- in
die S-Phase des Zellzyklus eintritt und verschafft ihr
Zeit, entstandene DNA-Schäden zu reparieren (� Abbil-
dung 6.1). Wenn die Reparatur nicht erfolgreich ist,
induziert p53 in eukaryotischen Zellen die Apoptose
(den programmierten Zelltod) und verhindert auch
dadurch die Entstehung von Tumoren. Die Funktion
von p53 ist mit der SOS-Antwort vergleichbar, die unter
ähnlich DNA-schädigenden Bedingungen in Bakterien
induziert wird. Sie verzögert die Verdoppelung des
 Bakterienchromosoms, sodass den Reparatursystemen
mehr Zeit zur Verfügung steht, um die DNA-Schäden 
zu korrigieren, bevor sich diese bei der nachfolgenden
Replikation in den DNA-Tochtermolekülen manifes -
tieren. 

In Tumorzellen führen Veränderungen im p53-Gen
selbst zur Synthese von p53-Varianten, die nicht korrekt
gefaltet sind, nicht mehr zu Tetrameren assoziieren und
so ihre Fähigkeit zur sequenzspezifischen DNA-Bin-
dung und Transaktivierung verloren haben. Oft sind
hierfür Mutationen in einem Allel der p53-Gene ausrei-
chend, da sich dann inaktive Heterooligomere aus Wild-
typ- und Mutantenproteinen ausbilden. In den von den
p53-Genveränderungen betroffenen Zellen kommt es
wegen der eingeschränkten Aktivität von p53 zu weite-
ren Mutationen, die das ganze Genom betreffen und zur
Transformation und malignen Entartung in einem

Mehrschritt-Prozess beitragen können. Viren haben
vielfältige Mechanismen entwickelt, um die zellzyklus-
kontrollierende Wirkung der p53-Proteine zu inaktivie-
ren und so Bedingungen zu schaffen, die für ihre eigene
Vermehrung nötig sind: Das T-Antigen von SV40
(� Abschnitt 19.2), das 55 kD/E1B-Protein der Adeno-
viren (� Abschnitt 19.4) und das X-Protein des Hepati-
tis-B-Virus (� Abschnitt 19.1) binden an p53 und hem-
men die Ausbildung der funktionell aktiven Tetramere.
Bei den Papillomaviren (� Abschnitt 19.3) komplexiert
das virale E6-Protein mit p53 und leitet dessen ubiqui-
tinabhängigen proteolytischen Abbau ein, wo durch die
Zellen an p53 verarmen.

6.2.2 Die Retinoblastomproteine

Das Retinoblastomgen wurde erstmals bei Kindern
beschrieben, die an Augentumoren erkrankt waren. Bei
diesen Patienten sind beide Allele eines Gens defekt, das
auf dem langen Arm des Chromosoms 13 für ein Pro-
tein mit einem Molekulargewicht von etwa 105 kD
(Rb105) codiert. Später wurden veränderte Formen die-
ses Proteins auch bei Osteo- und Weichgewebesarko-
men sowie Brust-, Lungen- und Blasenkarzinomen ent-
deckt. Das Rb105 und das ihm ähnelnde Protein Rb107
werden abhängig von der Zellzyklusphase phosphory-
liert. Verantwortlich sind dafür die bereits erwähnten
Kinasen CDK2 und CDK4 (� Abbildung 6.1). Aktiv, das
heißt proliferationshemmend, sind sie im dephosphory-
lierten Zustand: In dieser Form binden sie sich an die
Gruppe der sogenannten E2F- und DP1-Faktoren, die
ihrerseits in ihrer freien Form als Transaktivatoren
sequenzspezifisch mit DNA-Elementen in den Promo-
toren bestimmter Gene interagieren – beispielsweise der
Gene für die zelluläre Thymidinkinase, die Dihydrofo-
latreduktase, die DNA-Polymerase-α oder die cyclinab-
hängige Kinase CDK2. Alle diese Proteine werden wäh-
rend der S-Phase des Zellzyklus benötigt. Im Komplex
mit Rb105 sind die transaktivierenden Funktionen der
E2F- und DP1-Faktoren gehemmt. Daher unterbleibt
der Eintritt der  Zellen in die S-Phase. Werden die Rb-
Proteine phosphoryliert, löst sich der Komplex mit den
Transkriptionsfaktoren. Letztere können sich an die ent-
sprechenden Promotoren binden und die Expression
der von ihnen kontrollierten Gene einleiten. Viren, die
sich ausschließlich in proliferierenden Zellen vermeh-
ren, verfügen über Faktoren, welche die Funktionen der
Rb-Proteine beeinflussen: Die E7-Proteine der Papillo-
maviren binden sich ebenso wie das T-Antigen von
SV40, das NS5B-Protein von Hepatitis-C-Virus und die
E1A-Proteine von Adenoviren an Rb105/107. Dies hebt
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die Komplexbildung mit den E2F- und DP1-Faktoren
auf, die dadurch aktiv werden und ihre transaktivieren-
den Eigenschaften entfalten (� Abschnitte 14.5, 19.1,
19.2, 19.3 und 19.4).

