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1 Einleitung 

Masern sind eine weltweit verbreitete hochkontagiose Infektionskrankheit im Kindes
und jungen Erwachsenenalter mit normierter Inkubationszeit und charakteristischem 
Exanthem. Den nattirlichen Wirt stellt nur der Mensch dar. Das Masernvirus tritt en
demisch in Bevolk:erungsgruppen auf. Da nach einer Infektion eine lebenslange Im
munitiit gegen Reinfektionen entsteht, sind vor allem die nicht geimpften Klein- und 
Schulkinder, bei denen kein Schutz durch maternale Antikorper mehr besteht, fUr die 
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Virusinfektion empfanglich. Virologische und immunologische Untersuchungen ha
ben gezeigt, d~ die Antigenitiit des Masemvirus ii~erst stabil ist. Subtypen sind nicht 
bekannt, und alle bisher untersuchten Masemvirusstamme sind beztlglich ihrer haupt
antigenen Determinanten einheitlich. Durch aktive Immunisierung mit attenuierter 
Lebendvakzine k6nnen die akuten Masem verhindert werden. In den Uindem der 
dritten Welt, insbesondere in Stidamerika und Afrika, sind Masem jedoch aufgrund 
fehlender Impfungen auch heutzutage noch eine lebensbedrohliche Erkrankung, de
ren Mortalitat und Komplikationsrate hoch ist. Etwa 1 Million Kinder sterben jam
lich in diesen Uindem an Masem. 

In den letzten J ahren ist insbesondere die Beteiligung des Zentralnervensystems 
(ZNS) genauer uiltersucht worden, da Infektionen des ZNS schwere Krankheitsbilder 
hervorrufen, die zum Tode oder zu Defektheilungen ftihren k6nnen. Zu diesen mit 
Masem und Masemvirus assoziierten ZNS-Erkrankungen gehOren die akute postinfek
ti6se Masemenzephalitis (APME) und die subakute sklerosierende Panenzephalitis 
(SSPE). Obwohl die pathogenetischen Mechanismen, die der APME zugrunde liegen, 
nach wie vor ungeklart sind, wird aufgrund von virologischen, immunologischen und 
neuropathologischen Befunden eine Immunpathogenese im Sinne einer virusinduzier
ten Autoimmunreaktion diskutiert. FUr die sehr seltene SSPE, die zu den Slow-Virus
Erkrankungen gerechnet wird und sich auf der Basis einer persistierenden Masemvirus
infektion entwickelt, haben molekularbiologische Analysen wesentliche Erkenntnisse 
tiber die Natur der Viruspersistenz und Einblick in die Interaktion zwischen Virus 
und Hirnzellen erm6glicht. Auch bei der multiplen Sklerose wird eine Beteiligung des 
Masemvirus an der Krankheitsentstehung diskutiert und durch neuere Untersuchun
gen unter Verwendung von Gensonden untermauert. 

Die vorliegende Arbeit gibt einen Oberblick tiber den Stand der Forschung und die 
aktuellen Probleme der Masemvirusinfektion. Auf der Grundlage neuer Erkenntnisse 
tiber das Masemvirus, seinen molekularen Aufbau und seine Replikationsstrategie wer
den Untersuchungsergebnisse dargestellt, die Einblick in die Pathogenese persistieren
der Masemvirusinfektionen geben. Hinsichtlich der klinischen und allgemeinen virolo
gischen Befunde bei Masemerkrankungen sei auf Obersichtsartikel verwiesen (Cherry 
1981; ter Meulen et al. 1983; ter Meulen u. Carter 1984; Carter u. ter Meulen 1987). 

2 Das Virus 

Das Masemvirus ist ein Vertreter der Familie der Paramyxoviren. Da es keine spezifi
sche Neurarninidaseaktivitiit besitzt und nicht neurarninsiiurehaltige Zellrezeptoren 
bindet (Morgan u. Rapp 1977), gehOrt das Masemvirus zur Gruppe der Morbilliviren, 
zu denen auSerdem das Staupevirus, das Katavirus der Schafe und Ziegen und das 
Rinderpestvirus geziihlt werden (Kingsbury et al. 1978). Diese Viren zeiien ausgepriig
te Antigenverwandtschaften und ftihren in den entsprechenden Wirtsspezies zu ahnli
chen Erkrankungen. Sowohl Masem- als auch Staupevirus k6nnen im Zentralnerven
system persistieren und chronische neurologische Erkrankungen hervorrufen (Appel 
et al. 1981; ter Meulen u. Carter 1982). 
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2.1 Aufbau des Masemvirus, seine Proteine und deren Funktionen 

Das 150-300 run gro~e Masemvirus (Obersichten bei Norrby 1985; Carter u. ter Meulen 
1987) besteht aus 6 Proteinen und 2 funktionell unterschiedlichen strukturellen Un
tereinheiten: der Lipidhillle und dem Ribonukleoproteinkomplex (RNP). In die Li
poproteinhiille sind die beiden viralen Glykoproteine Hamagglutinin (H) und Fusions
protein (F-Protein) als ein Kranz von spike-iihnlichen Projektionen mit ihren hydro
phoben Bereichen eingebettet und penetrieren sie. Auf der Innenseite der Membran 
interagieren sie mit den Molekiilen des Matrixproteins (M-Protein). 1m Inneren des 
Vuuspartikels befmdet sich der spiralformige, helikal angeordnete RNP, dessen Be
standteile die virale genomische Ribonukleinsaure (RNA) und drei virale Proteine 
sind, namJich das Nukleokapsidprotein (N-Protein), das Phosphoprotein (p-Protein) 
und das L-(large) oder Polymeraseprotein (Stallcup et al. 1979; BaneIjee 1987). Man 
kann die viralen Strukturproteine gelelektrophoretisch auftrennen und ihr Molekular
gewicht (MG) bestimmen: Das N-Protein weist ein MG von 60 kD auf, das P-Protein 
von 70 kD, das M-Protein von 37 kD, das F-Protein von 62 kD, das H-Protein von 
80 kD und das L-Protein von 180 kD (Rima 1983). A~erdem wurde in Immunfluo
reszenzuntersuchungen ein nichtstrukturelles Protein, dessen Molekulargewicht auf
grund der Sequenz daten der mRNA ca. 20 kD betragt, in Kolokalisation mit N-Pro
tein in inflZierten Zellen nachgewiesen (Bellini et al. 1985). Dieses Protein wird in 
Analogie zum Sendai-Virus C-Protein genannt. Das N-Protein ermoglicht die Konden
sierung der viralen genomischen RNA in den infektiosen Protein-RNA-Komplex, der 
die virale Nukleinsaure vor dem Abbau durch zelluliire Nukleasen schlitzt. Der RNP 
ist zur Replikation der viralen RNA in der Lage und zur Transkription der subgeno
mischen mRNAs in der Zelle (Rozenblatt et al. 1979). Veranderungen in einem der 
3 Strukturproteine des RNP, die deren Funktionsfahigkeit beeintrachtigen, fOOren zu 
einem abortiven Infektionsverlauf. 

