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Virale Infektionen des ZNS sind oft lebensbedroh
liche Komplikationen systemischer viraler Infek
tionen. Mit Ausnahme von ToUwut sind sie i. aUg. 
nicht auf einen spezifischen Tropismus des Erre
gers flir das ZNS zurlickzuflihren. Entero- oder 
Arboviren induzieren oft erst bei einer Invasion 
des ZNS klinisch signifikante Erkrankungen. Dies 

I Der Dank der Autoren richtet sich an Prof. Dr. V. ter Meu
len und Dr. Stefan Niewiesk flir kritische Kommentare zum 
Manuskript, und die Deutsche Forschungsgemein~cha~t, das 
Bundesministerium flir Forschung und Technologle, die Ro
bert Pfleger Stiftung, die Alexander von Humboldt-Stiftung 
und den Wellcome Trust fiir die finanzielle Unterstiitzung 
der wissenschaftlichen Arbeit im Labor. 

1.2.3.2 
1.2.3.2.1 

1.2.3.2.2 

1.2.3.3 
1.2.3.3.1 
1.2.3.4 
1.2.3.4.1 

1.2.3.4.2 
1.2.3.5 

1.2.3.6 
1.2.3.6.1 
1.2.3.6.2 
1.2.3.6.3 

1.2.4 

1.2.5 

a-Herpesviridae ................ . 
Herpes simplex-Virus (HSV): 
Virus-Wirtszel1-Interaktionen . ....... . 
Varizella-Zoster-Virus (VZV): 
Z S-Komplikationen .. . ... ...... . . 
Picornaviridae ............... . . . 
Poliomyelitis .................. . 
Flavi viridae ................... . 
TBEV (Tick-borne-Enzephalitisvirus) 
und die Friihsommermeningoenzephalitis 
(FSME) ...................... . 
japanische Enzephalitis ............ . 
Retroviridae: Humanes-T -Zell- Leukamie
virus(HTLV-I)-assoziierte Myelopathie 
oder tropische spastische Paraparese 
(HAM/TSP) ................... . 
Mononegavirales ........ ...... .. . 
Humanes Tollwutvirus (Rabiesvirus, RV) .. 
ZNS-Komplikationen bei Mumps ...... . 
Z S-Komplikationen bei Masern ...... . 

SchluBfolgerungen und Ausblick ...... . 

Literatur 

45 

45 

47 
47 
48 
49 

50 
52 

52 
54 
54 
55 
56 

59 

60 

gilt auch fur andere Erreger wie Herpes simplex
Virus (HSV). Flir die Etablierung viraler ZNS-In
fektionen sind nicht nur biologische Eigenschaften 
des Erregers, sondern auch die Uberwindung von 
Abwehrmechanismen entscheidend, die das ZNS 
vor Infektionen schlitzen, insbesondere die Prii
senz der Blut-Hirn-Schranke. Aufgrund der Abwe
senheit lymphatischer Gewebe im ZNS mlissen im
munologische Effektormechanismen zunachst in 
den peripheren lymphatischen Geweben initiiert 
und generiert werden. Innerhalb der letzten Jahre 
haben detaillierte virologische, immunologische 
und molekularbiologische Analysen entscheidend 
zum Verstandnis der Pathogenese akuter und 
chronischer viraler ZNS-Infektionen bei Mensch 
und Tier beigetragen. Zusatzlich sind durch die 
Verfligbarkeit neuer experimenteller Ansatze eine 
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verbesserte Diagnostik sowie die Moglichkeit zur 
Feinanalyse der Interaktion zwischen Viren und 
ihren Wirtszellen im ZNS gegeben. Hochsensitive 
Nukleinsaurenachweistechniken haben es zusatz
lich ermoglicht, die Assoziation neurologischer Er
krankungen ungeklarter Atiologie auf eine mogli
che virale Pathogenese zu uberprufen. 

1.2.2 Interaktionen zwischen Viren und ZNS 

1.2.2.1 Infektion von Zellen des ZNS 

1.2.2.1.1 Ubertragungswege ins ZNS 

Die Infektion des ZNS durch ein Virus ist ein mul
tifaktorielles Geschehen, das durch das wirtseigene 
Immunsystem sowie den Neurotropismus bzw. die 
Neurovirulenz des Erregers bestimmt wird. Die In
vasion des ZNS kann dabei uber unterschiedliche 
Infektionsrouten geschehen. 

ZNS-Infektionen werden haufig durch den BiB 
eines infizierten Arthropoden (Vektors) vermittelt. 
Dabei gelangt das Virus direkt in die Dermis oder 
die Blutbahn. Auf diesem Weg werden v. a. Mitglie
der der Alphaviridae, Bunyaviridae und Flaviridae 
nach erfolgreicher Vermehrung in den Speichel
drusen von Moskitos oder Zecken ubertragen. In
fektionen mit dies en Viren haben hohe Morbidi
tatsraten. Typisch fur vektorubertragene Infektio
nen ist ihre endemische Verbreitung. Die meisten 
Enteroviren werden fakal-oral ubertragen. Nach 
Primarreplikation in Epithelzellen des Magen
Darm-Trakts werden die Erreger mit dem Stuhl 
ausgeschieden und gelangen so ins Abwasser. En
teroviren fuhren oft zu ausgedehnten weder saiso
nal noch geographisch begrenzten Epidemien. In 
Europa sind Enteroviren die haufigste Ursache 
akuter infektioser ZNS-Erkrankungen, die zu Me
ningitiden oder Enzephalitiden fuhren. Ober di
rekten Kontakt, d. h. durch den Transfer infizierter 
Zellen oder Korperflussigkeiten, werden haupt
sachlich Viren wie Humanes Immundefizienzvirus 
Typ 1 und 2 (HIV-1 und HIV-2), Herpes simplex
Virus (HSV), Rabiesvirus (RV) oder Cytomegalo
virus (CMV) ubertragen. Schwere zentralnervose 
Schadigungen treten in Neugeborenen infolge des 
vertikalen Transfers von z. B. HSV, CMV, Rubellavi
rus, HTLV-I (Humanes T-Zell-Leukamievirus) und 
HIV-1 in Utero auf, gesichert ist auch die Trans
mission von HTLV-1, HIV-1 und CMV durch Mut
termilch. Viren, die ZNS-Infektionen verursachen, 

konnen auch aerosolisch ubertragen werden. So 
entwickeln z. B. wahrend einer Mumpsepidemie bis 
zu 20% der Patienten serose Meningitiden. Andere 
auf diesem Weg ubertragene potentiell neurotrope 
Pathogene sind Masernvirus (MV) oder Varizella
Zoster-Virus (VZV). 

Nach initialer lokaler Vermehrung des Virus an 
der Eintrittsstelle oder im lymphatischen System 
verbreitet sich der Erreger meist hamatogen. Der 
Befall eines Organs ist von einer Reihe von Para
metern abhangig, wie z. B. seiner immunologi
schen Kompetenz und der Prasenz spezifischer Re
zeptoren fur das Virus (s. Kapitel 1.2.2.2.1 "Akute 
Infektionen"). Voraussetzung fUr die Infektion des 
ZNS ist die Oberwindung der Blut-Hirn-Schranke 
(blood brain barrier, BBB), die sich aus den Endo
thelzellen der zerebralen Mikrovaskulatur, Astrozy
tenfortsatzen und einer Basallamina zusammen
setzt. Aktivierte Lymphozyten und Makrophagen 
konnen die BBB durchdringen und sind daher ge
eignete Transportvehikel fUr Viren. Auf diese Wei
se erreichen vermutlich MuV (Mumpsvirus), MV 
und HIV das ZNS. Eine wichtige Eintrittspforte 
fur neurotrope, hamatogen verbreitete Viren ist 
aufgrund seiner erhOhten Permeabilitat der Plexus 
choroidei. 1m Lauf einer Viramie ist auch eine di
rekte Infektion peripherer Nervenendigungen 
moglich. Beipielsweise besteht eine erhohte Wahr
scheinlichkeit fUr die Infektion von Neuronen des 
Bulbus olfactorius mit anschlieBendem retrogra
dem Transport ins ZNS durch das japanische En
zephalitisvirus (JEV) wahrend der viramischen 
Phase. Einige Viren infizieren Zellen des ZNS di
rekt uber die neurale Route, wie Z. B. Tollwutvirus 
und HSV, die nach der Infektion peripherer Nerven
zellen uber retrograden Transport ins ZNS gelan
gen. Nach rezeptorvermittelter Endozytose wird 
das Virus in vesikularer Form entlang mikrotubula
rer Strukturen transportiert, im neuronalen Zellkor
per repliziert und akkumuliert an synaptischen En
digungen. Die Weitergabe kann uber direkten Zell
Zell-Kontakt (z. B. bei Schwann-Zellen) erfolgen, 
haufiger ist der transneuronale Transport vorwie
gend an den Synapsen (transsynaptischer Trans
port). Nach Invasion des ZNS wird die Auspragung 
der Erkrankung von Faktoren wie dem Zelltropis
mus und der Neurovirulenz des Erregers bestimmt. 

1.2.2.1.2 Tropismus und Neurovirulenz 

Der Neurotropismus eines Virus wird in entschei
dender Weise von der Prasenz, Verteilung und 
Dichte spezifischer Rezeptoren auf der Oberflache 
dieser Zellen bestimmt. Deshalb war die Definition 
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Tabelle 1.2.1. Zusammenstellung von Viren, die ZNS-Erkrankungen beim Menschen verursachen, und ihren zellularen Re
zeptoren 

VirusfamilieIVirus Rezeptor Rezeptormolekiilklasse Referenz 

Herpesviridae 

Epstein-Barr-Virus CD21 Komplementrezeptor CR2 McClure (1992) 
CMV Heparansulfat Polykarbohydrat Compton et at. (1993) 
HSV Heparansulfat Polykarbohydrat WuDunn et al. (1989) 

Picornav iridae 

Poliovirus PVR Immunglobulinsuperfamilie Koike et al. (1990), Mendelson et 
al. (1989) 

Echovirus 1,8 VLA-2 (a-Kette) Integrin Bergelson et al. (1992, 1993) 
Echovirus 22, Coxsackie-Virus 9 avfJ3 Integrin Roivainan et al. (1994) 
Echovirus 7 CD 55 Familie der Regulatoren der Bergelson et al. (1994) 

Komplementaktivitat (RCA) 

Retroviridae 

HIV-1 
CD4 Immunglobulinsuperfamilie Dalgleish et at. (1984) 
CXCR4, CCR3,5 Chemokinrezeptoren (TM7) Feng et al. (1996); D'Souza et at. 

(1996) 
Galaktosylceramid Glykolipid Harouse et al. (I 991) 

Mononegavirales 

(Paramyxoviridae) 
Masernvirus CD46 Familie der Regulatoren der Naniche et al. (1993); Dorig et al. 

Komplementaktivitat (RCA) ( 1993) 
(Rhabdoviridae) 
Tollwutvirus Azetylcholin-R a1 Transmitterrezeptoren Lentz (1990) 

viraler Rezeptoren in den letzten Jahren Gegen
stand intensiver Untersuchungen. Einige davon 
wurden auch im ZNS nachgewiesen (Tabelle 1.2.1). 
Viraler Neurotropismus wird jedoch auch durch 
das virale Attachment-Protein bestimmt, wie z. B. 
fur das yom Sl-Gen kodierte sl-Protein des Reovi
rus Serotyp 3 gezeigt wurde (Tyler 1991). 

Auch andere wirtszelleigene Faktoren sind fur 
Neurotropismus und dam it die Pathogenese der 
ZNS-Erkrankung entscheidend. Dies sind vorwie
gend Proteasen, Kinasen oder Phosphatasen, die 
die Effizienz der intrazellularen Replikation und 
Reifung viraler Partikel beeinflussen. Fur viele vi
rale ZNS-Infektionen wurde ferner die erh6hte 
Suszeptibilitat junger Wirtsorganismen beschrie
ben, fUr die ein noch nicht voll ausgereiftes Im
munsystem, eine verminderte Interferonprodukti
on und der Differenzierungsgrad der Zellen des 
ZNS verantwortlich sein k6nnen (Coyle 1991). 
Auch geschlechtsspezifische Faktoren k6nnen 
wichtig sein. So tritt die tropische spastische Para
parese [TSP/HTLV-1-assoziierte Myelopathie 
(HAM)], deren Atiologie vermutlich eine HTLV-1-
Infektion ist, etwa 1,6mal haufiger bei Frauen auf. 

Neurovirulenz bezeichnet die Fahigkeit eines 
Virus, sich nach Invasion des ZNS zu vermehren 
und auszubreiten. Auf genetischer Ebene k6nnen 
virale Promotoren oder Enhancer, die die Effizienz 
der zelltypspezifischen Expression des viralen Ge
noms kontrollieren, die Neurovirulenz definieren. 
So konnte gezeigt werden, daB die Replikation von 
JC-Virus, dem Erreger der progressiven multifoka
len Enzephalopathie (PML), in Oligodendrozyten 
durch ein Enhancer-Element bestimmt wird (Fei
genbaum et al. 1987). Generell definiert sich die 
Neurovirulenz eines Virus in hohem MaB durch 
dessen Kapsid- oder Hullproteine. So fUhren Aus
tausche von Aminosauren oder Gensegmenten aus 
dem Bereich der viralen Kapsidproteingene mit 
solchen aus attenuierten Varianten zu einem deut
lichen Verlust der Virulenz neurotroper Viren. 
Ebenso wurde beobachtet, daB attenuierte Poliovi
ren infolge von Spontanmutationen zu Stammen 
erh6hter Neurovirulenz revertieren k6nnen (Al
mond 1987). Eine weitere Neurovirulenzdetermi
nante von PV konnte anhand von Sequenzverglei
chen zwischen Wildtyp- und Vakzinestammen de
finiert werden (Almond 1991). So erwiesen sich 
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die in der 5' -nichtkodierenden Region lokalisierten 
Nukleotide an den Positionen 480, 481 und 472 als 
fUr die Replikation von PV in den Gehirnen expe
rimentell infizierter Mause oder in Gewebekultur 
in Neuroblastomzellen entscheidend (LaMonica et 
al. 1987). Die in den Vakzinestammen gefundenen 
attenuierenden Basenaustausche interferieren mit 
der Bildung einer Stem-Loop-Struktur in der 5'
nichtkodierenden Region (nt 470-540). 

1.2.2.2 Virus-Wirtszell-Interaktionen im ZNS 

Die produktive Virusinfektion einer suszeptiblen 
Wirtszelle fuhrt meist zum Verlust zellularer Funk
tionen oder zum Zelltod. Funktionelle Verande
rungen treten jedoch auch infolge persistierender 
Infektionen sowie Zelltransformation oder Interak
tionen, die unabhlingig von einer direkten Infekti
on der Zielzellen verlaufen, auf. Die Infektion re
sultiert meist dann in klinisch apparenten Krank
heitsprozessen, wenn sich der Erreger in einem 
Organ ausbreitet und die Wirtszellen funktionell 
beeintrachtigt. Das ZNS weist im Vergleich zu an
deren Zielorganen einer Infektion einige Besonder
heiten auf. Die Zellen des ZNS sind hochdifferen
ziert und ihre funktionelle Interaktion wird durch 
enge Zell-Zell-Kontakte uber hochspezialisierte 
Zellmembranen vermittelt. Gleichzeitig mit ihrer 
hohen metabolischen Aktivitat ist ihre Regenerati
onskapazitat relativ gering. So mogen z. B. persi
stierende Infektionen mit nichtzytopathogenen Er
regern in Organ en mit niedrigerem Energieumsatz 
und hoherer Regenerationsfahigkeit tolerierbar 
sein, wahrend sie in Zellen des ZNS, insbesondere 
in Neuronen, einen unmittelbaren Funktionsverlust 
oder Ausfall bedingen konnen. Ein weiterer fur die 
Pathogenese viraler ZNS-Infektionen wichtiger Pa
rameter ist die weitgehende Isolation des ZNS yom 
peripheren Immunsystem. 