6.2.3 Andere Wege 
der Proliferationsinduktion

Das Epstein-Barr-Virus hat vermutlich andere Wege
entwickelt, um die latent infizierten Zellen zur Prolifera-
tion anzuregen: Eines der Genprodukte (EBNA-LP), das
während des latenten Infektionszyklus in B-Zellen gebil-
det wird, kann zwar mit den Tumorsuppressorproteinen
p53 und Rb105 interagieren, beeinflusst jedoch offen-
sichtlich ihre Regulatorfunktion nicht (� Abschnitt
19.5). EBNA-LP aktiviert jedoch zusammen mit dem
EBNA2-Protein die Expression des Cyclin-D2-Gens. Die
kooperative Wirkung der beiden latenten Virusproteine
leitet in ruhenden B-Zellen zusammen mit der anti-
apoptotischen Wirkung der EBER-RNA den Übergang
von der G0- in die G1-Phase ein.

6.3 Wie können Tumorzellen 
der Immunantwort entgehen?

Tumoren können sich in vivo nur dann bilden, wenn 
die transformierten Zellen für das immunologische
Abwehrsystem unkenntlich sind und ihm entgehen kön-
nen. Dies gilt auch für Tumoren, die durch Viren verur-
sacht werden. Zellen, die mit Adenoviren oder dem
Epstein-Barr-Virus infiziert sind, können durch die in
ihnen gebildeten, viruscodierten VA- beziehungsweise
EBER-RNA-Moleküle der antiviralen Interferonwir-
kung entkommen. Beide Virusarten reduzieren außer-
dem die Konzentration der MHC-Klasse-I-Proteine auf
der Zelloberfläche. Dies macht es den cytotoxischen T-
Lymphocyten unmöglich, die infizierten Zellen zu
erkennen und zu eliminieren (� Kapitel 7 und Ab -
schnitte 19.4 und 19.5). Auch das EBNA1-Protein des
Epstein-Barr-Virus hat hier eine wichtige Funktion:
Dieses Protein wird in allen latent infizierten Zellen
gebildet, wirkt als Transaktivator und erhöht so seine
eigene Expression. Zugleich bindet es sich an den viralen
Replikationsstartpunkt oriP, an dem während der Virus-
latenz die episomale Replikation des Virusgenoms
beginnt. EBNA1 ist daher für die Aufrechterhaltung des
immortalisierten Zustands verantwortlich. Trotz dieser
andauernden Produktion eines Virusproteins werden

die Zellen nicht als fremd erkannt: Eine Domäne im
EBNA1, die aus wiederholten Glycin-Alanin-Resten
besteht, verhindert den Abbau durch die Proteasomen,
also jenen Vorgang, der für die Bildung der mit MHC-
Antigenen komplexierenden Peptide essenziell ist (� Ab-
schnitt 19.5).

Auch andere humane Tumorviren können der kör-
pereigenen Abwehr entgehen. Die Papillomaviren
(� Ab schnitt 19.3) entziehen sich den meisten Immun-
re aktionen dadurch, dass sie bevorzugt die äußeren
Hautschichten infizieren und somit eine ökologische
Nische besiedeln, die für viele immunologisch aktive
Komponenten nicht zugänglich ist. Das Hepatitis-B-
Virus produziert und sezerniert große Mengen seines
Oberflächenproteins HBsAg; virusspezifische, neutrali-
sierende Immunglobuline werden dadurch abgefangen
und können ihre Wirkung nicht mehr entfalten (� Ab-
schnitt 19.1).

6.4 Sind Viren auch 
fähig, die Apoptose 
zu unterdrücken?

Apoptotische Vorgänge stehen vermutlich mit dem gele-
gentlich zu beobachtenden Phänomen der spontanen
Rückbildung von Tumoren in Verbindung. Obwohl
über diese Vorgänge nur wenig bekannt ist, mehren sich
die Hinweise, dass Transformation und Tumorbildung
nur dann erfolgreich ablaufen, wenn die Viren nicht nur
die Zellproliferation induzieren und über Mechanismen
zur Umgehung der Immunabwehr verfügen, sondern
auch die Einleitung der Apoptose verhindern können.
Mit am besten untersucht sind diese Prozesse beim
Epstein-Barr-Virus, das über komplexe Mechanismen
zur Immortalisierung und Transformation verfügt. Das
latente Protein LMP1 induziert die Expression des zellu-
lären Protoonkogens c-bcl2 (� Abbildung 5.1). Dieses
verhindert, dass in der Zelle durch Induktion der Fas-
Signalkette die Apoptose ausgelöst wird. Den gleichen
Effekt haben auch ein Protein des Epstein-Barr-Virus,
das im Leserahmen BHRF1 codiert und das 19 kD/E1B-
Protein der Adenoviren. Sie besitzen sequenzielle und
funktionelle Homologie zum Bcl2-Protein und wirken
ebenfalls der Induktion der Apoptose entgegen (� Ab -
schnitte 19.4 und 19.5). Außer den Tumorviren haben
aber auch verschiedene andere Viren, die persistierende
Infektionen etablieren können, Mechanismen zur
Unterdrückung der Apoptose entwickelt. Hierzu zählen
beispielsweise die Pockenviren (� Abschnitt 19.6).
Andererseits scheinen auch Viren, die akute Infektionen

66.4 Sind Viren auch fähig, die Apoptose zu unterdrücken? 51



hervorrufen, über Funktionen zu verfügen, die Apop-
tose gewebsspezifisch zu unterdrücken, beispielsweise
das SARS-Virus (� Abschnitt 14.8). 
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