Die den RNP umgebende Lipidhillle, in die die beiden viralen Glykoproteine F 
und H eingelagert sind, spielt eine wesentliche Rolle fUr die Adsorption an und die 
Penetration in eine permissive Zelle. Das Hamagglutinin tragt dabei die Bindungsstelle 
fUr den Masemvirusrezeptor auf der Wirtszellmembran, der die Bindung des Virions 
an die Zielzelle vermittelt. Nach der Bindung bewirkt das Fusionsprotein eine Ver
schmelzung der Virushlille mit der Zellmembran der Zielzelle. Dadurch wird der RNA
Komplex in das Zytoplasma der Zielzelle eingeschleust. Das F-Protein wird, wie alle 
bislang charakterisierten fusionsaktiven Proteine der Paramyxoviren, als ein Vor
lauferprotein (F 0) synthetisiert und durch Wirtszellproteasen in seine biologisch akti
ve Form gespalten (Kingsbury et al. 1978). Dabei entstehen das nichtglykosilierte F 1 -

Protein (40 kD) und das glykosilierte F2 -Protein (22 kD). Beide Spaltprodukte blei
ben liber eine Disulfidbrlicke miteinander verbunden. Der Mechanismus der Wirkung 
von F-Protein ist noch nicht genau bekannt. An der arninoterminalen Region d~s F 1 -

Proteins wird durch die proteolytische Spaltung eine hydrophobe Aminosauresequenz 
mit membranfusionierenden Eigenschaften freigelegt (paterson u. Lamb 1987), der 
wahrscheinlich eine wesentliche Rolle beim Fusionsproze~ zukomrnt (Richardson 
et al. 1980; Varsanyi et al. 1985). 

Das M-Protein verbindet die beiden strukturellen Untereinheiten des Masemvirus
partikels, ohne selbst integraler Bestandteil einer dieser beiden Komponenten zu sein. 
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Es spielt eine wesentliche Rolle flir den "Budding-Proze6" des Virus aus der infizier
ten Zelle (Yoshida et al. 1976). Zelluliires Aktin, das liber eine Interaktion mit dem 
M-Protein an diesem Proze6 beteiligt ist (Giuffre et al. 1982;Bohn et al. 1986), wird 
dabei ebenfalls in das reife Viruspartikel verpackt. 

2.2 RlDonukleinsiiure und Transkriptionsstrategie 

Das Genom des Masernvirus besteht aus einem nichtsegmentierten einzelstrangigen 
RNA-Molekiil von etwa 15 kb Lange mit einem Molekulargewicht von 4.5 X 106 

(Baczko et al. 1983) und negativer Polaritiit. Die genomische RNA kann nicht als 
mRNA benutzt werden und ist somit nicht infektios. Sie mu6 zuniichst in mRNA
Molekiile transkribiert werden, die komplementiir zur genomischen RNA sind. Daflir 
besitzt das Viruspartikel wahrscheinlich im L-Protein eine RNA-abhangige RNA-Poly
merase, die u.a. virale RNA in subgenomische monocistronische mRNA transkribiert. 
Klonierung von cDNA und Basensequenzanalysen haben es ermoglicht, die einzelnen 
mRNAs des Masernvirus zu charakterisieren. Die Sequenz des Masernvirusgenoms ist 
nahezu vollstiindig bekannt (Billeter et al. 1984; Rozenblatt et al. 1985; Bellini et al. 
1985, 1986; Richardson et al. 1985; Alkhatib u. Briedis 1986; Buckland et al. 1987; 
Wong et al. 1987). Der Transkriptasekomplex, d.h. im wesentlichen die virale Polyme
rase, Uberliest gelegentlich die Polyadenylierungs- und Stopsignale, ohne am Ende eines 
Genes die Transkription zu beenden (Wong u. Hirano 1987). Dadurch entstehen sog. 
bicistronische mRNA-Molekiile, die 2 aufeinanderfolgende Genabschnitte repriisentie
ren und in Northern-Blot-Analysen nach Hybridisierung mit cDNA-Klonen charakte
risiert werden k5nnen. 

Dies machte man sich bei der Erstellung einer Transkriptionskarte des Masernvirus
genoms zunutze. Die mit Hilfe solcher "Read-through"-Transkripte bestirnrnte Gen
ordnung fUr das Masernvirus ist 3'-N-P+C-M-F-H-L-5' und entspricht damit der ande
rer Morbilliviren sowie einiger Paramyxoviren (Rima et al. 1986; Dowling et al. 1986). 
Die mRNAs werden sequentiell vom 3'- zum 5'-Ende des negativstrangigen Genoms 
mit sinkender Effizienz transkribiert. Daher werden in infizierten Zellen relativ weni
ger mRNA-Kopien flir die am 5' -Ende des Genoms liegenden Abschnitte gefunden, 
wie dies auch fUr andere nichtsegrnentierte Negativstrang-RNA-Viren gezeigt wurde 
(Iverson u. Rose 1981;Banerjee 1987). 

2.3 Biologische Eigenschaften des Masemvirus 

Die beobachteten biologischen Funktionen des Masernvirus, z.B. Hiirnagglutination, 
Hiirnolyse und Zellfusion, sind wie bei anderen Paramyxoviren mit den beiden Spike
glykoproteinen der Virushiille verbunden (Norrby u. Golrnar 1975). 

1m Gegensatz zu den anderen Morbilliviren zeigt das Masernvirus eine spezifische 
hiimagglutinierende Aktivitiit fUr Mfenerythrozyten. Menschliche Erythrozyten wer
den nicht agglutiniert. 1m Rahmen des Infektionszyklus sorgt das H-Protein lediglich 
fUr die Bindung an einen Rezeptor auf der permissiven Zelle. Die in vitro beobachtete 
Lyse von Erythrozyten nach erfolgter Bindung von Masernvirus wird durch F-Protein 
bewirkt. Bei der Infektion des prirniiren Wirtes kornrnt es aber normalerweise erst dann 
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zur Lyse der infizierten Zellen, wenn eine produktive Infektion stattgefunden hat. 
Zellfusion ist die Ursache fur den charakteristischen zytopathogenen Effekt, der durch 
das Masernvirus in der Gewebekultur von permissiven Zellen hervorgerufen wird. Die
ser FusionsprozeB totet infizierte Zellen schneller ab als die Umstellung der Protein
synthese der Wirtszelle durch die Virusinfektion. 