1.2.2.2.1 Akute Infektionen 

Akute, lytische Infektionen fuhren zur Zellzersto
rung. Fur PV und HSV sind die Konsequenzen ei
ner lytischen Infektion auf molekularer Ebene in 
Gewebekultur bekannt, und es ist wahrscheinlich, 
daB sie in ahnlicher Weise auch im ZNS auftreten. 
Eine der klinisch relevantesten akuten ZNS-Kom
plikationen tritt nach HSV-Infektion auf. Neben 
der immunologischen Kompetenz des Wirts be
stimmen die Neuroinvasivitat und -virulenz des 
Erregers das AusmaB der Hirnschlidigung dieser 
produktiven, zytoziden Infektion von Hirnzellen. 

Auf molekularer Ebene konnten elmge Regionen 
innerhalb des HSV-Genoms als hierfur entschei
dend definiert werden (Abb. 1.2.1a). Zytozid ver
lauft auch die Infektion des ZNS mit PV (Melnick 
1990). Nach Primarreplikation in den Tonsillen, 
nuchal en Lymphknoten, den Peyer-Plaques oder 
im Dunndarm oder axonaler Ausbreitung in peri
pheren Nerven konnen Ruckenmark und, in selte
nen Fallen, das ZNS, durch PV infiziert werden. 

1.2.2.2.2 Persistierende Infektionen 

Latente Infektionen, wahrend derer das virale Ge
nom in inaktiver Form vorliegt, konnen intermit
tierend reaktiviert werden und dann klinisch inap
parent oder apparent (Rekrudeszenz) verlaufen. 
Wahrend chronischer Infektionen findet demge
genuber eine kontinuierliche Virusproduktion 
statt. Chronische virale ZNS-Infektionen beim 
Menschen sind unbekannt. Langsame Virusinfek
tionen (slow virus infections) sind durch lange In
kubationszeiten nach Primarinfektion charakteri
siert und verlaufen nach dem Auftreten klinischer 
Symptome progressiv und meist letal. Das Anstei
gen der Viruskonzentration im ZNS bedingt den 
Ubergang in die klinische Phase mit neurologi
schen Ausfallserscheinungen. Der durch vir ale Re
plikation oder virale Genprodukte apoptotische 
Verlust infizierter Zellen stellt einen Mechanismus 
zur Schadigung des ZNS dar. Er ist gleichzeitig je
doch ein effizienter Abwehrmechanismus, der die 
erfolgreiche intrazellulare Replikation des Erregers 
unterbindet. Tatsachlich sind einige Viren in der 
Lage, die Apoptose ihrer Wirtszellen aktiv zu ver
hindern und damit die Grundlage fur eine lange 
Wirtszellinteraktion zu gewahrleisten (Spriggs 
1996). Es gibt experimentelle Evidenzen dafUr, daB 
die Induktion antiapoptotischer Gene wie bcl-2 ein 
wichtiger Faktor fur die Etablierung persistieren
der Infektionen im ZNS sein konnte (Levine et al. 
1991; Scallan et al. 1997). Interessanterweise wer
den zunehmend Homologe zellularer antiapoptoti
scher Gene in viralen Genomen gefunden (Spriggs 
1996). 

HSV -1 und -2 etablieren klassischerweise nach 
Transmission uber Haut- oder Schleimhautkontakt 
latente Infektionen, meist in sensorischen Neuro
nen, jedoch auch in Neuronen peripherer Gan
glien, in der Medulla adrenale oder im ZNS (Ste
vens 1993). Die vir ale Genexpression wird wah
rend der Etablierung der latenten Infektion durch 
wirtszelleigene Kontrollmechanismen nahezu voll
standig unterdruckt (Abb. 1.2.2). Exogene Fakto
ren wie StreB, iatrogene Immunsuppression, UV-
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HSV- I- TRL UL lRL IRS Us TRS 
Genom: 

1,\ .t ~9 
c::J 

Neurovirulenz- - - - 4 -- 7 
assoziierte 7 1 2 5 -

a Sequenzen (1-9): 3 -
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~ 

Abb. 1.2.1. a Das lineare DNA-Genom des HSV-l setzt sich 
zusammen aus invertierten repetitiven Sequenzen (R), die 
terminal (TR) oder intern (IR) arrangiert sind und die lange 
bzw. kurze Unique-Regions (UL bzw. Us) flankieren, inner
halb derer die viralen Strukturproteine kodiert sind. So ist 
z. B. IRL identisch mit der invertierten TRv Anhand von In
vitro-Mutagenese der viralen DNA konnten die mit 1-9 be
zeichneten Regionen identifiziert werden, welche fUr die 
Neurovirulenz des Erregers von entscheidender Bedeutung 
sind. b Wwrend der latenten Phase der HSV-I-Infektion in 
neuronalen Zellen liegt das Genom in zirkularer episomaler 
Form vor. Es erfolgt keine Synthese viraler Proteine. Nach-

weisbar ist hingegen die Synthese prinzipiell dreier LATs 
(latency associated transcripts), deren langste sich bis tiber 
das Leseraster fUr das virale immediate-early-l-Protein (IEI 
oder ICPO), eines viralen regulatorischen Proteins, erstreckt. 
Die Funktion der LATs ist bisher noch ungeklart. Da dies en 
bisher keine Kodierungskapazitat zugeordnet werden 
konnte, gilt es als wahrscheinlich, daB sie mit der Synthese 
viraler Proteine interferieren. So konnte beispielsweise die 
langste LAT-Spezies, die ja komplementar zur mRNA des 
IEI ist, dessen Aktivitat durch Bildung einer doppelstrangi
gen RNA verhindern 

Primiirinfektion....... Virale Replikation 
im innervierten 
pcripheren Gcwcbe 

t 
Latente lnfektion Reaktivierung 

Zirkularisierung ~ durch StreB, 
des Genoms und Trauma, etc. 

LAT·Exprcs ion J 
Lytische Infektion 

und Zelltod m<>ghch 

Abb. 1.2.2. Nach Primarinfektion mit HSV wird das Virus 
tiber retrograden Transport in neuronalen Axonen in die 
Ganglien und, v. a. bei Immuninkompetenz des Wirts, ins 
ZNS transportiert. In den Ganglien werden Zellen sowohlly· 
tisch (zytozid) als auch latent infiziert. Das lineare virale 
DNA-Genom (s. auch Abb. 1.2.1) zirkularisiert und liegt in 
episomaler Form ohne Expression der viral en Strukturpro· 
teine vor. Nur die LATs (Abb. 1.2.1 b) werden transkribiert. 

Durch exogene Stimuli wird das latente Genom reaktiviert 
und tiber anterograden Transport an die Nervenendigungen 
transportiert. In dieser Phase durchlauft das Virus einen 
kompletten Replikationszyklus und zerstort Zellen innerhalb 
des innervierten Dermatoms (Rekurrenz). Der Transport ins 
ZNS erfolgt zumeist wiihrend einer Primarinfektion (oder 
infolge einer HSV-Superinfektion) 

33 
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Strahlung oder neuronale Schadigungen konnen 
eine vollstandige Reaktivierung viraler Genexpres
sion mit Freisetzung infektioser Viruspartikel in
duzieren. Die molekularen Mechanismen sind 
noch weitgehend unbekannt. 

Die am besten charakterisierte langsame vir ale 
Infektion ist die subakute sklerosierende Panenze
phalitis, SSPE (ter Meulen et al. 1983), die sich 
Monate bis Jahre nach den akuten Masern im voll
stan dig immunkompetenten Patienten auf der Ba
sis einer persistierenden MV-Infektion des ZNS 
entwickelt (s. Kapitel 1.2.3.6.3 "ZNS-Komplikatio
nen bei Masern"). 

1.2.2.2.3 Infektionsunabhangige Mechanismen 

Die Invasion des ZNS durch Viren kann auch un
abhangig von einer Infektion suszeptibler Zellen 
pathologische Veranderungen hervorrufen. Dies ist 
insbesondere bei parainfektiosen ZNS-Erkrankun
gen der Fall, wie z. B. der akuten postinfektiosen 
Masernenzephalitis, bei der das Virus in der Regel 
im ZNS nicht nachweisbar, aber wahrscheinlich an 
der Induktion von Autoimmunreaktionen beteiligt 
ist. Die funktionellen Schadigungen von Neuronen 
und Zellen der Makroglia bei der HlV-Enzephalitis 
sind ebenso weitgehend nicht infektionsbedingt, 
da diese Zelltypen nur in sehr geringem Umfang 
oder gar nicht suszeptibel gegenuber einer HIV-In
fektion sind. In Gewebekultur- und Tierexperi
menten konnte gezeigt werden, daB vielmehr -
auch in vivo - infizierte Mikrogliazellen die HIV
Genprodukte gp120 und nef, jedoch auch 16sliche 
Faktoren und Stickoxide sezernieren, die von pa
thogenetischer Relevanz sind. 

1.2.2.2.4 Regulation spezifischer neuraler 
Zellfunktionen 

Die Interaktion mit Viren geht oft mit funktionel
len Anderungen der Zellen des ZNS einher. So 
zeigten persistierend mit MV infizierte Ratten
astrozytomzellen eine urn 50% reduzierte Dichte 
fJ-adrenerger Rezeptoren und eine nach Katechol
aminbehandlung stark verminderte cAMP-Antwort 
(Halbach u. Koschel 1979; Koschel u. Munzel 
1980). Weiterhin korrelierte der Verlust von 95% 
der Endothelin -1-Bindungsstellen auf diesen Zellen 
mit dem Fehlen eines Ca2+ -Signals nach Endothe
lin-I-Stimulation (Tas u. Koschel 1991). Die Re
striktion des Endothelin-l Rezeptors in diesen Zel
len konnte spater auf transkriptionaler Ebene veri
fiziert werden (Meissner u. Koschel 1995). Infekti
onsbedingte Schadigungen wurden auch fur Ra-

biesvirus (RV) beschrieben, welches eine nichtzy
tozide Infektion in Zellen des ZNS etabliert. In Ge
webekultur konnte gezeigt werden, daB RV-infi
zierte embryonale Rattenkortexneuronen bis zu 
45% weniger y-Aminobuttersaure (GABA) aufnah
men und freisetzten (Ladogana et al. 1994), und 
daB in Gehirnen experimentell infizierter Ratten 
die Bindung von 5-Hydroxytryptamin an Seroto
ninrezeptoren urn 50% reduziert war (Ceccaldi et 
al. 1993). Die bislang erhaltenen experimentellen 
Befunde implizieren, daB infektionsbedingte Sto
rungen des Neurotransmitter-Rezeptor-Systems, 
der Freisetzung von Neurohormonen sowie der 
Generierung chemischer Signale und elektrischer 
Potentiale fUr die Pathogenese der RV-ZNS-Infekti
on von weit groBerer Bedeutung sind als die virus
induzierte Zyto- oder Immunpathogenese. 

1.2.2.2.5 Induktion von Zytokinen im ZNS 

Zytokine werden im Lauf viraler Infektionen des 
ZNS entweder von infizierten Hirnzellen oder von 
lymphomonozytaren Infiltratzellen sezerniert. Das 
Profil freigesetzter Zytokine wurde im Detail in Li
quorproben oder direkt in infiziertem Gehirnmate
rial von Patienten oder experimentell infizierten 
Tieren untersucht. 1m ZNS wurde fur die meisten 
viralen Infektionen ein charakteristisches Zytokin
muster gefunden, hauptsachlich Interferone vom 
Typ 1 (IFNa/p) und Typ 2 (IFNy), die proinflam
matorischen Zytokine IL-l und TNFa, IL-6 und, 
i. allg. in niedrigeren Konzentrationen, IL-2 
(Maudsley et al. 1989; Plata-Salaman 1991). 1m 
Fall von SSPE wurden erhohte Spiegel an IFNa/p 
im Liquor sowie in Autopsiematerial intrazellular 
mittels immunhistochemischer Analysen IFNy und 
TNFa nachgewiesen (Joncas et al. 1976; Cosby et 
al. 1989; Hofmann et al. 1991). In Hirngewebe von 
Patienten mit HlV wurden CD4-positive Mikro
gliazellen, die wohl einzigen fur die HlV-Replikati
on permissiven Zellen im ZNS, als Produzenten 
von IL-l, IL-6, GM-CSF und TNFa identifiziert 
(Merrill u. Chen 1991). 

Aufgrund der multiplen Effekte von Zytokinen 
konnen auch im ZNS sowohl Immunreaktionen als 
auch intrazellular antivirale Schutzmechanismen 
induziert werden (Schijns et al. 1991; Shankar et 
al. 1992). Dies umfaBt die Rekrutierung und Akti
vie rung von immunologischen Effektorzellen eben
so wie die Induktion von MHC-Molekulen 
(Campbell 1991; Plata-Salaman 1991) oder die in
trazellularer antiviraler Proteine wie MxA, PKR 
(dsRNA-abhangige Proteinkinase) oder 2'-5' -Oligo
A-Synthetase in infizierten oder benachbarten 
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Abb. 1.2.3. Infolge einer Virusinfektion wird durch die Akti
vierung von PKR (Proteinkinase, dsRNA dependent) und 
spezifischer Transkriptionsfaktoren wie z. B. NFKB die Syn
these von Typ I IFN (a vorwiegend in Leukozyten, f3 in allen 
anderen Zelltypen) induziert, welches in der Regel keinen 
EinfluB auf die Replikation des Virus in der primar infizier
ten Zelle hat. Nach der Bindung von sezerniertem IFN an 
seine Rezeptoren (IFN-R) wird ein Membransignal durch 
Tyrosinphosphorylierung der membranassoziierten TYK2 
(Tyrosinkinase 2) und JAKI (Janus-Kinase 1), zweier Mit
glieder der Janus-Kinase-Familie, generiert. Die aktivierten 

Hirnzellen (Abb. 1.2.3). Die Stimulation inflamma
torischer Reaktionen durch proinflammatorische 
Zytokine wie IL-l und TNFa sowie die Induktion 
von Neurotoxinen (Guilian et al. 1990) und reakti
ven Sauerstoffintermediaten (Nathan 1992) konnen 
jedoch auch direkt mit einer Immunpathologie as
soziiert sein. So wurden beipielsweise Schranken
storungen und Meningitiden nach Injektion von 
IL-l und TNFa in Rattenhirne beschrieben (Qua
gliarello et al. 1991; Selmaj 1992). Ebenso wurde 
die TNFa- und IFNy-abhangige Rekrutierung in
flammatorischer Zellen durch neurospezifische T
Zellen im Verlauf der experimentellen allergischen 
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Janus-Kinasen rekrutieren und phosphorylieren zytoplasma
tische STAT-Proteine (signal transducers and activators of 
transcription), die, nach Aktivierung einen als ISGF-3 (in
terferon stimulated gene factor 3) bezeichneten Komplex bil
den. ISGF-3-Komplexe induzieren tiber die Bindung an IS
RE{interferon stimulated response elements)-DNA-Motive 
(12-15 bp) die Transkription multipler Gene wie z.B. der 
Mx-Proteine, der induzierbaren Stickoxidsynthetase, der PKR 
und Oligo-A-Synthetase. Intrazellulare Interferenz mit viraler 
Replikation ist ftir MX-Proteine, PKR und Oligo-A-Synthetase 
nachgewiesen 

Enzephalitis (EAE) gezeigt (Ruddle et al. 1990). 
Diese Zytokine sind iiberdies an der aktivierungs
abhangigen Induktion reaktiver Sauerstoff- und 
Stickstoffintermediate in Makrophagen beteiligt, 
die wahrscheinlich direkt zytotoxisch wirken (Na
than 1992). 

Zytokine sind oft schwer direkt in infizierten 
Gehirnen zu analysieren, da ihre Produktion lokal 
begrenzt erfolgt und ihre Konzentration und biolo
gische Halbwertszeit meist relativ gering sind. Da 
die pathogenetische Bedeutung von Zytokinen fUr 
vir ale ZNS-Infektionen des Menschen oft nicht 
evaluierbar ist, wurden die meisten Daten in geeig-
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neten Tiermodellen erhoben. Detaillierte Analysen 
wurden hierzu fUr die experimentelle ZNS-Infekti
on von Ratten mit Bornavirus (Borna disease vi
rus, BDV) durchgefuhrt (Stitz et al. 1995). BDV ist 
ein RNA-Virus mit einem Genom von negativer 
Polaritat, dessen breites Wirtsspektrum moglicher
weise auch den Menschen einschlieBt und das mit 
einer Reihe neurologischer Erkrankungen assozi
iert wurde (Bode 1995). 2 Wochen nach intranasa
ler Infektion konnten IL-la-, IL-2-, IL-6-, TNFa
und IFNy-spezifische mRNAs im Gehirn infizierter 
Tiere nachgewiesen werden. Dabei korrelierte das 
Erscheinen CD4- und CD8-positiver Zellen in der 
fruhen Phase der Infektion eindeutig mit der Kon
zentration IL-2- und IFNy-spezifischer mRNAs 
(Shankar et al. 1992). Zudem wurden erhohte 
Mengen an mRNAs fur die induzierbare Stickoxid
synthetase (nitric oxide synthetase, iNOS) gemes
sen (Koprowski et al. 1993). Die Mengen von iNOS 
korrelierten direkt mit dem AusmaB der neurona
len Zellschadigung und der inflammatorischen Re
aktionen im ZNS und mit den Mengen von TNFa-, 
IL-l- und IL-6-spezifischen mRNAs, deren Gen
produkte potentielle Mediatoren fUr die Induktion 
von iNOS sind (Nathan 1992). Wahrend der chro
nischen Phase der BDV-ZNS-Infektion waren deut
lich reduzierte Mengen IL-l-, IL-6- und TNFa-spe
zifischer mRNAs detektierbar. Die unverandert ho
he Konzentration IFNy-spezifischer Transkripte 
impliziert, daB dieses Zytokin wahrend des 
Ubergangs von der akuten zu chronischen Infekti
on an der Reduktion inflammatorischer Prozesse 
und der Verminderung neurologischer Symptoma
tik beteiligt ist. In der Tat konnte gezeigt werden, 
daB IFN y einen synergistischen Effekt auf die 
TNF- und IL-l-vermittelte Induktion der Mangan
superoxiddismutase hat, die wichtig fUr den 
Schutz uninfizierter Zellen gegenuber der Toxizitat 
reaktiver Sauerstoffintermediate ist (Harris et al. 
1991). 

1.2.2.2.6 MHC-Expression im Gehirn und ihre Rolle 
wah rend viraler Infektionen 

Die Effizienz antiviraler Immunreaktionen im ZNS 
ist aufgrund der ext rem niedrigen Expression von 
MHC- (Haupthistokompatibilitatskomplex-) und 
Ahasionsmolektilen, z.B. ICAM-l (interzellulares 
Adhasionsmolekul-1), stark eingeschrankt. So ist 
die Expression von MHC-Klasse-I-Molekulen auf 
Neuronen nicht nachweisbar, wahrend die von 
MHC-Klasse-II-Molektilen wahrscheinlich nur auf 
Mikrogliazellen und Astrozyten induzierbar ist. 
Wohl konnte die IFNy- oder TNFa-abhangige In-

duktion von MHC und ICAM-l auf Gliazellen ge
zeigt werden (Frohman et al. 1989), die Prasenz 
dieser Zytokine im ZNS impliziert jedoch, daB in
flammatorische Prozesse bereits initiiert wurden, 
die wahrend einer fruhen Phase der viralen ZNS
Infektion in der Regel nicht vorhanden sind. Dem
gegenuber wurde auch die IFNy- und TNFa-unab
hangige Induktion von MHC Klasse I (Maudsley et 
al. 1989) und Klasse II u. a. auf Astrozyten direkt 
infolge viraler Infektion nachgewiesen (Massa et 
al. 1986). Eine schnelle, wahrscheinlich Typ-l-IFN
induzierte Aufregulation von ICAM-l und MHC
Klasse-I-Molekulen wurde nach Infektion primarer 
Rattengliakulturen nach MV-Infektion beobachtet 
(Kraus et al. 1992). Wahrend die Induktion bzw. 
Hochregulation immunregulatorischer Oberfla
chenmolektile auf Zellen des ZNS fUr die Effizienz 
einer antiviralen Immunreaktion zweifellos hoch
relevant ist, ist ihre neuropathogenetische Bedeu
tung unklar. So wird beispielsweise MHC Klasse II 
nach Infektion suszeptibler Mausstamme (SJL und 
CBA) mit Theiler-Virus (Theiler's murine encepha
litis virus, TMEV) hochreguliert, jedoch nicht in 
Gehirnen resistenter Balb/c-Mause (Nash et al. 
1991). Andererseits werden experimentelle intraze
rebrale Infektionen mit Koronavirus JHM oder 
MV von BN-Ratten, die konsitutiv MHC Klasse II 
in groBen Mengen exprimieren, gut toleriert, wah
rend in Lewis-Ratten, die erst infolge der Infektion 
MHC Klasse II exprimieren, mit signifikant hoher 
Frequenz immunpathologische (autoimmune) Re
aktionen beobachtet wurden. Diese Befunde impli
zieren, daB die Prasenz immunregulatorischer 
Oberflachenmolektile in der fruhen Phase einer 
ZNS-Infektion protektiv ist, in einer spateren 
Phase aber zur Pathologie beitragen kann (Sedg
wick u. Dorries 1991). Wie Befunde aus Patienten 
mit progressiver multifokaler Leukenzephalopathie 
(PML), einer auf einer langsamen Papovavirus in
fektion (J C-Virus) basierenden ZNS-Erkrankung, 
implizieren, ist die Induktion von MHC-Molekulen 
auf Zellen des ZNS jedoch keinesfalls ausreichend 
fUr die Eliminierung einer viralen Infektion. Trotz 
der Expression von sowohl MHC Klasse I als auch 
II in den Liisionen wird das Virus nicht eliminiert, 
vermutlich weil aktivierte T-Zellen in diesen im
munsupprimierten Patienten nur in einem sehr ge
ringen Umfang generiert werden (Achim u. Wiley 
1992). 



1.2.2.3 Virusspezifische Immunreaktionen im ZNS 

1.2.2.3.1 Passage von Effektorlymphozyten ins ZNS 

Antivirale Immunreaktion im ZNS werden in peri
pheren lymphoiden Organen initiiert, von wo akti
vierte, ausdifferenzierte Effektorzellen in die Me
ningen, das Hirnparenchym und den Liquorraum 
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einwandern (Sedgwick et al. 1991 a, b). Die Passage 
der Blut-Hirn-Schranke durch aktivierte Lympho
zyten ist entscheidend fur die Etablierung inflam
matorischer Prozesse im ZNS. Wesentlich fur die 
Adhasion an und Passage von Lymphozyten durch 
die BBB ist die Interaktion zwischen lymphozyta
ren Oberflachenproteinen und Adhasionsmoleku
len, die auf Endothelzellen der Hirnzellkapillaren 
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BlutgefaB --:-rr--~~~ 
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Abb. 1.2.4. a Viren konnen direkt tiber afferente Neuronen 
ins ZNS transportiert werden, wie beispielsweise das Toll
wutvirus. Weitere Eintrittspforten sind die GefaEwande in 
den Meningen und dem Choroidplexus. Die ependymalen 
Zellen konnen direkt durch freies Virus infiziert werden und 
neusynthetisierte Viruspartikel in den Liquorraum sezernie
reno Hamatogen verbreitete, Zell-assoziierte Viren konnen 
die Blut-Hirn-Schranke passieren, indem sie aktivierte lym
pho- oder monozytare Zellen als "Trojanische Pferde" be
nutzen. b Die Adhasion von Lymphozyten an die GefaEe des 
vaskularen Epithels wird zunachst durch die Interaktion 
zwischen Karbohydratresten (meist an Muzin-ahnliche Mole
kiile gekoppelt) und Selektinen (CD62) vermittelt (Schritt 1). 

Endothelzelle eines Blutgefii Bes 

Chemokine, die von den Zellen der GefaEwande sezerniert 
werden, binden an Lymphozytenoberflachenproteine, die der 
G-Protein-gekoppelten TM7-Klasse angehoren (Membran
proteine mit 7 Transmembrandomanen) (Schritt 2). Inte
grinproteine (wie Z. B. das Leukozytenfunktionsantigen I, 
LFA-I) werden infolge G-Protein-induzierter Signale akti
viert, umgelagert und gehen eine starke adhasive Wechsel
wirkung mit Proteinen der Immunglobulinsuperfamilie (im 
Beispiel: intercellular adhesion molecule I, ICAM-I) auf den 
Zellen des vaskularen Epithels ein (Schritt 3). Untersttitzt 
durch weitere Chemokine ist es solchermaEen adharierten 
Lymphozyten moglich, die Blut-Hirn-Schranke zu durch
dringen und ins ZNS zu infiltrieren 
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exprimiert werden (Cross 1992) (Abb. 1.2.4). In ei
nem ersten Schritt adharieren Lymphozyten an 
Proteine der Selektinfamilie (CD62, E-, L- oder P
Selektin), urn anschlie6end eine hoher affine inte
grinvermittelte Bindung mit Adhasionsmolekiilen 
der Immungobulin(Ig)-Superfamilie wie ICAM-l 
(CD54) oder VCAM-l (vascular cell adhesion mol
ecule, CDl06) einzugehen (Springer 1994). Von 
Endothelzellen sowie Astrozyten und Mikrogliazel
len sezernierte chemotaktische Molekule sind von 
essentieller Bedeutung fur die eigentliche Infiltrati
on (Ransohoff et al. 1993). Aufgrund der Relevanz 
der rezeptorvermittelten Adhasion von Lymphozy
ten an Zellen des kapillaren Endothels ist evident, 
da6 Faktoren, die geeignet sind, die Expression 
der beteiligten Adhasionsmolekule zu regulieren, 
auch die Auspragung der inflammatorischen Reak
tionen im ZNS beeinflussen. Dies konnen z. B. pro
inflammatorische Zytokine wie IL-l, TNFa und 
IFN y sein, die die Expression von Adhasionsmole
kulen der Ig-Familie stimulieren. So konnte z. B. 
eine Korrelation der Expression von ICAM-l auf 
der Oberflache von ZNS-Gefa6en wahrend der 
EAE mit der Prasenz inflammatorischer Infiltrate 
gezeigt werden (Canella et al. 1991). Auch im hu
manen ZNS wurde eine ICAM-I-Expression auf 
den Gefa6en innerhalb von virusinduzierten Lasio
nen beschrieben (Sobel et al. 1990). Experimentell 
konnten Antikorper gegen proinflammatorische 
Zytokine oder die Applikation von Zytokinen mit 
antagonist is chern Effekt wie TGF-,82 die Adhiision 
von Lymphozyten an das kapillare Endothel und 
gleichzeitig den Eintritt von Effektorzellen in das 
ZNS beeintrachtigen (Fabry et al. 1995; Gamble u. 
Vadas 1991; Cai et al. 1991). Die Applikation von 
TGF-,8 wahrend der EAE zeigte keinen Einflu6 auf 
die Generierung sensitisierter Zellen im periphe
ren Blut und den Lymphknoten, verhinderte aber 
die Akkumulation dieser Zellen in Gehirn und 
Ruckenmark (Santambrogio et al. 1993). Die Pas
sage der intakten BBB ist nur aktivierten Lympho
zyten moglich (Hickey et al. 1991). Beim Vorliegen 
von Schrankenstorungen ist der Aktivierungszu
stand der einwandernden Lymphozyten jedoch 
nicht ma6gebend (Trotter u. Steinman 1985). Bei 
der EAE konnen wenige infiltrierende sensitisierte 
Lymphozyten im ZNS Autoimmunreaktionen initi
ieren (Werdelin u. McClusky 1971). Die lokal an 
den Entzundungsherden produzierten Zytokine 
und chemotaktischen Faktoren konnen anschlie
Bend den Influx unspezifischer lympho- und mo
nozytarer Zellen uber die BBB begunstigen. 

1.2.2.3.2 Humorale Immunreaktion im ZNS 

Die Kontrolle einer Virusinfektion hangt von der 
Effizienz der Generierung sowohl humoraler als 
auch zellularer Immunitat abo Die wichtigste Funk
tion von Antikorpern besteht in der Bindung und 
Neutralisation extrazellularer Viruspartikel und so 
der Kontrolle der Ausbreitung der Infektion im 
Organismus. So ist Z. B. die humorale Immunreak
tion essentiell fur die Kontrolle einer Poliovi
rus(PV)-Infektion. Infektionen mit anderen Viren, 
wie Z. B. Varicella-zoster-Virus (VZV), Zytomega
lievirus (CMV) oder MV unterliegen hingegen in 
hoherem Ma6 der Kontrolle durch zellulare Im
munreaktionen. 

Inhibition der Invasion des ZNS 
und Eindammung der Virusausbreitung 
Spezifische Antikorper sind der Hauptabwehrme
chanismus des Wirts, urn die viramische Ausbrei
tung extrazellularer Viruspartikel vom primaren 
Replikationsort auf andere Organe zu verhindern. 
Da virale ZNS-Infektionen fast immer infolge peri
pherer Virusinfektionen auftreten, ist die antikor
perabhangige Neutralisation und Opsonisierung 
viraler Partikel wahrend der Viramie der effizien
teste Weg, die Invasion des ZNS zu verhindern. So 
werden persistierende Virusinfektionen des ZNS 
vergleichsweise haufig in Patienten mit bestehen
der Agammaglobulinamie beobachtet (Smith et al. 
1992) und virusspezifische Antikorper verhindern 
die Invasion des ZNS in perinatalen Wirten mit 
noch unvollstandig ausgepragter Immunkompe
tenz. Beipielsweise treten in neugeborenen Tieren 
durch das Virus der lymphozytaren Choriomenin
gitis (LCMV) induzierte teratogene Effekte dann 
nicht auf, wenn die Tiere von immunisierten Mut
tertieren gestillt oder passiv mit LCMV-spezifi
schen neutralisierenden Antikorpern immunisiert 
wurden (Baldridge u. Buchmeider 1992; Baldridge 
et al. 1993). Die unvollstandige Kontrolle systemi
scher Infektionen ermoglicht die Ausbreitung der 
Virusinfektion auf das ZNS. Gelangt das Virus 
uber retrograden axonalen Transport ins ZNS, so 
entzieht es sich der Kontrolle des Immunsystems 
sowohl durch virusspezifische Antikorper als auch, 
aufgrund der Abwesenheit von MHC-Klasse-I-Mo
lekiilen auf der Oberflache der Neuronen, durch 
zytotoxische T-Lymphozyten (CTLs). Neutralisati
on kann auch umgangen werden, wenn infizierte 
lympho- oder monozytare Zellen als "Trojanische 
Pferde" fur den Transport ins ZNS benutzt wer
den. In der Tat konnen infizierte, periphere zirku
lierende Monozyten den Eintritt von Viren in den 
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Abb, 1.2.5. Der Glykopro teinkomplex des Masernvi rus (MV)
(umhiilltes nichtsegmentier tes RNA-Virus mit einem Geno m
negativer Polaritat, das schematisc h dargestellt ist) be
stehend aus dem Hamagglutinin (H) und dem Fusionspro 
tein (F) ist die virale Struktur, die fiir die Bindung an zellu
(are Rezeptoren und die Fusion der Virushulle mit der
Membran der Wirtszelle verantwortlich ist. Virusneut ralisie
ren de Antikorper sind fast ausnah mslos gegen das H-Pro
tein gerichtet und interferie ren damit hauptsachlich mit der
Rezeptorbindung. In Gewebekultur und in experimentell in
fizierten Tieren konnte nachgewiesen werden, daB das MV
H-Protein offenbar selbst als Rezeptor vorzugsweise auf Zel
len des ZNS fungieren kann. Nach Anti-Il-Antikorper-ise
handlung persist ierend MV-infizier ter neur aler Zellkulturen
bzw. deren passivem Transfer in int razerebral infizierte Rat
ten wurde eine dramatische Restrikt ion der gesamten intra
zellularen MV-Transkri pt ion und Replikation beobachtet.
Das Phanornen wurd e als antikor peri nduzierte antigene Mo
dulation (AIAM) bezeichnet, die zugrundeliegenden intra
zellularen Signalm echanismen sind noch unb ekannt

perivaskularen Raum des ZNS vermitteln, da im
Gegensatz zu verzweigten, gewebsstandigen Mikro 
gliazellen der perivaskulare Zelltyp haufig gegen
periphere Monozyten ausgetauscht wird (Sedgwick
1991a,b,1993).