2.4 Antigene Eigenschaften des Masemvirus 

Die Morbilliviren kreuzreagieren in serologischen Tests miteinander. Dies beruht im 
wesentlichen auf einer antigenen Kreuzreaktion der N-Proteine (Appel et al. 1981). 
AIle bisher isolierten Masernvirusstamme wei sen antigene Homogenitat und Stabilitat 
auf (Kingsbury et al. 1978), und sie sind beziiglich ihrer hauptantigenen Determinan
ten auf den Oberflachenstrukturproteinen H und F einheitlich. Antikorper, die gegen 
das H-Protein gerichtet sind, haben sowohl hamagglutinationshemmende als auch vi
rusneutralisierende Aktivitat (ter Meulen et al. 1981; Giraudon u. Wild 1985). AIler
dings konnen solche neutralisierenden Antikorper nicht die Ausbreitung des Virus 
von Zelle zu Zelle, die durch das F-Protein vermittelt wird, verhindern. Gegen das 
F-Protein gerichtete Antikorper sind Voraussetzung flir die effektive Unterbindung 
einer Virusinfektion (Merz et al. 1980), da eine lokale Infektion durch Zellfusion un
terhalten werden kann. 

2.S Immunreaktionen des Wirtes 

Nach Infektion oder Impfung erscheinen zunachst virusspezifische Antikorper der 
Klasse IgM, spater gefolgt von IgG-Antikorpern, deren Maximum nach 4-6 Wochen 
erreicht ist (Cherry 1981; Carter u. ter Meulen 1987). Indikator der spezifischen le
benslangen Immunitat gegen das Masernvirus ist der Nachweis spezifischer IgG-Anti
korper im Serum von Rekonvaleszenten und Geimpften, die auch ohne Reinfektio
nen jahrzehntelang persistieren. Die dabei nachweisbaren Antikorper sind gegen alle 
viralen Strukturproteine gerichtet. 

Die Parameter der zelluliiren Immunreaktion sind weniger gut untersucht. Die bis
herigen Untersuchungen haben uneinheitliche Resultate erbracht. So wurde bei aku
ten Masern eine transiente Reduktion der Mitogenstimulierbarkeit von Lymphozyten 
gefunden. Gleichzeitig war aber eine starke virusspezifische Proliferation der Lympho
zyten in vitro nachweisbar (Hirsch et al. 1984). Andere Untersuchungen ergaben le
diglich eine moderate zelluliire Immunantwort in der frtihen Rekonvaleszenzphase 
(Greenstein u. McFarland 1983). FUr die zelluliire Immunreaktion scheinen die an der 
Virusoberflache lokalisierten Glykoproteine H und F2 die stiirksten Immunogene zu 
sein; zusatzlich konnen auch gegen N-, P- und M-Protein gerichtete zellulare Immun
reaktionen gemessen werden (Rose et al. 1984). 

Die Rolle von masernspezifischen Serumantikorpern beim Schutz vor Reinfektio
nen ist gesichert; Sauglinge mit transplazentar erworbenen mtitterlichen Antikorpern 
sind ebenso immun wie Personen, die Masernhyperimmunserum erhalten hatten. Bei 
der Vberwindung der akuten Masern spielen Antikorper keine besondere Rolle. Eine 
besondere Bedeutung kommt dagegen zelluliiren Immunreaktionen bei der Abwehr 
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von Masernvirusinfektionen zu. Patienten mit Defekten des zelluliiren Immunsystems 
sterben namlich hiiufig an progressiven Maserninfektionen und deren Komplikationen 
(Nahamias et aI. 1967), wogegen bei Vorliegen einer Agammaglobuliniimie eine regel
rechte Rekonvaleszenz beobachtet wird (Good u. Zak 1959). Wiihrend des Masern
exanthems werden spezifische HLA-restringierte zytotoxische T -Lymphozyten nach
gewiesen (Kreth et aI. 1975; Lucas et aI. 1981; Jacobson et aI. 1984; Sissons et aI. 
1985), doch ist deren Rolle bei der tlberwindung einer Masernvirusinfektion noch 
nicht vollstiindig gekliirt. 

Einige klinische Symptome der akuten Masern werden auf die direkte Interaktion 
des Virus mit dem zelluliiren Immunsystem zuri.ickgefUhrt. FUr die Ausbildung des 
Masernexanthenis ist eine Hypersensitivitiitsreaktion yom verzogerten Typ entschei
dend. Das Masernvirus ist lymphotrop und vermehrt sichin vitro in T- und B-Lympho
zyten sowie in Monozyten (Sullivan et aI. 1975; Joseph et aI. 1975). Bei akuten Ma
sern sind bis zu 25% der Lymphozyten infiziert. Dies ftilut zu einer Beeintriichtigung 
spezifischer immunologischer Lymphozytenfunktionen. Beispielsweise ist die Prolife
ration nach Mitogenstimulation, die Aktivitiit der sog. NK-Zellen (natlirliche Killer
zellen) und die Immunglobulinsynthese reduziert (Ameborn u. Biberfeld 1983; Casali 
et aI. 1984; Hyypiii et al. 1985; McChesney et aI. 1987). 

3 Aktuelle Probleme bei akuten Masern 

Seit der Einflihrung der Schutzimpfung mit attenuierten Lebendimpfstoffen haben 
die akuten Masern nur noch in der dritten Welt eine gro~e medizinische Bedeutung 
(Mitchell u. Balfour 1985; Carter u. ter Meulen 1987), obwohl aus pathogenetischer 
Sicht die durch das Masernvirus hervorgerufenen Komplikationen, insbesondere die 
akute postinfektiose Enzephalitis oder die SSPE, noch ungekliirt sind. 