Nach der Infekt ion von ZNS-Zellen finden die
Virusvermehrung und -ausbreitung statt, bis im
munolgische Effektorzellen wie z. B. Antikorper
produzierende Plasmazellen in das Hirnparenchym
rekrutiert werden (Schwender et al. 1991). Ob
gleich eben falls infiltrierende CTLs viru sinfizierte
Zellen durch Lyse eliminieren konnen, wird die
Bildung sekundarer Foci infolge einer extrazellula
ren Virusausbreitung nur dann unterbunden,
wenn virusspezifische Antikorp er intrazerebral an
den infizierten Arealen sezern iert werden. Die Dis
semination von Viren iiber Zell-Zell-Kontakte kann
zusatzlich durch fusion sinhibierende Antikorper
verhindert werden (Dietzschold et al. 1992). Es
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existieren ferner exper imentell e Evidenzen, daf
antivirale Antikorper in der Lage sind, direkt mit
der intrazellularen Virusreplikation auf transkrip
tioneller Ebene zu interferieren (antikorperver
mittelte antigene Modulation , AIAM) (Fujinami u.
Oldstone 1980; Levine et al. 1991; Schneider
Schaulies et al. 1992) (Abb. 1.2.5).

Der Erfolg einer humoralen antiviralen Immun
reaktion im ZNS erfordert die schnelle Einwande
rung viru sspezifischer Plasmaz ellen ins Hirnparen
chym. Dies ist insbe sondere dann moglich , wenn
die Infektion des ZNS gleichzeitig oder mit gerin
ger Verzcgerung nach der akuten peripheren In
fektion stattfindet und somit praexistente Plasma 
zellen sofort rekrutiert werden konnen, Findet die
Infektion des ZNS erst spat nach Abklingen der
Primarinfektion statt, muf die Immunreaktion in
sekundaren lymphatischen Geweben wie den zervi
kalen Lymphknoten initiiert werden. Eine spate
Rekrutierung humoraler Effektorzellen ins ZNS be
gunstigt eine weitgehend unb ehinderte Virusaus
breitung. Die Prasenz grofser Areale infizierter Zel
len bedingt wiederum eine starke Infiltration vi
ru sspezifischer T-Zellen, die die neurologische
Symptomatik verstarken konn en, Diese Pathoge
nese wurde fur die experimentelle, akute, durch
das lymphozytare Choriomeningiti svirus (LCMV)
vermittelte Enzephalitis in der Maus veri fiziert.
Nach Injektion virus neutralisierender Antikorper
vor oder kurz nach der Infektion waren sowohl
die LCMV-spezifische C'I'LvAktivitat als auch die
Auspr agung letaler Enzephalitiden deutlich ver
mindert (Wright u. Buchmeier 1991).

Immunpathologie
durch humorale Effektormechanismen
1m allgemeinen tragt die humorale Immunreaktion
nicht zur Pathologie viral er ZNS-Infektionen bei.
Aufgrund theoretischer Oberlegungen und einiger
in vitro erhaltener Befunde ist es jedoch nicht aus
zuschliefsen, dafi humorale antivirale Immunreak
tionen pathogenetisch relevant sein konnten
(Abb. 1.2.6). Ebenso wie in der Peripherie konnte
auch durch intrathekal synthetisierte Antikorper
eine sog. antikorperabhangige Verstarkung (anti
body dependent enhancement, ADE) der Virus auf
nahme auftreten. Darunter versteht man die Auf
nahme von mit Antikorpern komplexierten Viren
tiber zellulare Fc-Rezeptoren oder, nach Komple
mentaktivierung, tiber Bindung an C3-Rezeptoren.
Diese Mechani smen spielen v.a. fur die Infekt ion
von Monozyten und Makrophagen und im ZNS
moglicherweise Mikrogliazellen eine Rolle (Homsy
et al. 1989). Gleichzeitig konnten infolge der Beset-
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Zelle

Antikorper-verrnit tel te
Verstarkung der
Infektion (ADE)

kann somit als diagnostisches Kriterium fur virale
Infektionen des ZNS gewertet werden (Felgenhauer
u. Reiber 1992).

1.2.2.3.3 Virusspezifische T-Zell-Reaktionen im ZNS

Irn Gegensatz zur humoralen Immunreaktion geht
die protektive T-Zell-Reaktion meist mit einer
Zellzerstorung einher und tragt so zur Pathologie
bei. Sind, wie in der fuhen Phase viraler Infektio 
nen, nur wenige infizierte Zellen vorhanden, uber
wiegen die positiven Konsequenzen einer zellver
mittelten Zerstorung meist die der immunpatholo
gischen. Letztere ist in peripheren Geweben meist
von geringerer Bedeutung als im ZNS, dessen Zel
len teilweise eine sehr geringe Regenerationskapa
zitat aufweisen.

Antikorper-vermittelte
antigone Modulation
viraler Genexpression
(AIAM)

Antikorper-vermittelte
Zellyse durch
Komplement oder
ADCCantiviralc

Ant ikoper

Abb, 1.2.6. Neben der Neutralisation freier Viruspartikel
konnen antivirale Antikorper selbst von pathogenetischer
Bedeutung fur virale Infektionen sein. So konnen mit antivi
ralen Antikorpern beladene infizierte Zellen durch aktivier 
tes Komplement oder Bindung an Fc-Rezeptoren auf NK
Zellen von diesen Iysiert werden (ADCC). Antikorper-kom
plexierte Viruspartikel konnen aber auch durch Bindung an
Fc-Rezeptoren effizient in Makrophagen oder Mikrogliazel
len aufgenommen werden (ADE, antibody dependent enhan
cement). Der rnogliche negativ-regulatorische EinfluB virus
neutralisierender Antikorper auf die virale Genexpression
(AIAM) ist bereits in Abb. 1.2.5 erlautert worden

zung ihrer Fc-Rezeptoren Makrophagen und Mi
krogliazellen aktiviert und damit die Synthese to
xischer Faktoren induziert werden, die umliegende
Zellen direkt schadigen konnten. So wurde in ge
mischten Gliazellkulturen nach Behandlung mit
CDV-spezifischen (canine distemper virus, Hunde
staupevirus) Immunkomplexen eine makrophagen
vermittelte Degeneration von Oligodendrozyten
beobachtet (Botteron et al. 1992).

Virale Persistenz und virusspezifische Antikorper
Meist werden persistierende virale ZNS-Infektio
nen, die aus einer inkompletten Viruselimination
resultieren, von einer langanhaltenden intratheka
len virusspezifischen Immunglobulinsynthese be
gleitet (Tyor et al. 1992). Mit der Zeit findet eine
Selektion auf von entsprechenden praferentiell ins
ZNS rekrutierten Plasmazellen sezernierte hochaf
fine Antikorper statt. Dies laBt sich mittels isoelek
trischer Fokussierung anhand eines oligoklonalen
Bandenmusters in Liquorproben nachweisen . Die
Antwort im Serum ist in der Regel polyklonal. Das
Auftreten virusspezifischer oligoklonaler Banden

Rolle von C04+- und COS+-T-Zellen
Sowohl CD4+- als auch CD8+-T-Zellen lassen sich
relativ leicht aus dem Liquor von Patienten mit vi
ralen Enzephalitiden und Meningoenzephalitiden
isolieren und kultivieren, ihr relativer Beitrag zur
Kontrolle viraler Infektionen im ZNS ist jedoch
unklar. In einigen Tiermodellen erhobene Befunde
implizieren, daf fur virale ZNS-Infektionen CD4+
Zellen wichtiger als CD8+-T-Zellen sind. Fur die
Eliminierung des Theiler-Mausenzephalitisvirus
(TMEV) aus dem ZNS scheint die Generierung
von CD8+-T-Zellen nicht essentiell zu sein. So lie
Ben sich virusspezifische CD8+-CTLs im ZNS ex
perimentell infizierter C57IBLlO-Mause, die akute
Enzephalitiden mit anschliefsender vollstandiger
Viruselimination entwickeln, ebenso nachweisen
wie in Sll.-Mausen, in denen persistierende ZNS
Infektionen mit demyelinisierten Lasionen eta
bliert werden (Lindsley et al. 1991). Eine ahnliche
Pathologie wird in p2-Mikroglobulin-defizienten
Mausen beobachtet, die aufgrund fehlender MHC
Klasse-I-Expression keine CTL-Antwort entwickeln
konnen. Fur viele experimentelle Infektionen in
Mausen, wie z.B. fur HSV, Influenza A, LCMV und
murines Pockenvirus, konnte die Bedeutung von
CD8+-CTLs fur den antiviralen Schutz eindeutig
gezeigt werden (Moskophidis et al. 1987; Nash et
al. 1987; Ahmed et al. 1988; Askonas et al. 1988).
Demgegenuber ist die CD8-T-Zell-vermittelte Eli
minierung des murinen Hepatitisvirus aus dem
Gehirn von der CD4-T-Zell-Hilfe abhiingig (Wil
liamson u. Stohlman 1990), und die Abwesenheit
von CD8+-T-Zellen interferiert nicht mit der
Uberwindung einer akuten Infektion mit murinem
Zytomegalievirus (CMV) (Jonjic et al. 1990). Diese
Beispiele illustrieren, daf es nicht moglich ist, die



Bedeutung von T-Zell-Subpopulationen fur die Ab
wehr viraler Infektionen in vivo zu generalisieren.
Im ZNS scheint die CD4-abhangige zellulare Im
munreaktion fur die Kontrolle viraler Infektionen
entscheidend zu sein.

Mechanismen T-Zell-vermittelter antiviraler Aktivitat
In vivo sind die Mechanismen der CD4+-T-Zell
vermittelten Immunitat nicht im Detail verstanden.
In vitro konnte gezeigt werden, daf protektive T
Zellen hohe Mengen an IL-2 und IFNy, nicht aber
IL-4 oder IL-6 sezernieren, also vom THl-Subtyp
sind (Liebert u. Finke 1995). Sollten Zytokine eine
wichtige Rolle spielen, so muBten 2 Voraussetzun
gen erfullt sein:
• Virusspezifische T-Zellen sollten ins ZNS gelan

gen und die infizierten Areale erreichen, und
• protektive Effekte sollten durch Neutralisation

der Zytokine aufgehoben werden.

Adoptiv transferierte MV-spezifische CD4+-T-Zel
len konnten in der Tat im ZNS intrazerebral MV
infizierter Ratten und Mausen nachgewiesen wer
den und stellten dort bis zu 5% der innerhalb von
Lasionen gefundenen Infiltratzellen dar. Nach Ap
plikation IFNy-neutralisierender Antikorper ent
wickelten die Tiere akute Enzephalitiden. Diese Be
funde unterstreichen die Relevanz TH 1-T-Zell-se
zernierter Zytokine fur die Kontrolle viraler ZNS
Infektionen in Nagern. Weiterhin konnen diese Zy
tokine die Rekrutierung von Effektorzellen in das
ZNS unterstiltzen. Im TMEV-Enzephalitis-Modell
der Maus ist die Suszeptibilitat abhangig vorn
MHC-Haplotyp des Rezipienten (Nash et al. 1991).
In empfanglichen Stammen erkennen CD8+-CTLs
virale MHC-Klasse- I-prasentierte Antigen nicht, so
daf das Virus persistieren und Krankheitsprozesse
induzieren kann. CD8-T-Zellen sind in dies em Mo
dell auch nicht an immunpathologischen Verande
rungen wahrend der akuten Infektion beteiligt, da
eine Demyelinisierung auch nach einer In-vivo-De
pletion dieser Zellen auftritt. CD8+-T-Zellen kon 
nen jedoch eine Rolle fur die Eliminierung persi
stierender Infektionen in Gliazellen spielen, wie in
P2-Mikroglobulin-defizienten Mausen gezeigt wur
de (Pullen et al. 1993). Depletionsstudien in
TMEV-infizierten Mausen ergaben, daB die wich
tigste Rolle von CD4+-T-Zellen bei der Kontrolle
von Picornavirusinfektionen wahrend der fruhen
Phase in der B-Zell-Hilfe und damit in der Gene
rierung neutralisierender Antikorper besteht (Vi
relizier 1989). Die TMEV-spezifische Proliferation
CD4+-MHC-Klasse-II-restringierter T-Zellen wurde
sowohl in resistenten als auch suszeptiblen Mause-
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starnmen gefunden (Clatch et al. 1987). Starke Ent
markungserscheinungen korrelierten in einigen
suszeptiblen Mausstamrnen mit einer ausgepragten
CD4+-T-Zell vermittelten Hypersensitivitatsreakti
on vorn verzogerten Typ (DTH-Reaktion). Ein fur
diese Reaktion relevantes Epitop wurde innerhalb
des viralen VP2-Proteins identifiziert (Gerety et al.
1994). Die Suppression der Funktion CD4+-MHC
Klasse-II-restringierter T-Zellen nach der Viramie
reduzierte die Inzidenz demyelinisierender Erkran
kungen deutlich. Nach TMEV-Infektion und der
primaren T-Zell-Infiltration des ZNS ist die Induk
tion von MHC Klasse II auf Astrozyten fur die
Prasentation viraler Antigene und die Amplifikati
on immunpathologischer Reaktionen entscheidend
(Borrow u. Nash 1992).

Virusinduzierte T-Zell-vermittelte
Autoimmunreaktionen gegen Hirnantigene
Die Haufigkeit der Generierung autoreaktiver T
Zellen im Verlauf viraler ZNS-Infektionen sowie
ihre pathogenetische Bedeutung fiir den Krank
heitsprozef sind unverstanden. Wahrend der aku
ten postinfektiosen Masernenzephalitis sind MBP
spezifische T-Zellen im peripheren Blut der Patien
ten und Myelinabbauprodukte im Liquor nach
weisbar (Johnson et al. 1984). Eine MBP-spezifi
sche Lymphoproliferation wurde auch bei postin
fektiosen Enzephalomyelitiden nach Roteln, Vari
zellen und respiratorischen Infektionen sowie in
Patienten nach postexpositioneller Tollwutimpfung
beobachtet (Johnson u. Griffin 1986). Im letztge
nannten Fall handelt es sich wahrscheinlich urn
das menschliche Aquivalent der EAE, da den Pa
tienten ein aus Hirnmaterial hergestellter Impfstoff
verabreicht wurde. Vor dem Hintergrund der fur
die EAE erhobenen Befunde wurde der MBP-spezi
fischen Lymphoproliferation eine fur diese virale
Erkrankung pathogenetische Bedeutung zugemes
sen. Fur die wahrend einer experimentellen Infek
tion mit TMEV in Mausen beobachteten Demyeli
nisierungen scheinen autoreaktive T-Zellen jedoch
keine Rolle zu spielen, da die Tolerisierung der
Tiere gegen MBP die Auspragung der EAE verhin
derte (Kennedy et al. 1990). Derngegenuber waren
aus JHMV- oder MV-infizierten Ratten isolierte
MBP-reaktive, CD4+-T-Zellen in der Lage, nach
Transfer in uninfizierten Tieren eine EAE zu indu
zieren (Watanabe et al. 1983; Liebert et al. 1988).

Mehrere Szenarien fur die virusinduzierte In
duktion zellularer Immunreaktionen gegen Hirn
antigene sind denkbar.
• Umhtillte Viren konnen zellulare Oberflachen

proteine in die Hiille des rei fen Viruspartikels
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einbauen, die in diesem Kontext als Fremdanti
gene erkannt werden.

• Die Infektion von Lymphozyten kann die un 
spezifische Expansion potentiell autoreaktiver
Lymphozyten induzieren.

• Es konnen immunologische Kreuzreaktivitaten
von viralen und zellularen Antigenen bestehen,
die die Basis fur die Erkennung wirtseigener
Proteine durch antivirale Effektormechanismen
bilden (molecular mimicry) (Oldstone 1989). So
konnten innerhalb der Genome einiger Viren
Sequenzmotive identifiziert werden, die Analo
gien zum menschlichen MBP aufwiesen, und
die Immunisierung von Kaninchen mit einer
dieser Sequenzen induzierte eine zellulare Im
munreaktion gegen Myelin und EAE-Lasionen
(Fujinami u. Oldstone 1985). Wie neuere Unter
suchungen ergaben, sind synthetische, MHC
Klasse-Il-prasentierte virale Peptide, die von T
Zell-Rezeptoren erkannt werden, in der Lage,
humane MBP-spezifische T-Zell -Linien zu akti
vieren (Wucherpfennig u. Strominger 1995).
Hierbei sind nicht notwendigerweise Homolo
gien der Aminosauresequenzen, sondern
Ahnlichkeiten der antigenen Struktur fur di e
Kreuzerkennung entscheidend (Quarantino et
al. 1995).