3.1 Masem in der dritten Welt 

In den Liindern der dritten Welt sind Masern noch immer eine der hiiufigsten Kinder
krankheiten mit signifikanter Morbiditat und Letalitat. Insgesamt sterben jiihrlich 
fast eine Million Menschen an Masem und ihren Komplikationen (Walsh 1983). In 
einigen Regionen Westafrikas, Asiens und Siidamerikas betragt die Letalitat der aku
ten Masern etwa 10% (O'Donovan 1971;Dave 1983;Borgono 1983). Bis zu 25% der 
hospitalisierten Patienten sterben in Afrika an schweren Komplikationen, insbesonde
re an bakteriellen Superinfektionen in Form von Pneumonie und DiarrhO. Hauptur
sache dieser hohen Letalitat an Masem ist die chronische Mangel- bzw. Unterernah
rung in diesen Liindem. Zwei Manifestationsformen konnen unterschleden werden: 
1. eine fulminante toxische Erkrankung ohne lokale Organkomplikation und 2. ein 
prolongierter Verlauf mit bakterieller Superinfektion oder persistierender Virusinfek
tion. Betroffen sind vor aIlem Kleinkinder; 25 - 30% der Krankheitsfille treten vor 
dem 1. Lebensjahr auf, 55-60% im 2. Lebensjahr. Nahezu aIle Kinder haben Masern 
vor dem Ende des 3. Lebensjahres. Trotz enormer Anstrengungen und breit angeleg
ter Impfprogramme ist der Erfolg der Masernmassenimpfung in diesen Liindern bis-
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lang gering. Hierfur wird v.a. die Verwendung von inaktiviertem Impfstoff und ein 
nicht ausreichender Impfplan verantwortlich gemacht. In den Landem der dritten 
Welt gilt es zu beriicksichtigen, daf.\ das mittlere Erkrankungsalter z.B. in Westafrika 
mit 15 Monaten niedriger ist als in Europa und Nordamerika. 1m Alter von 3-7 Mo
naten ~t bereits der protektive Schutz durch matemale Antikorper nach, und die 
ersten Krankheitsfalle durch natiirliche Infektion mit Masem kommen im Alter von 
6-8 Monaten vor. In den Entwicklungsllindem sollten daher Kinder irn Alter zwischen 
6 und 9 Monaten geirnpft werden und irn 2. Lebensjahr eine 2. Impfung erhalten 
(Mitchell u. Balfour 1985). FUr die Impfung von K.leinkindem scheint sich die neue 
Generation von Aerosol-(Inhalations-) Vakzine besonders zu eignen (Sabin et al. 1984). 
Die Serokonversionsrate liegt bei dieser Immunisationsform zwischen 70 und 100% 
bei 4-6 Monaten alten Sliuglingen und 92 und 100% bei 1- bis 2jlihdgen. 

Als Hauptursache fdr die i. alIg. geringe Effizienz der bisherigen Impfprogramme 
in der dritten Welt m~ die relativ geringe Haltbarkeit der bisher verwendeten Vakzine 
angeftihrt werden. Das Masemvirus ist ziernlich instabil und thermolabil. Es wird bei 
56°C innerhalb von 30 min vollstlindig inaktiviert. Lagerung bei Zirnmertemperatur 
fiihrt innerhalb von 3 Tagen zu einem 60%igen Verlust der Infektiositlit. Nur in einge
frorenem Zustand bei -70°C oder gefriergetrocknet ist der Verlust der Infektiositlit 
auch tiber einen Zeitraum von 5 Jahren nur gering. Die notwendigen Bedingungen fur 
eine ausreichende Haltbarkeit der Masemvakzine sind in den Landem der dritten Welt 
nicht allgemein einzuhalten. Die bereits erwlihnte Aerosolvakzine (Sabin et al. 1984) 
scheint besser haltbar zu sein als die herkomrnlichen Impfstoffe (Mitchell u. Balfour 
1985). 

3.2 Akute postinfektiose Masemenzephalitis (APME) 

Relativ hliufig kommt es bei den akuten Masem zu einer Beteiligung des ZNS. Etwa 
jedes 2. Kind mit akuten Masem weist ein abnormes EEG auf, ohne da£ es zu klini
schen Symptomen kommt, und jedes 3. hat eine Pleozytose irn Liquor (Johnson u. 
Carrigan 1982). Bei ca. 0.1% entwickelt sich eine klinisch manifeste akute postinfek
tiose Masemenzephalitis (APME), die wlihrend oder kurz nach den akuten Masem, 
gelegentlich aber bereits wlihrend des Prodromalstadiums beginnt. Plotzlicher Fieber
anstieg und Kopfschmerzen sind die ersten Symptome. Das Erscheinungsbild ent
spricht dem einer Enzephalitis. Bei 60% der Patienten findet man epileptische Krampf
anflille und bei 20% entwickelt sich ein Koma. Weitere Symptome umfassen Tremor, 
Paraplegie, Myelitis und Enzephalomyelitis. Die Letalitlit der Masemenzephalitis be
tragt etwa 20%. Bei nahezu der Hlilfte der Oberlebenden kommt es lediglich zu De
fektheilungen. 1m Liquor findet man eine m~ige Pleozytose mit mononukleliren Zel
len, eine leichte ErhOhung des Gesamteiweifbes bei einem normalen Glukosespiegel 
und in den meisten Flillen keine masemspezifischen oligoklonalen Immunglobuline. 
Neuropathologisch l~t sich eine diffuse Herdenzephalitis der we~en Substanz mit 
perivenoser Entmarkung nachweisen (Dubois-Dalcq 1979). Das histologische Bild 
sieht dem der experimentellen alIergischen Enzephalitis (s. 3.2.1) lihnlich, insbeson
dere hinsichtlich des Musters und der Kinetik der Schadigung und des Verlustes von 
Markscheidenproteinen, z.B. des myelinassoziierten Glykoproteins und des basischen 
Myeloproteins (MBP) (Gendelman et al. 1984). Wlihrend der klinischen Symptomatik 
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kann im Liquor von Patienten mit APME hiiufig MBP nachgewiesen werden, wobei 
die Titer mit dem Ausm~ der Entmarkung korrelieren. 

Die Pathogenese der AMPE ist unklar. Masernantigen kann in histologischen Pdi
paraten nicht nachgewiesen werden (Gendelman et al. 1984). Fiir eine aktive Replika
tion von Masernvirus im ZNS spricht aber, d~ in Einzelfallen Masernvirus aus Liquor 
und Hirnmaterial isoliert wurde (ter Meulen et al. 1972). Kiirzlich konnte gezeigt wer
den, d~ periphere Lymphozyten von Patienten mit APME in vitro in Gegenwart von 
MBP proliferieren (Johnson et al. 1984). Welche pathogenetische Bedeutung diese 
Befunde haben, ist bislang ungekllirt. Ein Entztindungsproze~ auf der Grundlage einer 
direkten virusbedingten Zerstorung von Hirngewebe mit einer Immunreaktion gegen 
freigesetztes ZNS-spezifisches Antigen im Sinne eines Epiphanomens erscheint eben
so moglich wie eine virusinduzierte Autoimmunerkrankung. Erst molekularbiologische 
Untersuchungen von Hirngewebe zum Nachweis von Masernvirus-RNA und Masern
virusproteinen, zusatzliche immunologische Untersuchungen an Patienten sowie Un
tersuchungen an geeigneten Tiermodellen, die einen experimentellen Zugang erlauben, 
werden Klarheit dariiber verschaffen, ob die Autoimmunreaktion eine pathogenetische 
Rolle spielt. 

3.2.1 Pathogenetische Untersuchungen zur APME im Tiermodell 

In jtingster Zeit wurde von uns ein Tiermodell entwickelt, in dem Teilaspekte der hu
manen APME analysiert werden konnen. In 4 Wochen alten Laborratten des Lewis
Inzuchtstammes entwickeln sich nach einer Infektion mit neurotropem Masernvirus 
akute (AE) und subakut-chronische Enzephalitiden (SAME) mit normiertem klini
schen Verlauf und charakteristischen histopathologischen Veranderungen (Liebert 
u. ter Meulen 1987). Wahrend in der akuten Phase destruktive Veranderungen im Sin
ne einer lytischen Virusinfektion dominieren, treten bei der SAME perivaskulare In
filtrate mit Lymphozyten und monozytaren Phagozyten in grauer und weilier Sub
stanz in den Vordergrund. Entmarkungsvorgange werden dabei nicht beobachtet. Das 
histologische Bild erinnert an eine experimentelle allergische Enzephalitis (EAE), eine 
Autoimmunerkrankung, die durch Immunisierung mit demMarkscheidenprotein MBP 
bei Labortieren induziert werden kann. Die Analyse der Immunantwort auf zellularer 
Ebene hat ergeben, d~ bis zu 50% der Tiere mit SAME zusatzlich zu einer spezifischen 
Reaktion auf Masernvirusproteine auch gegen MBP (Liebert et al. 1988) und andere 
Hirnproteine wie Proteolipidprotein (Liebert et aI., in Vorbereitung) reagieren. Aus 
der Milz von SAME-Tieren k6nnen MBP-spezifische Zellen isoliert werden, die bei 
adoptivem Transfer in unbehandelten Empflingertieren eine EAE erzeugen. Diese Zel
len weisen einen Helferphiinotypus auf, und es besteht keine Kreuzreaktivitat dieser 
aus Tieren mit SAME isolierten MBP-spezifischen T-Zellen mit anderen Antigenen 
einschlieBlich Masernvirusproteinen. In ahnlicher Weise gelingt die Vbertragung einer 
EAE auch durch Zellen, die aus EAE-Tieren oder aus Tieren mit einer durch JHM
Coronavirus induzierten, subakut-demyelinisierenden Enzephalitis gewonnen wurden 
(Watanabe et al. 1983). Diese Untersuchungen zeigen, da~ Autoimmunreaktionen 
durch Virusinfektionen im ZNS entstehen k6nnen. 
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3.2.2 Mechanismen der virusinduzierten Autoimmunitat 

Autoimmunitiit ist entweder eine Folge intrinsischer genetischer Faktoren, die im
munpathologische Reaktionen gegen wirtseigene Proteine hervorrufen, oder sie ent
steht durch a~ere Stimuli (z.B. Fremdantigen, virale Infektionen), die auf dem Bin
tergrund einer genetischen EmpHinglichkeit Autoimmunreaktionen hervorrufen. 
Durch welchen Mechanismus Masemvirus in Lewis-Ratten die beobachtete Immun
antwort gegen MBP induziert, ist unbekannt. Verschiedene Moglichkeiten, die zu 
dieser Autoimmunreaktion ftihren konnten, sind in Analogie zu Befunden tiber an
dere Viren denkbar. Virusinfektionen konnen unter bestimmten Umstiinden T - und 
B-Zellantworten hervorrufen, die durch einen "molecular mimicry" genannten Vor
gang mit Wirtszellproteinen kreuzreagieren (Notkins et al. 1984). 1m Vordergrund 
stehen Untersuchungen tiber Autoantikorper nach Virusinfektionen. Solche Antikor
per reagieren jedoch vomehmlich mit intrazellulliren Antigegenstrukturen und sind 
nur flit kurze Zeit nach einer Infektion nachweisbar. Kreuzreaktionen von monoklo
nalen Antikorpem gegen das P-Protein des Masemvirus und ein Herpes-simplex-Pro
tein mit dem menschlichen Vimentin konnten nachgewiesen werden (Fujinami et al. 
1983). Monoklonale Antikorper gegen das Masemvirus-F-Protein reagieren mit Wirts
zellstre6proteinen (Sheshberadaran u. Norrby 1984). Diese Kreuzreaktionen haben 
dazu geftihrt, da6 nach Sequenzhomologien zwischen viralen und zelluliiren Nuklein
sauren gesucht wurde. Von besonderem Interesse bei zentralnervosen Infektionen ist 
die Beobachtung, da6 verschiedene Viren Homologien mit MBP erkennen lassen 
(Jahnke et al. 1985). So findet sich auch eine Sequenzhomologie zwischen MBP und 
dem C-Protein sowie dem N-Protein des Masemvirus und der Polymerase des Hepati
tis-B-Virus (HBVP). Ein synthetisches Dekapeptid der HBVP, das 6 konsekutive Ami
nosauren der enzephalitogenen Region von MBP enthielt, wurde zur Immunisierung 
von Kaninchen verwandt. Diese Tiere entwickelten histologische Veriinderungen, die 
denen einer EAE entsprachen (Fujinami u_ Oldstone 1985). Dieses Experiment zeigt, 
dan, Autoimmunreaktionen mit viralen Proteinstrukturen induzierbar sind. 
A~er einer "molecular mimicry" konnten bei einer Infektion mit Envelopeviren, 

zu denen das Masemvirus ziihlt, ModifIkationen von Membranantigenstrukturen ent
stehen, die immunologisch als fremd erkannt werden, da es bei der Freisetzung von 
Viruspartikeln zur Insertion und Exposition verborgener oder embryonaler Zellanti
gene auf der Zellmembranoberflache kommt (Hirsch u. Profitt 1975). Ebenso wa
re es denkbar, dan, in bestimmten Virus-Wirt-Systemen eine immunologische Entglei
sung durch direkten Virusbefall des Immunsystems hervorgerufen werden konnte. 
Virusinfektionen konnten zu einer generalisierten polyklonalen Aktivierung des Im
munsystems einschlie6lich von praexistenten T -Ze11k1onen fUhren, die wirtseigene 
Strukturen erkennen und autoaggressivwirken.Bestimmte Virusgruppen weisen einen 
ausgesprochenen Lymphotropismus auf und zerstoren bzw. stirnulieren Subpopula
tionen von Lymphozyten und Makrophagen. 1m Verlauf der Infektion mit verschie
denen RNA- und DNA-Viren kommt es zu einer Suppression zelluliirer Immumeak
tionen oder zu einer vermehrten Antikorpersynthese. So kann das Epstein-Barr-Virus 
durch Transformation von B-Lymphozyten Autoantikorper induzieren, die korper
eigene Organe wie Schilddriise, Hypophyse oder Pankreas erkennen (Rosen et al. 1977). 
Neben diesen Mechanismen m~ weiterhin die Moglichkeit beriicksichtigt werden, dan, 
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es durch eine virusinduzierte aberrante Expression von la-Antigen en auf Astrozyten 
(Fontana et al. 1984) zu einer Priisentation von Autoantigenen kommen kann (Massa 
et aI. 1986, 1987), was in iihnlicher Weise bei Autoimmunprozessen beobachtet wird 
(Londei et al. 1984). Diese verschiedenen Moglichkeiten einer virusinduzierten Auto
immunreaktion konnen jedoch nur dann eine pathogenetische Bedeutung erlangen, 
wenn eine genetische Empfanglichkeit vorliegt. 