1.2.2.4 Konsequenzen antiviraler
Immunreaktionen im ZNS

Fur antivirale Immunreaktionen ergeben sich be
sondere Probleme hinsichtlich der Eliminierung
viraler Infektionen im ZNS. Sind Neuronen infl
ziert, ist die direkte Interaktion von CTLs mit der
Wirtszelle aufgrund der fehlenden MHC-Expressi
on nicht moglich, Diese ware auch nicht vorteil
haft, da die Eliminierung nicht regenerationsfahi
ger Zellen nahezu notwendigerweise pathologisch
ist. Trotzdem ist die Eliminierung des Erregers
und der infizierten Zellen auch im ZNS notwen
dig. Setzen die antiviralen Immunreaktionen erst
verzogert ein, so kann sich das Virus im ZNS aus 
breiten und immunologische Effektormechanis
men, so wirksam sie fur die Eliminierung des Vi
rus auch sein mogen, konnen in hohem MaB zur
Pathogenese der Erkrankung beitragen. Die Eta
blierung persistierender Infektionen kann als tern 
porarer Ausweg aus dies em Szenario betrachtet
werden, da diese eine multifaktoriell bedingte lan
ge Interaktion zwischen Erreger und Zielorgan
darsteIlen, deren Verlauf nicht von einem unmittel
baren Zellverlust infolge der Virusinfektion oder

immunologischer Effektormechanismen bestimmt
ist.

Zum Vorteil des Wirts muB eine fein abge
stimmte Balance etabliert werden zwischen der
funktionellen Integritat des ZNS und seiner Ab
grenzung zur Peripherie einerseits und seiner im
munologischen Kapazitat, die die Bekampfung ein
dringender Erreger erlaubt, andererseits. Die ver
fugbaren Befunde lassen sich wie folgt zusammen
fassen:
• Nach der Initiation der Immunreaktion bei vira

len ZNS-Infektionen in peripheren lymphoiden
Organen erfolgt die Infiltration aktivierter, aus
differenzierter T- und B-Effektorzellen in den
Liquorraum, die Meningen und das Hirnparen
chym.

• Virale Infektionen des ZNS induzieren die Syn
these immunaktivierender Zytokine.

• In Kooperation mit interferoninduzierten Pro
teinen konnen diese Mediatoren zur Etablierung
persistierender Infektionen beitragen, die oft
mit der Restriktion viraler Genexpression, meist
bedingt durch zellulare Kontrollmechanismen,
einhergeht.

• Wahrend der viralen Infektion erfolgt eine Auf
regulation von MHC-Molekulen der Klassen I
und II auf Astrozyten, Oligodendrozyten und
insbesondere Mikrogliazellen, die somit von in
fizierten Zellen produzierte virale Antigene pra
sentieren konnen,

• Virusspezifische T-Zellen sind von zentraler Be
deutung fur inflammatorische Reaktionen, je
doch konnen NK-ZeIlen, y/J-T-ZeIlen, mononu
klare Phagozyten, B-Zellen und Plasmazellen als
"Bystander"-Effektoren beteiligt sein.

1.2.3 Die wichtigsten viralen ZNS-Infektionen

Die meisten humanpathogenen Viren, auBer dem
Tollwutvirus, besitzen keinen ausschlieBlichen Tro
pismus fur das ZNS, sondern konnen im Verlauf
einer Infektion die Blut-Hirn-Schranke tiberschrei
ten und Hirnzellen infizieren. Tabelle 1.2.2 zeigt
zusammengefaBt die Haufigkeit von ZNS-Erkran
kungen infolge von Infektionen mit verschiedenen
humanpathogenen Viren. So ist z. B. eine ZNS-Be
teiligung bei Mumps relativ haufig (10-20%), wah
rend eine Enzephalitis infolge einer akuten Ma
serninfektion seltener ist (0,1% der Palle), Ebenso
fuhren EBV-Infektionen nur in Ausnahmefallen zu
ZNS-Komplikationen. 1m folgenden sollen daher
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Tabelle 1.2.2. Krankheitstyp, Inzidenz und Letalitat viraler ZNS-Erkrankungen

Virus

Arboviren (FSME)
ECHO-Viren
HIV
HSV-2
Mumpsvirus
Poliovirus
Tollwutvirus
Influenza A-Virus
Masernvirus
Riitelnvirus

Varizella -Zoster-Virus
Zytomegalievirus
Adenoviren
Epstein-Barr-Virus
HSV-I
jC-Virus
Masernvirus

a Ohne Acyclovir.
b Ohne Masernimpfung.

Haufigster Typ der ZNS-Erkrankung

Enzephalitis
Meningitis
HIV-assoziierte Enzephalopathie
Meningitis (in Neugeborenen)
Meningitis
Aseptische Meningitis
Entziindliche und paralytische Enzephalitis
Enzephalitis
Akute postinfektiiise Enzephalitis
Enzephalopathie, Enzephalomyelitis, kongenitales Riitelnsyn
drom
Neuralgie, Enzephalitis
Enzephalitis
Meningoenzephalitis
Meningitis
Nekrotisierende Enzephalitis
Progressive multifokale Leukoenzephalopathie (PML)
Subakute sklerosierende Panenzephalitis (SSPE)

Inzidenz

Haufig
Haufig
Haufig (50-80%)
Haufig
Haufig (10-20%)
Haufig (1-4%)
Haufig (1-5%)
Sporadisch
Sporadisch (0,1%)
Sporadisch

Sporadisch
Sporadisch
Sehen
Sehen
Selten (0,0005%)
Selten (5-8% bei Aids)
Selten (0,00 I%b)

Letalitat

1-5%

100%

5-25%
99%

70%"
100%
100%

nur klinisch relevante und im Detail untersuchte
ZNS-Infektionen beschrieben werden.

1.2.3.1 Papovaviridae

Zur Familie der Papovaviridae gehoren die Genera
Polyomaviridae und Papillomaviridae. Die bekann
testen Vertreter der Polyomaviren sind das mole
kularbiologisch gut charakterisierte Affenvirus
SV40 und die humanpathogenen Viren BK (BKV)
und IC (ICV). Polyomaviren sind nichtumhiillte
Viren mit ikosaedrischer Symmetrie und einem
Durchmesser von etwa 45 nm. Sie enthalten ein
doppelstrangiges zirkulares DNA-Genom von etwa
5,2 kbp Lange (Abb. 1.2.7). Sowohl BKV als auch
ICV verursachen nur selten klinisch apparente Er
krankungen.

BamHI

T-Antigen

V-T intergenische Region

1.2.3.1.1 Progressive multifokale
Leukenzephalopathie (PML)

Die PML ist eine demyelinisierende Erkrankung
des ZNS, die infolge einer Infektion von Oligoden
drozyten mit ICV entsteht (Richards 1988). Elek
tronenmikroskopisch wurden Papovaviren in ZNS
Autopsiematerial erstmals 1965 nachgewiesen, spa
ter gelang es, ICV (benannt nach den Initialen des
Patienten) in Zellkultur zu vermehren und zu cha
rakterisieren (Padgett et al. 1971). Die PML ist
eine relativ seltene Erkrankung, die jedoch im Zu-

Abb, 1.2.7. Das doppelstrangige DNA-Genom des jC-Virus
kodiert fur die regulatorischen Proteine t und T-Antigen
und die 3 strukturellen Proteine VPl, VP2 und VP3. Die
Kontrollregion mit der Replikation sinitiationssequenz (ori
gin) und die Promotor-Enhancer-Sequenzen fur die Tran 
skription kiinnen in unterschiedlichen Isolaten Duplikatio
nen und Deletionen enthaIten. Diese Sequenzen steuern die
Zelltypspezifltat der viralen Genexpression im Zusammen
spiel mit Faktoren der Wirt szelle (Feigenbaum et al. 1987;
Chowdhury et al. 1990; Lynch u. Frisque 1991; Ranganathan
u. Khalili 1993)
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Klinik:

asymptomatisch

Immunstatus:

Immunkompetenz

kurze Episoden
von

Immun inkompetenz
(Schwangerschaft)

Art der Infektion:

Primarinfektion

lebenslange
Persistenz

tt
voriibergehend

aktivierte
Infektion

virologische Befunde:

Prasenz viraler genomischer
DNA in infizierten Geweben

begrenzte Virusproduktion,
Prasenz von viraler mRNA
und Proteinen, Viruspartikel
in Korperflussigkeiten

~
Immundefizienz

(lymphoproliferative
klinisch apparent Erkrankungen,

Immunsuppression,
Aids)

unbegrenzte
Virus

vermehrung

effiziente Virusvermehrung
und Lyse von Zielzellen,
hohe Viruskonzentration
im Gewebe

Abb. 1.2.8. Die JCV-lnfektion verlauft normalerweise kli
nisch asymptomatisch und fuhrt zu einer lebenslangen Per
sistenz des Virus in Niere, peripheren Blutzellen und im
ZNS (Elsner u. Dorries 1992). Bei vorubergehender Schwa
chung des Immunsystems, wie z:B. wahrend der Schwanger
schaft , kann eine Aktivierung der Infektion erfolgen und

sammenhang mit einer HIV-Infektion in den letz
ten [ahren haufiger beobachtet wurde. Neuere Be
funde legen nahe, daf etwa 5-8% der HIV-Infi
zierten eine PML entwickeln werden (Berger et al.
1987). Nach ihrem Ausbruch schreitet die PML in
nerhalb von durchschnittlich 4 Monaten unver
meidlich bis zum Tod fort. Etwa 80% der Patien
ten versterben innerhalb 1 Iahres nach gestellter
Diagnose. In seltenen Hillen kommt die PML je
doch auch ohne therapeutische Intervention zum
Stillstand.

Pathogenese der PML
Die Ubertragung des JCV erfolgt vermutlich tiber
den respiratorischen Weg. Die Infektion verlauft
klinisch inapparent und fuhrt vornehmlich zu ei
ner persistierenden Infektion in Niere und peri
pheren mononuklearen Zellen des Bluts (Houff et
al. 1988; Arthur et al. 1989; Schneider and Dorries
1993; Dorries et al. 1994). Kurzlich gelang der
Nachweis von JC in Tonsillen (Major et al. 1997).
Die Seropravalenz von JCV in der Bevolkerung be
tragt 80-90% (Padgett u. Walker 1983). Bis heute
ist nicht bekannt, welche Faktoren fur die Etablie
rung und Aufrechterhaltung der persistierenden
JCV-Infektion bzw. deren Reaktivierung eine Rolle
spielen (Abb. 1.2.8). Ex vivo wurden keine Eviden
zen fur die Selektion neurotroper Subtypen im

Viruspartikel werden in Korperflussigkeiten freigesetzt. Bei
massiver Immundefizienz (auch iatrogen bei Transplantati
onspatienten) kann eine generalisierte virale Replikation mit
Zerstorung der Zielzellen und hohen Virustitern im Gewebe
auftreten

ZNS fur die Induktion von PML erhalten. So zeig
ten Sequenzvergleiche weitgehende Homologien
von JCV-DNA-Populationen im ZNS von PML und
Non-PML-Patienten. Eine vergleichende Analyse
der viralen Kontrollregionen in JCV-DNA aus Nie
ren- und Hirngewebe ergab ebenfalls keine Evi
denzen fur eine neurotrope Selektion, sondern im
plizierte vielmehr, daf weitere Organe an der In
fektion beteiligt sind (Dorries 1997). Neuere Un
tersuchungen weisen darauf hin, daB produktiv
JCV infizierte B-Zellen fur die PML von pathoge
netischer Bedeutung sind (Dorries et al. 1994). Die
in vitro und in vivo beobachtete Zelltypspezifitat
der Genexpression des ICV wird vermutlich durch
das Zusammenspiel von Wirtszellfaktoren mit vi
ralen Transkriptionsfaktoren an der Kontrollregion
des Virusgenoms reguliert werden (Feigenbaum et
al. 1987; Chowdhury et al. 1990; Lynch u. Frisque
1991; Ranganathan u. Khalili 1993).

Die Reaktivierung der viralen Genexpression
mit nachfolgender PML erfolgt fast ausschliefslich
in immunsupprimierten Individuen (Walker u.
Frisque 1986), so daf dem Immunsystem bei der
Kontrolle der viralen Replikation eine entscheiden
de Bedeutung zukommt. Bis heute ist unbekannt,
welche Komponenten des Immunsystems fur die
Kontrolle verantwortlich sind. Da nur die wenig
sten Patienten mit einer zellularen Immundefizienz



eine PML entwickeln, ist anzunehmen, daf die
Kombination von persistierender JCV-Infektion
und Immunsuppression nicht hinreichend fiir die
Entstehung der PML ist, sondern daB weitere un
bekannte Faktoren eine Rolle spielen. Bis 1985 ent
wickelte sich die PML vornehmlich auf der Basis
einer Immunsuppression, wie bei Morbus Hodg
kin, chronisch-Iymphatischer Leukamie und Lym
phosarkom sowie Tuberkulose, Lupus erythernato
des oder Sarkoidose (Brooks u. Walker 1984). Das
Auftreten von Aids ftihrte zu einer deutlichen Zu
nahme der PML mit einer Verschiebung des Ver
haltnisses mannlicher zu weiblicher Patienten von
1:1 zu 5:1 (Holman et al. 1991). Von einer Erkran
kung vorwiegend alterer Personen entwickelte sich
die PML auch zu einer Erkrankung im jiingeren
Lebensalter. Aids liegt nun etwa 55-85% aller ge
genwartiger PML-Falle zugrunde (Major et al.
1992). HIV-infizierte Kinder entwickeln nur zu ei
nem geringeren Prozentsatz PML (Berger et al.
1992), was vermutlich auf die geringere Durchseu
chungsrate von Kindern mit JCV zuruckzufuhren
ist.

Histopathologische Befunde
Charakteristisch fiir die PML sind fokale neurolo
gische Ausfalle im Zusammenhang mit radiolo
gisch sichtbaren lokalen Lasionen in der weiBen
Substanz. Charakteristischer neuropathologischer
Befund bei der PML ist eine Demyelinisierung im
ZNS mit Verlust von Oligodendrozyten vorwiegend
in der weiBen Substanz in den parietookzipitalen
Regionen, teilweise auch in der grauen Substanz
des Zerebellums, des Hirnstamms und seltener im
Riickenmark (Kuchelmeister et al. 1993; von Ein
siedel et al. 1993). Zusatzlich werden hyperchro
matische, vergrofserte Zellkerne in Oligodendrozy
ten und bizarr vergrofserten Astrozyten gefunden.
JCV-DNA konnte durch In-situ-Hybridisierung in
anormalen Oligodendrozyten, weniger haufig in
Astrozyten und nur selten in Mikrogliazellen und
infiltrierenden Makrophagen nachgewiesen werden
(Mazlo u. Tariska 1992). Neuronen enthalten in
der Regel keine JC-Virionen. Die PML konnte bis
vor einigen Iahren nur durch histopathologische
Methoden in Hirnbiopsien oder Autopsien nachge
wiesen werden. Der in neuerer Zeit etablierte
Nachweis von JCV mittels PCR in Liquorproben
stellt eine effiziente und hochempfindliche Mog
lichkeit zur Diagnose von PML dar (Orefice et al.
1993; Weber et al. 1994).
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1.2.3.2 a-Herpesviridae

Zu den humanpathogenen Herpesviren gehoren:
Herpes simplex-Virus 1 (HSV-1), HSV-2, Varizella
Zoster- Virus (VZV), humanes Herpesvirus 6
(HHV-6), HHV-7, HHV-8, Epstein-Barr-Virus
(EBV) und das humane Zytomegalievirus (CMV).
Herpesviren, die in a-, p- und y-Herpesviren ein
geteilt werden, sind umhiillte Viren mit einem
Durchmesser von 100-200 nm und einem linearen
doppelstrangigen DNA-Genom von mehr als
150000 bp Lange, das in der Wirtszelle mit Hilfe
umgekehrt wiederholter Sequenzen (TRL und TRs,
terminal repeat long bzw. short) zirkularisiert. Die
terminalen Repeat-Sequenzen flankieren zusam
men mit internen Repeat-Sequenzen (IRL und IRs;
internal repeat long bzw. short) die kodierenden
langen (UL; unique region long; 82% des Genoms
bei HSV) und kurzen (US; unique region short;
18% des Genoms bei HSV) Regionen , innerhalb
der er die Virusstrukturproteine kodiert werden
(Abb. l.2.1a). Die Virusproteine werden in "im
mediate early" (IE) (oder a-Proteine), "early" (E)
(p-Proteine) und "late" (L) (y-Proteine) unterschie
den, wobei IE-Proteine regulatorische Proteine
(wie Transaktivatoren), E-Proteine (z. B. Polymera
sen und Kinasen) enzymatische Proteine und L
Proteine (z. B. Hiillproteine) Strukturproteine fur
den Zusammenbau reifer Partikel sind.

HHV-6, HHV-7 und HHV-8 wurden kiirzlich
aus humanen peripheren mononuklearen Blutzel
len (PBMC) isoliert. HHV-6-spezifische DNA
konnte mittels PCR in Hirnbiopsien (bzw. Autop
siematerial) einiger Patienten ohne ZNS-Erkran
kung , mit Aids oder neuroglialen Tumoren ampli
fiziert werden (Luppi et al. 1995), die pathogeneti
sche Bedeutung des Virus fur ZNS-Erkrankungen
wie z. B. Multiple Sklerose ist nicht nachgewiesen
(Challoner et al. 1995; Sanders et al. 1996). a-Her
pesviren wie HSV-1, -2 und VZV etablieren nach
Primarinfektionen in der Regel latente , nicht le
bensbedrohliche reaktivierbare Infektionen vor
nehmlich in Zellen der sensorischen und autono
men Ganglien, moglicherweise auch im ZNS und
in der Kornea. HSV-1 verursacht aber auch Enze
phalitiden mit der hochsten bekannten Mortali
tats rate.

1.2.3.2.1 Herpes simplex-Virus (HSV):
Virus-Wirtszell-Interaktionen

Nach der Infektion replizieren HSV-1 und -2 lokal
in Zellen des mukosalen Epithels, bevor sie neuro-
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nale Axonendigungen infizieren. Von dort aus wer
den sie tiber schnellen retrograden Transport in
die Zellkorper sensorischer oder autonomer Gan
glien oder, in seltenen Hillen, ins ZNS transpor
tiert, Das Virus kann in den Ganglien einen vol
len, fur die Wirtszelle zytoziden Replikationszy
klus durchlaufen, oder in die Latenzphase eintre
ten , wahrend derer das Virus refraktar gegenuber
einer antiviralen Therapie ist (Abb. 1.2.2). Zellula
re Faktoren scheinen entscheidend fur die Auspra
gung des jeweiligen Infektionstyps zu sein. Wah
rend der latenten Phase liegt die virale DNA in
vorwiegend episomaler Form vor (Mellerick u.
Fraser 1987; Rock u. Fraser 1985). Die DNA ist
nicht hypermethyliert, die Frequenz viraler Ge
nome pro infizierter Zelle wird mit etwa 20
30 Kopien angegeben. Experimentell kann infek
tioses Virus aus explantierten Ganglienkulturen,
nicht aber aus homogenisiertem Ganglienmaterial
reisoliert werden.

Die Rolle von Wirtszellfaktoren bei der Etablie
rung latenter HSV-Infektionen ist weitgehend un
bekannt. In primaren Neuronenkulturen konnte
nachgewiesen werden, daf NGF (nerve growth fac
tor) die Etablierung der Latenz modifizieren kann.
Weiterhin scheinen Neuronen zumindest in vitro
Faktoren zu exprimieren, die die Expression vira
ler Transkriptionsfaktoren kontrollieren. So erwies
sich die Expression der IE-Proteine, die die Tran
skription der E-Proteine steuern, durch Bindung
negativ-regulatorischer zellularer Proteinkomplexe
an die viralen Promotoren als reprimiert (Turner
u. Jenkins 1997).

Irn viralenGenom konnten mindestens 9 Berei
che identifiziert werden, die funktionell mit dem
Neurotropismus verbunden sind (Abb. 1.2.1a; Ben
net u. Gildon 1995). Wahrend der Latenz nach 
weisbar ist die Transkription einer Anzahl kurzer
RNA-Molekule, die als Latency-associated-Tran
skript (LATs, Abb. 1.2.1b) bezeichnet werden. Sie
erstrecken sich aus einer nichkodierenden IRL - Re
gion in eine gegensatzlich orientierte Region, die
fur regulatorische Proteine wie z. B. ICPO, kod iert,
Die langste LAT-Spezies erstreckt sich bis in die
IRs-Region. Die Rolle der LATs fur die Latenz ist
noch unklar. Die bisher erhobenen Befunde spre
chen gegen die Expression LAT-kodierter Proteine,
als wahrscheinlicher gilt ein negativ-regulatori
scher Einfluf dieser Transkripte als Antisense
RNAs. Andererseits etablieren HSVs mit mutageni
sierten bzw. deletierten LAT-Regionen ebenso la
tente Infektionen. Ein eindeutiger Zusammenhang
zwischen Reaktivierungsfrequenz und der Prasenz
der LAT-Region konnte noch nicht gezeigt werden

(Steiner u. Kennedy 1995). Die bisherigen Befunde
wurden jedoch mit unterschiedlichen LAT-Deleti
onskonstrukten erhoben, die teilweise die ICPO-ko
dierende Region einbezogen.

HSV kann lebenslang trotz einer spezifischen
Immunantwort in Ganglien in latenter Form persi
stieren. Es ist unbekannt, ob das latente Virus per
se neurologische Schadigungen induziert, jedoch
ist es die Quelle rekurrenter Infektionen. Nach Re
aktivierung des latenten zu einem replikations
kompetenten Virus erfolgt der Transport in senso
rischen Nerven zu innervierten Bereichen der
Haul. Die Pathologie der rekurrenten Infektion ist
ahnlich der der Primarinfektion,

HSV-Enzephalitis
Die HSV-Enzephalitis ist eine relativ seltene Kom
plikation der HSV-Infektion (Whitley 1985). Trotz
der Anwesenheit von HSV-1-DNA im Gehirn
(Fraser et al. 1981; Steiner u. Kennedy 1995) sind
HSV-Enzephalitiden infolge reaktivierter HSV
ZNS-Infektionen sehr selten. Es ist auch moglich,
daf reaktiviertes Virus von den Trigeminalgan
glien in den Kortex transportiert wird und dort
eine Enzephalitis induziert (Johnson 1982). Wie
beschrieben wurde, konnen sich innerhalb eines
HSV-Enzephalitis-Patienten die HSV-Stamme aus
dem ZNS und den peripheren Lasionen unter
scheiden. Dies impliziert, daf die Mehrzahl der
Enzephalitiden infolge prirnarer HSV-1-Infektio
nen , moglicherweise infolge von Sekundarinfektio
nen mit superinfizierenden HSV-Stammen auftre
ten (Whitley 1982, 1990). Klinisch zahlt die HSV
Enzephalitis zu den mit der hochsten Letalitat be
hafteteten ZNS-Infektionen. Der klinische Verlauf
und die Symptome variieren betrachtlich. HSV-In
fektionen Neugeborener konnen in Utero, intra
partum (75-80% der Palle) oder postnatal erfol
gen. Klinisch reflektiert das Krankheitsbild direkt
den Ort und die Starke der Infektion, die immer
symptomatisch und haufig letal verlauft, Die intra
uterine Infektion ist durch gravierende Manifest
ationen wie Mikrozephalie oder Hydrozephalie
charakterisiert. Intrapartum oder postnatal fuhrt
die HSV-Infektion zu einer Enzephalitis oder einer
disseminierten Infektion mit Multiorganbeteili
gung einschliefslich des Gehirns. Die hamatogen
ins ZNS ubertragene disseminierte Infektion indu
ziert multiple Infektionsherde mit hamorrhagi
schen Nekrosen. Etwa 50% der Kinder versterben
in Abwesenheit einer antiviralen Therapie infolge
einer Infektion des Hirnstamms, die Uberlebenden
zeigen meist eine permanente neurologische Syrn
ptomatik. Die klinischen Manifestationen der



HSV-Enzephalitis bei Kindern und Erwachsenen
hangen vorn Ort der ZNS-Infektion abo Histopa
thologische Befunde umfassen verbreitete hamer
rhagische Nekrosen sowie Astrogliosen.

Angesichts der ernsten ZNS-Komplikationen ist
eine schnelle diagnost ische Sicherung der HSV
Enzephalitis notwendig. Diese erfolgt anhand des
PCR-Nachweises HSV-spezifischer DNA im Liquor,
besonders in Abwesenheit HSV-spezifischer Anti
korper in der akuten Phase der Infektion (Kuhn et
al. 1991; Pohl-Koppe et al. 1992). Eine Serokonver
sion oder ein Anstieg des virusspezifischen Anti
korpertiters sind nicht diagnostisch, sondern viel
mehr der Nachweis einer intrathekalen virusspezi
fischen Antikorpersynthese (Liquor-HSV-IgG/Se
rum-HSV-IgG/CSF-Albumin/Serumalbumin; Indi
zes groBer als 1,5 werden als intrathekale Ig-Syn
these bewertet). Fur die Analyse der intrathekalen
humoralen Immunreaktion stehen Methoden wie
ELISA, isoelektrische Fokussierung (IEF) und We
stern-Blot mit rekombinanten viralen Proteinen
zur Verfiigung (Klapper u. Cleator 1992). Bei be
statigter, aber auch nur Verdachtsdiagnose einer
HSV-Enzephalitis sollte unverzuglich eine Acyclo
virtherapie eingeleitet werden. Da Hirnoderne den
Hauptgrund der Mortalitat darstellen, kann die
Therapie iiber eine Verminderung des intrakrania
len Drucks unterstiitzt werden.

1.2.3.2.2 Varizella-Zoster-Yirus (VZV):
ZNS-Komplikationen

VZV ist der Erreger zweier Erkrankungen mit un
terschiedlicher Symptomatik: Windpocken und
Gurtelrose. Windpocken ist eine weit verbreitete,
hoch kontagiose Erkrankung, die sich rasch in ei
ner Population ausbreiten kann und die die Mani
festation der Primarinfektion mit VZV darstellt.
Dagegen ist die Gurtelrose oder Herpes-Zoster die
Manifestation einer rekurrenten VZV-Infektion,
die meist nur in alteren oder immunsupprimierten
Individuen auftritt und durch ein schmerzhaftes
pustuloses Exanthem innerhalb eines Dermatoms
auftritt.

Wie HSV tritt VZV uber die Primarinfektion
der Haut in sensorische Nervenendigungen ein
und wandert zentripetal in die sensorischen Gan
glien. Die Infektion der Ganglien kann auch direkt
wahrend einer VZV-Viramie erfolgen. Die VZV-La
tenz und -Reaktivierung unterscheiden sich von
der des HSV (Hay u. Ruyechan 1994). Im Gegen
satz zu HSV kann VZV eine Latenz in nichtneuro
nalen Zellen der Ganglien (Satellitenzellen) etablie 
ren und exprimiert wahrend der Latenz einige frii-
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he Genprodukte. LAT-ahnliche Transkripte wurden
fur VZV nicht beschrieben. Wahrend der VZV-La
tenz scheint die virale Replikation nicht vollstan
dig reprimiert zu sein, so daf die Produktion ge
ringer Mengen von Viruspartikeln mogl ich ist. So
wohl fur die Aufrechterhaltung des latenten Status
als auch fur die Unterdruckung von Rekurrenzen
spielt die Immunreaktion eine wichtige Rolle. Re
kurrenzen treten selten , meist nur einmal wahrend
der Lebenszeit auf, bei vorliegender Imrnunsup
pression. Bei etwa 20% der hospitalisierten Vari
zellafalle ist das ZNS beteiligt. Die wahrscheinlich
ste Prasentation ist eine akute, vorubergehende Ze
rebellitis am Ende der ersten oder Beginn der
2. Woche nach Exanthembeginn. Eine ernstere
Form ist die progressive Enzephalopathie, seltene
neurologische Komplikationen sind Meningoenze
phalitis, transversale Meningitis, periphere Neuri
tis und das Reye-Syndrom. 1m Gegensatz zur Her
pes-Zoster-induzierten Neuralgie ist eine akute
VZV-Enzephalitis selten.

Die Pathogenese der durch VZV verursachten
ZNS-Komplikationen ist nicht verstanden. Eine di
rekte Invasion des Gehirns, insbesondere bei disse 
minierten viszeralen Infektionen, wurde vereinzelt
beobachtet, oft basieren VZV-ZNS-Komplikationen
auf einer Immunpathologie. Die entzundlichen
und degenerativen Veranderungen konnen peri
pher bis in das Dermatom und zentral bis in an
grenzende Segmente des Ruckenmarks oder des
Hirnstamms verfolgt werden. Neben einer Entziin
dung mit hamorrhagischen Lasionen und dem
Verlust von Neuronen kann auch eine Demyelini
sierung peripherer und zentraler Nerven und um
gebender Zellen in Gegenwart von viralem Antigen
beobachtet werden. Die Myelitis ist normalerweise
unilateral und auf das Hinterhorn begrenzt. Die
Degeneration der Neuronen wird haufig von einer
milden lymphozytaren Meningitis in den am
starksten betroffenen Bereichen begleitet. Da VZV
aus CSF und Nervengewebe isoliert werden kann,
erfolgt in den betroffenen Bereichen eine aktive vi
rale Replikation.

1.2.3.3 Picornaviridae

Picornaviridae sind kleine, nicht umhiillte ikosa
edrische Viren mit einem Durchmesser von 20
30 nm. Sie enthalten ein einzelstrangiges RNA-Ge
nom positiver Orientierung von 7,2-8,4 kb Lange.
Von der genomischen RNA wird ein einziges gro
Bes Vorlauferprotein translatiert, welches anschlie
Bend durch eine virale Protease in die strukturel-



48 S. Schneider-Schaulies et al.

len und nicht-strukturellen viralen Proteine pro
zessiert wird. Bei der Replikation wird zunachst
eine kornplementare RNA negativer Polaritat tran
skribiert, die als Matritze fur die Neusynthese ge
nomischer RNA dient. Die Infektion der Wirtszelle
verlauft, nach Replikation und dem Zusammenbau
neuer Viren im Zytoplasma, lytisch.

Die humanpathogenen Picornaviridae (ein
schliefilich Polio- , Coxsackie-, Echo- und Enterovi
ren) verursachen eine Reihe medizinisch relevanter
Krankheiten und infizieren haufig das ZNS. Bis zur
Einfuhrung eines effizienten Impfstoffs waren die
Polioepidemien eine GeiBel der Menschheit. Heute
stellen die nicht-Polio-bedingten enterovirusindu
zierten aseptischen Meningitiden die neurologi
schen Hauptkomplikationen von Infektionen mit Pi
cornaviren dar. Die Erkrankung kann sporadisch
oder endemisch auftreten und verlauft i. allg.gutartig.

1.2.3.3.1 Poliomyelitis

Pathogenese und Pathologie
Die nattirliche Infektion mit Poliovirus (PV) er
folgt oral, wobei das Virus zunachst in den Tonsil
len und den benachbarten lymphatischen Gewe
ben, in den Peyer-Plaques und im Dtinndarm re
pliziert. Die Invasion des ZNS geschieht entweder
im Lauf der anschliefsenden Viramie oder durch
direkte Infektion von Nervenendigungen im Darm.
Hat das Virus einmal Zugang zum ZNS gefunden,
sind die Folgen aufgrund der zytolytischen Natur
der PV-Replikation drastisch. In der Mehrzahl der
Infektionen wird das ZNS jedoch nicht betroffen
(90-95%) und Virus ist nur im Stuhl oder im Ra
chenabstrich nachweisbar. Ein Teil der Infektionen
verlauft abortiv (etwa 5%). Sie sind damit selbstl i
mitierend und stellen sich als eine Infektion des
oberen respiratorischen Trakts mit Gastroenteritis
und Influenza-ahnlichen Symptomen dar. Die
nichtparalytische Poliomyelitis (l-2%) kann infol
ge einer abortiven Infektion, bei der das Virus ins
ZNS gelangt, auftreten. 3 Formen der Poliomyelitis
sind bekannt:
• die spinale Form ohne Sensibilitatsstorungen,
• die bulbopontine Form oder
• die bulbospinale Form mit rasch aufsteigender

Lahmung und Ubergreifen auf das Atem- und
Kreislaufzentrum (Letalitat 20-60%).