4 Aktuelle Probleme der persistierenden Masernvirusinfektionen 

4.1 Subakute sklerosierende Panenzephalitis (SSPE) 

Die SSPE ist eine relativ seltene, chronisch progrediente, entztindliche ZNS-Erkran
kung, die sich auf der Basis einer persistierenden Masernvirusinfektion entwickelt 
(ter Meulen et ai. 1983). Sie wird zu den Slow-Virus-Erkrankungen gerechnet (ter 
Meulen u. Hall 1978). Nach einem klinisch symptomfreien Intervall von etwa 8 bis 
10 Jahren nach akuten Masern stellt sich ein chronisch progredienter degenerativer 
ZNS-Proze~ ein, der immer todlich verliiuft. Der zeitliche Ablauf ist variabel; bei tiber 
80% der Fille beobachtet man eine Dauer von 1-3 Jahren. Daneben gibt es akute 
Verlaufsformen, aber auch Fille mit monatelangen Rernissionen und allmii.hlicher 
Progredienz tiber 4-10 Jahre. Neuropathologisch findet man in allen Hirnregionen 
perivaskulare Inftltrate, eosinophile Einschlu~korperchen in Nervenzellen und Oligo
dendrozyten, Gliaproliferation und Entmarkungen. Die zytoplasmatischen und nukle
aren Einschl~korper enthaIten Masernvirusnukleokapsidprotein und RNA (Haase 
et aI. 1981 ; ter Meulen et aI. 1983; Shapshak 1986). 

Die Diagnose einer SSPE wird aufgrund des klinischen Erscheinungsbildes und cha
rakteristischer Befunde des EEGs und der immunologischen Parameter gestellt, so 
d~ heutzutage Hirnbiopsien nicht mehr erforderlich sind. Eine spezifische Therapie 
ftir die SSPE ist nicht bekannt (ter Meulen et al. 1983). Das Ziel einer Therapie der 
SSPE mOOte es sein, die Ausbreitung von Masernvirus im Gehirn zu unterbinden und 
letztllch das Masernvirus aus dem Gehirn zu eliminieren. Da es jedoch kein Medika
ment gibt, das selektiv die Replikation von Masernvirus verhindert, steht eine kausa
Ie Behandlung z.Z. nicht zur Verftigung. 

4.1.1 Immunreaktionen bei SSPE 

Bei dieser Erkrankung findet sich eine ausgepriigte antiviraIe humorale Immunreak
tion bei normaIen Funktionen des zellularen Immunsystems. Die Antikorpertiter ge
gen Masemvirus im Serum und Liquor der meisten SSPE-Patienten sind extrem er
hOht, wobei 10-20% des Gesamt-IgG auf masernspezifische Immunglobuline entfillt 
(Mehta et aI. 1977). Die Ursache fUr diese Hyperimmunisation, die nur gegen Masern 
und nicht gegen andere Viren gerichtet ist, scheint die Folge einer lang andauernden 
Restimulation des Immunsystems durch Freisetzung von Masemantigen zu sein. Ne
ben dieser Hyperimmunreaktion ist ein wichtiges diagnostisches Kriterium die starke 
Gammaglobulinvermehrung im Liquor, die durch selektive Zunahme von IgG zustan-
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de kommt. Das Auftreten von masernspezifischen Antikorpern im Liquor gilt bei in
takter Blut-Hirn-Schranke a1s pathognomonisch ftir die SSPE (ter Meulen et aI. 1983). 
Bei gelelektrophoretischer Untersuchung und isoelektrischer Fokussierung des Im
munglobulins findet man ein Muster eingeschriinkter Heterogenitiit in Form von oli
goklonaIen masernspezifischen Immunglo bulinbanden (Vandvik u. Norrby 1973; 
Vandvik et aI. 1976; Dorries u. ter Meulen 1984). 1m Gegensatz zur multiplen Skle
rose konnen aus dem Liquor von SSPE-Patienten unter optiroaIen Bedingungen nahe
zu alle elektrophoretisch restringierten IgG-Banden mit Masernvirusprotein durch Ab
sorptions-Elutions-Techniken entfernt werden (Norrby 1978). Die genaue Analyse 
der peripheren und intrathekalen humoraIen Immunreaktion durch Immunpriizipita
tion und nachfolgende Polyacrylamidgelelektrophorese zeigt, daB die Masernantikor
per gegen aile Strukturproteine mit Ausnahme des M-Proteins gerichtet sind (Hall 
et al. 1979; Stephenson u. ter Meulen 1979). Diese fehlende humoraIe Immunreak
tion gegen das M-Protein wird als Zeichen einer nicht stattfindenden Proteinbiosyn
these in den Hirnzellen interpretiert (ter Meulen et al. 1983). 

4.1.2 Virologische Befunde und virale Genexpression bei SSPE 

Wiihrend das Virus in den friihen Exanthemstadien der akuten Masern leicht aus 
Lymphozyten und respiratorischen Epithelien isoliert werden kann, gelingt die Isola
tion aus Lymphozyten oder Hirnmaterial von SSPE-Patienten nur selten (ter Meulen 
et aI. 1983). Nur durch Kokultivation von lebenden Hirnzellen mit permissiven Pri
matenzellen gelingt die Virusisolation. Erst durch dieses Vorgehen wird wieder die Syn
these eines kompletten Viruspartikels ermoglicht. Diese Beobachtungen lassen auf 
einen defekten Replikationszyklus schlleBen. Virusisolate aus Himmaterial von SSPE
Patienten unterscheiden sich nur unwesentlich von Virusisolaten bei akuten Masern 
hinsichtlich ihrer RNA (Hall u. ter Meulen 1976), ihrer Strukturproteine und ihrer 
Antigenitat(Agnarsdottir 1977;KingsburyetaI.1978;terMeulen u. Carter 1982). 

In den letzten Jahren gelang die biochemische Charakterisierung der viraIen Gen
expression in HirnmateriaI von SSPE-Patienten (Baczko et aI. 1984, 1986; Haase et aI. 
1985). Dabei ergab sich, daB in allen untersuchten Hirngewebeproben die virale Gen
expression selektiv restringiert ist. Immunhistologische Untersuchungen an SSPE
Hirnschnitten mit der indirekten Immunfluoreszenz unter Verwendung von mono
klonaIen bzw. monospezifischen Antiseren gegen Masernvirusstrukturproteine zeigen, 
daB neb en dem M-Protein auch eines oder beide viraIe Htillproteine nicht nachweisbar 
sind (Norrby et aI. 1985; Liebert et aI. 1986). In weiterftihrenden molekularbiologi
schen AnaIysen konnte nachgewiesen werden, daB es auf unterschiedlichen Ebenen 
sowohl zu Veranderungen der viralen Transkription subgenomischer mRNAs als auch 
zu Defekten der Translation kommenkann (Baczko et al. 1986; Cattaneo et al. 1987). 
Eine Restriktion der Transkription der mRNAs ftir die Envelopeproteine M, Fund H 
wurde in SSPE-HirnmateriaIgefunden. Weiterhin konnte gezeigt werden, daB, obwohl 
die M-mRNA in den meisten Fallen korrekt synthetisiert wird, diese sich jedoch aIs 
biologisch nicht aktiv erweist, d.h. sie ist in vitro nicht in das entsprechende Protein 
translatierbar. Zusatzlich gelang der Nachweis einer erhohten Mutationsfrequenz im 
M- und H-Gen (Cattaneo et al. 1986). Eine mogliche Ursache daftir besteht in der Akku
mulation von Mutationen in den Genen, die ftir die Infektiositat nicht essentiell sind. 
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Die virale mRNA-Polymerase besitztkeine proof-reading-Funktion. Deshalb kommt es 
zu gehiiuften Mutationen in diesen Genen. In einem FaIl gelang der Nachweis einer 
Punktmutation in der M-mRNA, durch die ein Stopkodon im offenen Leseraster ent
steht und so die Synthese eines funktionellenM-Proteins durchfrtihzeitige Termination 
der Translation der M-mRNA ausgeschlossen wird (Cattaneo et aI. 1986). AIle auf im
munhistologischem und molekularbiologischem Niveau charakterisierten Veranderun
gen flihren dazu, da1.\ der virale Reifungsproze~ verhindert wird und ein komplettes, in
fektioses Virus nicht gebildet werden kann. Weitere Untersuchungen, insbesondere 
SequenzanaIysen der H- und F-Gene, werden zeigen, ob auch in diesen Genen Muta
tionen gehauft auftreten. 

4.1.3 Untersuchungen zur Masernviruspersistenz in Hirnzellen 

Die beschriebenen Untersuchungen an HirnmateriaI von SSPE-Patienten reflektieren 
den Endzustand einer persistierenden Infektion und sagen wenig tiber die Mechanis
men aus, die zur Etablierung und zum ErhaIt der Viruspersistenz fOOren. Zur Beant
wortung dieser Fragestellungen sind Tierversuche an geeigneten Modellen erforder
lich, da nur sie einen experimentellen Zugang gestatten. 

In dem oben beschriebenen Tiermodell (s. Kap. 3.2.1) konnte gezeigt werden, d~ 
eine der SSPE vergleichbare Restriktion der viralen Genexpression der Envelopepro
teine nicht erst bei der SAME in Lewis-Ratten entsteht, sondern bereits in der AE 
nach der kurzen Inkubationszeit von einer Woche nachweisbar ist (Uebert u. ter Meu
len 1987; Schneider-Schaulies et aI., in Vorbereitung). Hirnzellen stellen eine hoch 
differenzierte Zellpopulation mit komplexen Interaktionen von Zelle zu Zelle dar, 
die durch sehr hohe metabolische Aktivtiit und niedrige Regenerationsfahlgkeit ge
kennzeichnet ist. Ein Zusammenhang zwischen dem Differenzierungs- und dem Ak
tivierungszustand neuronaIer Zellen und der Masernvirusreplikation konnte in vitro 
an transformierten neuronaIen Tumorzellen nachgewiesen werden (Yoshikawa u. 
Yamanouchi 1984): Eine fortschreitende Differenzierung der Zellen durch erhOhten 
intrazelluliiren cAMP-Spiegel ftihrte selektiv zu einer Restriktion der Masernvirusrepli
kation. Diese Befunde konnten zumindest teilweise erkliiren, wie Masernvirus im Ge· 
hirn von SSPE-Patienten persistiert. Die Restriktion der Masernvirusgenexpression be
trifft niimlich auf transkriptioneller oder translationeller Ebene die viraIen Envelope
proteine, die fUr den Reifungsproze~ infektioser Viruspartikel, fUr ihre Ausschleusung 
aus der Zelle sowie fUr ihre Erkennung durch das Immunsystem essentiell sind. Ohne 
Synthese von M-Protein ist keine Freisetzung von infektiosem Virus moglich und die 
Ausbreitung der Infektion eingeschrankt. Bei - zumindest weitgehend - fehlender 
Synthese immunologisch wichtiger Proteine, entfillt auch die Moglichkeit, tiber anti
korpervermittelte Zytolyse oder zytotoxische T-Zellen die infizierten Zellen und da· 
mit das Masernvirus aus dem Gehirn zu eliminieren. Der Infektionsproze~ kann dann 
nur noch tiber direkte Weitergabe des infektiOsen RNP, z.B. tiber synaptische Kontak
te, aufrechterhaIten werden. Dies m~te zu einer fortschreitenden Funktionsschadi
gung und zum Untergang der Hirnzellen flihren. 

Weitere Faktoren, z.B. antivirale Antikorper, unterstiitzen die Etablierung der vira
len Persistenz. Neugeborene Lewis-Ratten versterbenin der Regel am 5.-6. Infektions
tag an einer Enzephalitis. In Gegenwart passiv transferierter neutralisierender Anti-
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korper ist die Inzidenz und der Auspriigungsgrad der masemvirusinduzierten Enze
phalitiden reduziert. Die molekularbiologische Analyse der nach 2-4 Wochen er
krankten Tiere entspricht im wesentlichen dem der SAME: Neben der Reduktion 
der F- und H-mRNA fehlen die Translationsprodukte fUr die M-mRNA (Schneider
Schaulies et al., in Vorbereitung). Der zugrundeliegende Mechanismus konnte durch 
in-vitro-Experiroente teilweise erkliirt werden. Die Zugabe von neutralisierenden Anti
H-Antikorpern zu persistierend infIzierten neuralen Zellen fUhrt nicht nur zum Ver
lust der an der Zelloberflache nachweisbaren viralen Glykoproteine, sondern auch zu 
einer reversiblen Restriktion der Genexpression intrazellularer Masemvirusproteine 
auf transkriptioneller und translationeller Ebene (Fujinami u. Oldstone 1984; Carter 
et al. 1984; Barrett et al. 1985). Dieses Phanomen wird a1s antikorperinduzierte anti
gene Modulation bezeichnet. 

Zusammenfassend ergtot slch, daE die Masemviruspersistenz durch eine Koopera
tion von wirtszellspezifIscher Restriktion der Genexpression und modulierender 
Funktion des Immunsystems hervorgerufen und aufrechterhalten wird. 