Die Pathologie der Poliomyelitis ist gut untersucht
(Bodian u. Horstmann 1965). Klassisch prasentiert
sich die Poliomyelitis durch umfassende Lasionen
in den betroffenen zervikalen und lumbalen Berei
chen des Riickenmarks. In letalen Fallen konnen

auch der Hirnstamm oder motorische Bereiche im
Kortex oder Thalamus und Hypothalamus betrof
fen sein. Histologisch werden perivaskulare Infil
trate aus Lymphozyten, Makrophagen, Neutrophi
len und Plasmazellen mit reaktiven Gliazellen ge
funden. Die zytolytische Infektion von Nervenzel
len fiihrt zu einer Degeneration der Axone und
Myelinscheiden, deren Reste von phagozytierenden
Zellen aufgenommen werden. Die Folge der fehlen
den Innervation im Muskel ist dann eine Erschlaf
fung und schlie61ich Atrophie desselben. Eine
tiberwundene Poliovirusinfektion kann manchmal
nach Iahren zu einer Muskelschwache ftihren. Die
ses sog. Post-Polio-Syndrom ist altersabhangig
und konnte durch in Nervenzellen persistierendes
Poliovirus verursacht werden (Stone 1994; Munsat
et al. 1991).

Poliovirus: Virus-Rezeptor-Interaktionen
Die Interaktion zwischem viralem Attachment-Pro
tein und seinem zellularen Rezeptor wurde fur Po
liovirus (PV) rontgenkristallographisch im Detail
analysiert. Es ergab sich, daf nur wenige Amino
saurereste des Kapsidproteins (VP1) fur die eigent
liche Rezeptorbindung verantwortlich sind. Diese
liegen am Boden eines sog. "Canyons" der von
VPl und VP3 gebildet wird (Abb. 1.2.9). Es ist
sehr wahrscheinlich, daf andere Mitglieder der Pi
cornavirusfamilie ebenfalls eine solche "Rezeptor
bindungstasche" ausbilden (Almond 1991).

Zielzelle

Poliovirus

Abb. 1.2.9. Der humane Poliovirusrezeptor (PVR) gehort der
Immunglobulin(Ig)-Superfamilie an und besitzt 3 Ig-Dorna
nen. Die genomische RNA des PV ist umgeben von 60 iden
tischen aus den Viruskapsidproteinen VPl, 2, 3 und 4 aufge
bauten Kapsiduntereinheiten. Die 4 Kapsidproteine jeder
Untereinheit bilden eine schmale sog. Rezeptorbindungsta
sche (Canyon) aus. Die Aminosaurereste auf dem Boden des
Canyons vermitteln die eigentliche Bindung an den PVR. Sie
sind fur virusneutralisierende Antikorper nicht zugangig, da
der Durchmesser des Canyons zu gering ist. Neutralisieren
de Antikorper binden vorwiegend entlang des oberen Can
yon-Rands



In Primaten ist die Replikation von Poliovirus
aufierordentlich gewebesspezifisch. Lange wurde
angenommen, daf der strikte Tropismus des Virus
ausschliefslich durch die Prasenz spezifischer Re
zeptoren definiert ist, wei! die Bindung von PV in
vitro an Gewebehomogenate mit der Suszeptibili
tat der jeweiligen Gewebe korrelierte und in Gewe
bekultur nur Primatenzellen PV binden konnen,
Spatere Analysen ergaben, daf nach Transfektion
viraler genomischer RNA auch Zellinien anderer
Spezies in der Lage sind, einen vollen Replikati
onszyklus des PV zu unterstiitzen. Mit der Identi
fizierung des menschlichen PV-Rezeptors (PVR),
eines bis dahin nicht charakterisierten Mitglieds
der Immunglobulinsuperfamilie, konnten wichtige
Parameter der primaren Interaktion des PV mit
seinen Wirtszellen analysiert werden (Mendelsohn
et al. 1989). Es zeigte sich, daf Mausfibroblasten
nach stabiler Transfektion mit dem humanen PVR,
nicht aber mit dem Maushomolog, suszeptibel ge
genuber einer produktiven PV-Infektion wurden.
Wie nachfolgende Studien ergaben, entwickelten
fur den PVR transgene Mause nach PV-Inokulati
on (intraspinal, intrazerebral, intraperitoneal, i. v.
und oral) fatale paralytische Erkrankungen, die
klinisch und histopathologisch grofie Ahnlichkei
ten mit der menschlichen Poliomyelitis aufwiesen
(Koike et al. 1991; Ren et al. 1990). PVR-transgene
Mause sind daher ein gut geeignetes Modell fur
Studien der Pathogenese der Poliomyelitis, sind
aber nicht geeignet, die Frage nach der Bedeutung
des PVR fur den Zelltropismus des PV in vivo zu
beantworten. Wie anhand von RNA- und immun
histochemischen Analysen gezeigt werden konnte,
ist die Expression PVR-spezifischer Transkripte
und des PVR selbst weder in PVR-transgenen Tie
ren noch im Menschen auf die produktiv infizier-
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ten Zellen beschrankt (Freistadt et al. 1990, Men
delsohn et al. 1989; Ren et al. 1990). So sind ne
ben der Expression des PVR weitere Kofaktoren
(moglicherweise auch Korezeptoren) fur den en
gen Wirtstropismus des PV in vivo entscheidend.

1.2.3.4 Flaviviridae

Flaviviridae sind kleine, umhullte Viren mit einem
Durchmesser von 40-50 nm. Sie enthalten ein ein
zelstrangiges RNA-Genom positiver Orientierung
von etwa 11 kb Lange, das auch ohne Htille infek
tios ist (Abb. 1.2.10 a). Das am langsten bekannte
Flavivirus, das schon 1902 als filtrierbares Agens
isoliert wurde, ist das Gelbfiebervirus (YFV). Von
den heute mehr als 70 bekannten Flaviviren sind
etwa 50% mit humanen Erkrankungen assoziiert
(Karabatsos 1985). Viele Flaviviren wurden aus
sporadisch oder epidemisch auftretenden Erkran
kungen isoliert. Die haufigsten Erreger humaner
ZNS-Erkrankungen unter den Flaviviren sind das
japanische Enzephalitisvirus (JEV) und das Fruh
sommermeningoenzephalitisvirus (FSMEV oder
Tick-borne-Enzephalitisvirus TBEV). Da viele Fla
viviren durch Stechmucken oder Zecken auf Verte
braten ubertragen werden, wurden sie zusammen
mit den nahe verwandten Alphaviren aus der Fa
mi!ie der Togaviridae als Arboviren (arthropode
borne) bezeichnet. Die fur den Menschen wichtig
sten, durch Insekten ubertragenen und ZNS-Kom
plikationen verursachenden Viren sind in Ta
belle 1.2.3 zusammengefaBt. Das japanische Enze
phalitisvirus (JEV) verursacht Epidemien in ganz
Asien und besitzt mit 10-30% die hochste Mortali
tatsrate unter den Flaviviren (Umenai u. Krzyskov
1985; Bu'lock 1986). Trotz massiver Impfkampag-

Tabelle 1.2.3. Zusammenstellung der wichtigsten durch Arthropoden ubertragenen Viren (Arboviren),
die beim Menschen eine Enzephalitis oder Meningitis verursachen konnen

Virusfamilie

(Genera)

Flaviviridae (Flaviviren)

Togaviridae (Alphaviren)

Virus

[apanisches Enzephalitisvirus (JEV)
Friihsommermeningoenzephalitisvirus (FSMEV; oder THEV:
Tick-borne-Enzephalitisvirus)
SI.-Louis-Enzephalitisvirus (SLEV)
Murray-Vallay-Enzephalitisvirus (MVEV)
Omsk -Hamorragisches-Fieber-Virus (OHFV)
Powassan-Virus (PV)
West-Nile-Virus (WNV)

Eastern-Equine-Enzephalitisvirus (EEEV)
Venezuelan-Equine-Enzephalitisvirus (VEEV)
Western-Equine-Enzephalitisvirus (WEEV)
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5 y

Genom capl-I•••••••••••••••1-11
(11 kb)

Translation mit
ko- und posttranslationalen Spaltungen:

3 strukturelle und 7 nicht-strukturelle Proteine..- •.._.._-
C M

von oben
gesehen

von der Seite
gesehen

• 51 • 52A 52B 53 S4A S4B 55 a

Abb. 1.2.10. a Das einzelstrangige RNA-Genom des TBEV
besitzt eine Cap-Struktur am 5'-Ende und kann dir ekt nach
der Aufnah me in die Zelle translatiert werden. Wahrend und
nach der Translation wird das Polypeptid in 10 funktionelle
Prote ine (3 strukturelle und 7 nicht- strukturelle) gespalten.
Das M-Protein wird erst sparer, bei der Exozytose des Virus,
gespalten und dadurch die Fahigkeit des Virus, von der Ziel
zelle aufgenommen zu werden, aktiviert. b Das Hullprotein
E des TBEV liegt zunachs t flach als Dimer auf der Oberfla
che der vira len Partikel. Es besitzt eine Transmembrando
mane und 3 Ektodomanen I, II und III, die sich im Dimer
eng aneinanderlagern . Die Struktur von loslichem E-Protein

nen bedroht das durch Mosquitos iibertragene JEV
aufgrund seiner betrachtlichen antigenen Variabi
litat noch immer grofie Teile der Bevolkerung
(Susilowati u. Okuno 1981). Das St.-Louis-Bnze
phal itis -Virus (SLEV) tritt heute nur noch spora
disch auf (Kokernot u. Hayes 1969). Das Murray
Valley-Enzephali tis-Virus (MVEV) tritt mit hoher
Inzidenz endemisch in Australien in Abhangigkeit
von Regenperioden und damit einer erhohten
Zahl von Mosquitos als Vektoren auf (Forbes 1975;
Shope 1980). Eine weitere, antigen eng verwandte
Flavivirusgruppe wird durch Zecken tiber
tragen. Die wichtigsten humanpathogenen Vertre
ter sind das Friihsommermeningoenzephalitisvirus

ohn e die Tran srnernbrandomane wurd e durch Rontgen struk
turanalyse autgeklart (Rey et al. 1995). Mutationen, die die
Bindung von neutralisierend en Antikorpern gegen TBEV
verandern , konnten in 3 Bereichen des Molekiils lokalisiert
werden (Pfei le). Diese sind entweder Stellen des Molekiils,
die von auflen zuganglich sind (Dornane IID, oder Bereiche,
die fur Konforrnationsanderungen bei saurem pH wichti g
sind (Domane lund II) . 1m Endosom der Zielzelle findet
bei saurem pH eine Konforrnationsanderung statt, die zur
Folge hat , daf die E-Dimere in E-Trimere umgelagert wer
den und die Fusion mit der endosomalen Membran erlau
ben (Stiasny et al. 1996)

(FSMEV) in Zentraleuropa und das russische
Friihsommerenzephalitisvirus (RFEV).

1.2.3.4.1 TBEV (Tick-borne-Enzephalitisvirus)
und die Friihsommermeningoenzephalitis
(FSME)

Verschiedene Flavivirussubtypen mit endemisc her
Verbreitung in Rufsland und Westeuropa sind die
Erreger von Friihsommermeningoenzephalitiden
(FSME) (Ackermann et al. 1986; Blaskovic et al.
1967). Durch Zecken iibert ragene Enzephalitisvi
ren (TBEV, tick-borne encephalitis virus) verur
sachten in Rufsland in den 30er [ahren eine hohe



Anzahl von Todesfallen, Dies veranlaBte eine in
tensive Suche nach dem atiologischen Agens und
fuhrte schliefslich zur Entwicklung eines Impfstoffs
(Silber u. Soloviev 1946). Risikogebiete fur Infek
tionen mit FSMEV in Westeuropa liegen in
Osterreich (FluBniederungen entlang der Donau,
in Teilen von Karnten, der Steier mark, des Burgen
lands), in Siiddeutschland (Bayrischer Wald, ent
lang der Donau, Schwarzwald), der Nordschweiz
(am Bodensee und im Rheintal) und in der Slowa
kei, v.a. in Waldgebieten und entlang der Fliisse.
Die russische Friihsommerenzephalitis manife
stiert sich etwa 10-14 Tage nach dem ZeckenbiB.
Etwa 30% der Faile mit todlichem Ausgang ver
sterben innerhalb der 1. Woche. Nach Abklingen
der lnfektion verbleiben bei 30-70% der Patienten
dauerhafte neurologische Schadigungen.

Die Infektion mit dem zentraleuropaischen
Friihsommermenigoenzephalitisvirus (FSMEV)
verlauft demgegeniiber haufig inapparent. Die
FSME ist eine biphasische Erkrankung mit einer
Prodromalphase ahnlich der Influenza. Die Enze
phalitis manifestiert sich oft plotzlich. Bei Hirn
stammbeteiligung oder einer aufsteigenden Para
lyse ist die Prognose i. allg. schlecht. Die Mortali
tatsrate betragt 1-5%, etwa 20% der Rekonvales 
zenten entwickeln neuropsychiatrische Schaden,
Selten tritt nach Abklingen der FSME eine chro
nisch-progressive, relapsierende Enzephalitis auf.
Die histopathologischen Befunde bei der durch
Zecken iibertragenen Enzephalitis sind meningeale
und perivaskulare entziindliche Infiltrate mit Neu
rodegeneration und Nekrose, Neurophagie und
Gliose in Kortex, Hirnstamm, Basalganglien und
Riickenmark.

Experimentelle Befunde der TBEV-Infektion
Das reife TBEV-Partikel enthalt 3 Strukturproteine:
• das Nukleokapsidprotein C,
• ein Transmembranprotein M und
• das Oberflachenprotein E (Abb. 1.2.10a).

Detaillierte Untersuchungen zur Struktur-Punkti
ons-Beziehung liegen fur das Hiillprotein E vor,
das die Interaktion mit dem zellularen Rezeptor
und die Fusion der Virushiille mit der Zellmern
bran im sauren Milieu des Endosoms vermittelt
(Heinz u. Roehrig 1990). Die Strukturaufklarung
des E-Proteins ergab, daB das Protein im Gegen
satz zum HA-Protein des Influenzavirus, das als
langgestreckte Spitze tiber die Virusmembran hin
ausragt, in dimerer Form flach auf der Virusober
flache vorliegt und ein Netzwerk aus je 3 sternfor
mig verbundenen Dimeren bildet (Abb. 1.2.10b;
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Rey et al. 1995; Stiasny et al. 1996). Erst die pro
teolytische Spaltung des M-Proteins wahrend der
Exozytose errnoglicht es den Hiillproteinen auf der
Virusoberflache, bei niedrigem pH «6,5) im En
dosom der Zielzelle irreversibel die Konformation
der Oberflachenstruktur zu andern, Dabei lagern
sich E-Dimere in E-Trimere urn und erlauben die
Fusion der viralen mit der Zellmembran.

Antikorper gegen das E-Protein erkennen 3 nicht
iiberlappende Epitope, A, B und C, denen nach der
Strukturaufklarung die Domanen II, III und I zuge
ordnet werden konnten. Es besteht eine hohe Ho
mologie von Dornane III des E-Proteins mit Doma
nen der Immunglobulinsuperfamilie. Die meisten
Epitope fur neutralisierende Antikorper liegen auf
der konvexen Oberflache des E-Dimers. Mutatio
nen verschiedener Flaviviren, die die Virulenz der
Viren verandem, konnten 3 bestimmten Regionen
im E-Protein zugeordnet werden (Abb. 1.2.lOb).
Mutationen in der Domane II betreffen meist die
Fahigkeit des Molekiils, die pH-abhangige Konfor
mationsanderung durchzuftihren, und bestimmen
damit den fur die Fusion notwendigen pH-Schwel
lenwert. Manche Epitope der Domane II werden
erst nach Erniedrigung des pH-Werts freigelegt.
Diese Befunde unterstiitzen somit die Notwendig
keit der Umlagerung und Offnung des Dimers im
sauren Milieu. Dagegen bestimmen Mutationen in
der Domane III hauptsachlich den Wirtstropismus.
In dieser Region des Molekiils liegt auch das Se
quenzmotiv Arg-Gly-Asp (RGD), das mit Integri
nen wie dem Fibronektin-Ill-Rezeptor interagieren
kann. Pathogenetisch besonders interessant ist eine
Mutante des Gelbfieberimpfstamms, in der eine Mu
tation in dieser Region zu einer neurotropen Va
riante des Virus ftihrte (Jennings et al. 1994).