4.2 Multiple Sklerose: eine persistierende Masemvirusinfektion? 

Eine virale Atiologie der multiplen Sklerose (MS) wurde immer wieder erwogen, ob
wohl sich in zahlreichen Versuchen kein infektioses Agens aus Hirnmaterial von MS
Patienten isolieren lie~, dessen atiologische Rolle bei der Entstehung oder der Unter
haltung der MS tiberzeugend nachgewiesen werden konnte (ter Meulen u. Stephenson 
1983). Aufgrund epiderniologischer Daten, n1imlich altersspezifIscher Krankheitsaus
bruch, geographische Verteilung, Farnilienhaufung und Migrationsstudien, kann jedoch 
der Kontakt mit einem infektiosen Agens in friiher Kindheit angenommen werden, 
der nach Jahren oder Jahrzehnten zur MS fUhrt. 

Die Diskussion tiber eine Masernvirusiitiologie fUr die multiple Sklerose beruht im 
wesentlichen auf immunologischen und molekularbiologischen Befunden. Serum und 
Liquor von tiber der H1ilfte der MS-Patienten enthalten erhOhte mase~spezifische 
Antikorperspiegel (Norrby 1978). Die masernspezifIschen Antikorper im Liquor von 
MS-Patienten gehOren alle der IgG-Klasse an und sind aufgrund des Serum-Liquor
Quotienten intrathekal synthetisiert. Auch fmdet man ein oligoklonales Bandenmuster 
der Immunglobuline bei isoelektrischer Fokussierung. 1m Gegensatz zur SSPE korre
lieren diese Banden jedoch nicht mit masemspezifischen Antikorpern, da durch Ma
sernvirus keine Absorption der Banden gelingt (Vandvik et al. 1976). Kiirzlich konn
te unter Verwendung von radioaktiv markierten komplementaren DNA-Strangen ma
sernvirusspezifIsche RNA in In-situ-Hybridisierungsexperimenten nachgewiesen wer
den (Haase et al. 1980, 1981). Allerdings gelang bisher nicht der Nachweis von Ma
sernvirusantigen in MS-Hirnmaterial, so d~ die Hybridisationsergebnisse iso~ert da
stehen. A~erdem konnte dieselbe Gruppe masernvirusspezifIsche RNA auch im Kon
trollgewebe von Patienten ohne neurologische Erkrankung nachweisen. Zum gegen
wiirtigen Zeitpunkt konnen diese Beo bachtungen daher weder zur UnterstUtzung noch 
zum Ausschl~ dafiir herangezogen werden, d~ eine Masemvirusinfektion bei der 
multiplen Sklerose eine Rolle spielt. 
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5 Ausblick 

Trotz intensiver Forschung bleiben die den ZNS-Beteiligungen von Masernvirusinfek
tionen zugrundeliegenden pathogenetischen Mechanismen immer noch weitgehend 
ungekliirt. Dabei spielen die anatomischen und physiologischen Besonderheiten des 
ZNS eine wichtige Rolle und bestimmen das AusmaL\ der virusbedingten Dysfunk
tionen. Die biochemischen Besonderheiten der Hirnzellen konnen mit der Fiihigkeit, 
Masernvirus zu replizieren, interferieren. 1m ZNS sollten persistierende Masernvirus
infektionen eher mit der normalen Zellfunktion kollidieren als in anderen Organen, 
deren Energiebedarf geringer und deren Regenerationsfahigkeit hOher ist, so daL\ per
sistierende Infektionen dort besser toleriert werden konnen. In-vitro-Studien zeigen, 
daL\ persistierende Infektionen von Neuralzellen zu Zelldysfunktionen ftihren (Barrett 
u. Koschel1983). Der Differenzierungsgrad von Neuralzellen hat in der Gewebekul
tur einen entscheidenden EinfluB auf die Restriktion der viralen Genexpression. Wie 
auf diesem Hintergrund die Masernviruspersistenz entsteht, bleibt ebenso offen wie 
eine mogliche Regulation von Transkription und Translation durch RNA-bindende 
wirtszellspezifische Faktoren. Weitgehend unbekannt ist, wie das Masernvirus in das 
Gehirn gelangt und wie es sich dort ausbreitet. Ungekliirt bleibt, welche Rolle das 
Immunsystem bei der Etablierung und Aufrechterhaltung der viralen Persistenz spielt. 
Das ZNS nimmt auch vom immunologischen Standpunkt aus betrachtet eine Sonder
stellung ein, da es fUr systemische Immunreaktionen nicht ohne weiteres zuganglich 
ist. Der Austausch von Antikorpern, Antigenen, Lymphozyten und Makrophagen 
zwischen den intrazerebralen und extrazerebralen Kompartimenten ist erschwert. 
Erst kiirzlich gelang der Nachweis, daL\ Astrozyten in vitro eine antigenpriisentieren
de Funktion im ZNS erwerben (Fontana et aI. 1984) und von spezifischen Lympho
zyten erkannt und lysiert werden konnen (Sun u. Wekerle 1986). Offen bleibt jedoch, 
wie antigenspezifische zirkulierende periphere Lymphozyten in das ZNS eindringen 
und wann und unter welchen Bedingungen es zu einer intrathekalen Immunglobulin
synthese kommt (Wekerle et al. 1986). 

Die Entwicklung einer lebenslangen Immunitat mit me~baren Antikorperspiegeln 
nach akuten Masern macht es plausibel, daL\ dasMasemvirusim Wirt persistiert. Unter
stiitzt wird dies durch die Beobachtung, daL\ Reinfektionen fUr diese Immunitiit nicht 
erforderlich sind. Bereits vor fast 150 Jahren beobachtete Panum (1847) eine Masem
epidemie auf den Fiiroer-Inseln, nachdem akute Masem liber 60 Jahre lang dort nicht 
mehr aufgetreten waren. Fast alle Einwohner wurden krank, auBer denen, die iilter 
aIs 60 Jahre waren und in frfther Kindheit Kontakt mit Masemvirus hatten. Diese Per
sonen waren durch eine effektive Immunitiit geschlitzt, obwohl es nie zu einer emeu
ten Exposition mit dem Masemvirus gekommen war. 

Moglicherweise persistiert also das Masemvirus im lymphatischen Gewebe selbst 
und stimuliert das Immunsystem kontinuierlich. Fill diese Hypothese sprechen einige 
Befunde, u.a. die Isolation von Masemvirus aus Lymphknoten (Horta-Barbosa et aI. 
1971) und der Nachweis von masemvirusspezifischer RNA in zirkulierenden Lympho
zyten von SSPE-Patienten und gesunden Kontrollpersonen (Fournier et al. 1985). 
Erst weitere Fortschritte in Virologie, Immunologie und den benachbarten Gebieten 
konnen gesicherte Ergebnisse darliber erbringen, wie das Masemvirus der Immunliber
wachungentkommt,Persistenzim Neuralgewebe erzeugt und wie Autoimmunitiit ent-
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steht. Diese Fragen sind bedeutsam fUr viele persistierende und chronische ZNS-Er
krankungen, in denen Wirtsfaktoren den Infektionsablauf beeinflussen. 
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