Experimentell wurde bei Mausen eine betracht
liche Varianz hinsichtlich des Neurotropismus ver
schiedener Virusisolate beschrieben, deren Bedeu
tung fur den Menschen unklar ist. In der Maus
konnen wenige Aminosaureaustausche im viralen
Hiillprotein E zu drastischen Anderungen der
Neurovirulenz fuhren. Mutationen im Hiillprotein
konnen aber auch sehr differenzierte Anderungen
bei der Pathogenese zur Foige haben. So fuhrten 3
Antikorper-escape-Mutanten des TBEV in Mausen
zu einer abgeschwachten Neuroinvasivitat (subku
tane Inokulation) bei gleichbleibender Neuroviru
lenz (intrazerebrale Inokulation). Die 3 Varianten
unterschieden sich jeweils nur durch eine Mutati
on auf Arninosaureebene in 3 verschiedenen Do
manen des E-Proteins (Holzmann et al. 1997). Sie
erwiesen sich als empfindlicher gegen sauren pH
als das Ausgangsvirus, so daf diese Eigenschaft
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funktionell mit dem attenuierten Phanotyp dieser
Viren verkniipft zu sein scheint. Die Aufklarung
der Struktur und die Bedeutung fur die Funktion
und die Virulenz errnoglichen es in Zukunft
"maBgeschneider te" Impfstoffe fur Flaviviren ge
zielt zu entwickeln.

1.2.3.4.2 Japanische Enzephalitis

Die virale japanische Enzephalitis (JE) kommt in
den gemafligten Zonen Asiens und den nordlichen
Teilen Siidostasiens vor. Sowohl aufgrund der Hau
figkeit der Infektionen als auch wegen ihrer hohen
Morbiditats- und Mortalitatsraten ist das JEV das
wichtigste durch Insekten iibertragene Virus (Ar
bovirus). Die JE wird durch Stechmiicken (Culex
sp.) iibertragen und erreicht nach virarnischer
Ausbreitung das ZNS. Die sehr effiziente Replikati
on des JEV in Neuronen fiihrt zum Untergang die
ser Zellen und zur Enzephalitis, die fulminant ver
laufen kann. Histopathologisch werden degenerie
rende und nekrotische Neuronen mit umgebenden
perivaskularen Infiltraten inflammatorischer Zellen
und Neurophagie im Kortex, Zerebellum und Riik
kenmark beobachtet. Purkinje-Zellen im Zerebel
lum werden zerstort, in Gliazellen sind kaum JEV
Antigene nachweisbar. Die meisten infizierten Zel
len finden sich im Thalamus und Hirnstamm. In
Rekonvaleszenten (bis zu 70%) bleiben, insbeson
dere bei Kindem, ausgepragte neurologische Sto
rungen zuriick.

1.2.3.5 Retroviridae: Humanes-T-Zell-Leukamle
virus(HTLV-I)-assoziierte Myelopathie
oder tropische spastische Paraparese
(HAMITSP)

Humanpathogene Retroviren umfassen die beiden
T-lymphotropen Viren HTLV-l und -2 (Onkovi
ren) und die beiden Immundefizienzviren HIV-l
und -2 (Lentiviren). Retroviren sind umhiillt, ha
ben einen Durchmesser von 80-130 nm und ein
diploides Genom aus 2 einzelstrangigen RNA-Mo
lekiilen positiver Polaritat, Sie sind komplexe Re
troviren, die neben den Genen fiir Kapsidproteine
(gag), Polymerase (Reverse Transkriptase, pol) und
Hiillproteine (env) iiber akzessorische Leseraster
fur regulatorische Proteine verfugen (Abb. 1.2.11).
Wahrend der Replikation wird die genomische
RNA zunachst revers zu einem doppelstrangigen
linearen DNA-Molekiil transkribiert, das als Provi
rus in das Wirtszellgenom integriert. Von der pro
viralen DNA werden die mRNAs und die virale ge
nomische RNA transkribiert. ZNS-Komplikationen
einer HIV-Infektion sind haufig und treten in bis
zu 80% der Patienten auf. Sie entwickeln sich ent
weder infolge der ZNS-Infektion durch HIV oder
vor dem Hintergrund der HIV-assoziierten immu
nologischen Inkompetenz des Wirts in Form reak
tivierter persistierenden Infektionen (z. B. CMV
oder JCV). Da HIV-assoziierte ZNS-Komplikatio
nen und ihre pathogenetischen Grundlagen Gegen
stand eines eigenen Kapitels (Kapitel 3.4 "HIV-1
Enzephalopathie: Neuropathologie und Pathoge-

env

LTR vir LTR

[] gag pol D ~~l.--vPu-------,,-,,-"rtac........-Vtn i III
~~vpr r~

HIV-l

ncr

HTLV-I

LTR

[]] gag
~,n,

LTR

tax

Abb. 1.2.11. Die beiden Retroviren HIV-I und HTLV-I geho
ren zu den komplexen Retroviren. Neben den Genen fur
gag, pol und env enthalten ihre Genome offene Leseraster
fur regulatorisehe Proteine lim Fall von HIV vif, vpr, vpu,
rev, tat und nef (s. aueh Kapitel 3.4 "HIV-I-Enzephalopathie:
Neuropathologie und Pathogenese" in diesem Bueh); fur
HTLV-I sind dies rex und tax). Als Transaktivator des
HTLV-I reguliert Tax die Aktiv itat der viralen Polymerase
(pol) an den viralen Promotorsequenzen innerhalb der LTR
(long terminal repeats) . Dies gesehieht jedoeh vermutlich

nicht dureh die direkte Bindung von Tax an die Prornotorse
quenzen. Vielmehr seheint das Protein zellulare DNA-bin
den de Proteine zu komplexieren . Neben den viralen LTRs
konnte ein regulatoriseher Einfluf von Tax aueh fUr zellula
re Gene gezeigt werden. Das Rex-Prot ein ist an der Regulati
on der relativen Mengen von RNAs in voller genomiseher
Lange oder gespleiBter RNAs sowie deren Export aus dem
Nukleus beteiligt. prt bezeiehnet das Leseraster fur die vi
ruskodierte Protease, die das Gag-pol-Vorlauferprotein pro
zessiert



nese") in dem vorliegenden Buch sind , soll hier
nur auf die Interaktion von HTLV-l mit dem ZNS
eingegangen werden.

Die Ubertragung des lymphotropen HTLV-l er
folgt ahnlich wie die von HIV durch Korperflusslg
keiten, die freies Virus oder infizierte Zellen ent
halten, oder Blutprodukte. Die Inkubationszeiten
fur HTLV-l-induzierte Erkrankungen konnen bis
zu 40 Jahre betragen. Urspriinglich wurde HTLV-l
aufgrund epidemiologischer Daten als Erreger der
adulten T<Zell-Leukamie (ATL) beschrieben, ge
stiitzt durch
• den Nachweis einer oder mehrerer Kopien pro

viraler HTLV-I-DNA in Tumorzellen,
• die Immortalisierung von T-Zellen nach HTLV

l-Infektion von Lymphozyten in vitro und
• das onkogene Potential des Virus im Tiermodell

(Cann u. Chen 1990).

1985 wurde das Auftreten chronischer Myelopa
thien in HTLV-l-seropositiven Patienten in Japan
und der Karibik beschrieben. In den letzten Iahren
konnte belegt werden, daf HTLV-l ursachlich fur
die Pathogenese der HTLV-l-assoziierten Myelopa
thie (HAM) und der tropischen spastischen Para
parese (TSP), gemeinsam als HAM/TSP bezeich
net , ist (Levin u. Jacobson 1997; Wigdahl u. Brady
1996; Osame et al. 1986). Es ist trotz intensiver
Untersuchungen noch unbekannt, warum HTLV-l
seropositive Patienten entweder neurologische Er
krankungen oder Leukamien entwickeln oder die
meisten klinisch inapparent bleiben. Als wichtige
Parameter werden virusstammspezifische Unter
schiede und die Viruskonzentration (virus load)
ebenso diskutiert wie der HLA-Haplotyp oder die
immunologische Kompetenz des Wirts. Die Ana
lyse der integrierten HTLV-l-Sequenzen in peri
pheren Blutzellen von Patienten mit HAM/TSP
zeigt polyklonale Integrationsmuster, wogegen die
ATL mit einem monoklonalen Integrationsereignis
assoziiert ist. Eine genetische Analyse des HTLV-l
hat bis jetzt noch keine Hinweise auf eine Selekti
on neurotroper bzw. neurovirulenter Isolate gege
ben.

Der Beginn der Erkrankung liegt meist in der
3. bis 5. Lebensdekade der Patienten. In spaten
Stadien der Erkrankung treten Gefafshyalinosen
und Nekrosen und Demyelinisierung im Riicken
mark, v.a. im thorakalen Bereich, auf. Trotz ausge
pragter Atrophie im Riickenmark und Schwellung
der Meningen zeigt das Gehirn der Patienten keine
Abnorrnalitaten. Diese Befunde deuten auf einen
langen Krankheitsverlauf hin. Bei Patienten mit
akuten Verlaufsformen von bis zu 1 [ahr erscheint
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das Riickenmark meist normal. Die neuropatholo
gischen Veranderungen bei HAM/TSP-Patienten
entstehen infolge einer virusinduzierten, durch zy
totoxische T-Zellen vermittelten Immunpathoge
nese in Form chronisch-entziindlicher Prozesse in
der weiBen, z. T. auch der grauen Substanz des
Riickenmarks (Wu et al. 1993). Der Typ der peri
vaskularen Infiltratzellen ist vom Alter der Lasion
abhangig. Frische Lasionen mit wenig Schadigung
des Parenchyms enthalten haupsachlich CD4+
Lymphozyten und Makrophagen, altere Lasionen
mit diffuser Gliose meist lipidreiche Makrophagen
und CD8+-Lymphozyten im Parenchym oder peri
vaskularen Raum (Iwasaki 1990).

Die meisten HAM/TSP-Patienten weisen sowohl
hohere Titer virusspezifischer Antikorper als auch
eine hohere Anzahl infizierter Zellen auf als Pa
tienten mit asymptomatischer HTLV-I-Infektion.
Eine permanente Aktivierung von Lymphozyten in
HAM/TSP-Patienten manifestiert sich in Form zir
kulierender mononuklearer, spontan proliferieren
der Zellen und einem Anstieg HTLV-l-spezifischer
Antikorper in Serum und Liquor. Der Nachweis vi
raler DNA oder Antigene im ZNS der HAM/TSP
Patienten sowie die Identifikation der Zielzellen
gestalteten sich auflerordentlich schwierig und
sind bis heute nicht eindeutig gelungen. Mittels
PCR gelang in neuer Zeit der Nachweis proviraler
DNA (Lehky et al. 1995). Durch In-situ-Hybridisie
rung konnte HTLV-l-spezifische RNA in ZNS-Ma
terial von Patienten mit akuter HAM/TSP in
CD4+-Zellen (Moritoyo et al. 1996), in Proben von
chronisch infizierten HAM/TSP-Patienten in Astro
zyten nachgewiesen werden (Lehky et al. 1995). So
wird vermutlich in der friihen Phase der Erkran
kung das Virus iiber CD4+-Lymphozyten in das
Gehirn transportiert und infiziert dort ZNS-Zellen.
Eine autoimmune Basis der Erkrankung wurde
aufgrund der hohen Menge zirkulierender MHC
Klasse-I-restringierter zytotoxischer T-Lymphozy
ten (CTL) diskutiert (Elovaara et al. 1993). HTLV
l-spezifische CTLs erkennen hauptsachlich Peptide
aus dem tax-Protein (p27 und p40; Abb. 1.2.11).
Ein Peptid (LLFGYPVYV; tax aa 11-19) wird v.a.
in Assoziation mit HLA-A2 besonders gut erkannt.
Ob infiltrierende T-Zellen im Riickenmark von
HAM/TSP-Patienten virusspezifisch und/oder auto
reaktiv sind, ist noch ungeklart. Pathogenetische
Aspekte von HAM/TSP konnen anhand einer expe
rimentellen HTLV-I-Infektion (tiber Transfer persi
stierend infizierter humaner MT2-Zellen) in
Wistar- King-Aptekman-Ratten analysiert werden
(Ishiguro et al. 1992). 6 Monate nach der Inokula
tion entwickeln die Tiere eine spastische Parapa-
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rese und zeigen histopathologisch Lasionen im
ZNS, deren Verteilung Ahnlichkeiten zur menschli
chen Erkrankung aufweist .

, .2.3.6 Mononegavirales

Die Gattung Mononegavirales umfaBt die Rhabdo
viridae und Paramyxoviridae, die einzelstrangige,
nicht segmentierte RNA-Genome von negativer Po
laritat haben, sich jedoch morphologisch unter
scheiden. Innerhalb der Mononegavirales sind ne
ben dem Rabies - oder Tollwutvirus, einem Lyssa
virus, als Vertreter der Rhabdoviridae, Masern
und Mumpsviren (Paramyxoviren) Erreger huma
ner ZNS-Erkrankungen.

, .2.3.6.1 Humanes Tollwutvirus (Rabiesvirus, RV)

In Landern der Dritten Welt sind Infektionen mit
Tollwutviren eine der haufigsten Ursachen fur vi
rale Enzephalitiden. 1987 wurden laut WHO min
destens 50000 durch Rabiesvirus (RV) verursachte
Todesfalle dokumentiert. In Industrienationen sind
aufgrund massiver Impfprogramme und strenger
Uberwachung der Hunde nur noch Wildtiere,
hauptsachlich Ftichse, Reservoirs fur das Virus
und damit potentielle Ubertrager, wahrend dies in
den USA vorwiegend Stinktiere, in Siidamerika
Fledermause und in Indien und Sudostasien Hun
de sind. Im Speichel infizierter Tiere ist das Virus
sowohl in der asymptomatischen als auch der
symptomatischen Phase nachweis bar.

Humane Tollwut-ZNS-Infektionen
Initial erfolgt die Ubertragung des RV infolge von
BiBverletzungen durch Speichel. In der Mehrzahl
der Patienten tritt die Erkrankung innerhalb der
ersten 3 Monate nach der Ubertragung auf, Inku
bationszeiten bis zu 6 Iahren wurden jedoch be
schrieben (Hemadchudha 1995). Die Inkubations
zeiten sind v.a. bei Kindern kiirzer und dann,
wenn die BiBstelle in unmittelbarer Nahe des ZNS
liegt. Das Auftreten von Prodromalsymptomen im
pliziert die Prasenz von RV in den dorsalen Gan
glien und dem ZNS. Die RV-Infektion des ZNS
manifestiert sich in enzephalitischer (wilde Wut)
oder paralytischer (stille Wut) Form.

Unklar ist, ob RV primar in nichtneuralen Zel
len repliziert oder unmittelbar in periphere Neuro
nen eintritt. Der nikotinische Azetylcholinrezeptor
(AChR) dient moglicherweise als RV-Rezeptor
(Lentz et al. 1986, 1990), jedoch ist die Bindung
des Virus in Gewebekultur auch an AChR-negative

Zellen beschrieben worden (Wunner u. Reagan
1986). Nach retrogradem Transport tiber periphere
Neuronen findet die erste Amplifikation des RV in
den Perikarya der Motoneuronen im Hirnstamm
oder Rtickenmark, prirnarer sensorischer Neuro
nen der Zerebrospinalganglien oder autonomen
Ganglien statt. Die Aufnahme des RV in Neuronen
geschieht nach erfolgreichem Attachment tiber die
Fusion der viralen Hulle mit der Zellmembran
oder durch pH-abhangige Endozytose mit jeweils
nachfolgender Freisetzung des viralen Kapsids ins
Zytoplasma. Im Axoplasma wird das Virus als Nu
kleokapsidpartikel transportiert, in welchem die
virale Nukleinsaure komplett vorn N-Protein en
kapsidiert ist. Diese Strukturen lassen sich in Axo
nen und in postsynaptischen Bereichen leicht
nachweisen (Gosztonyi 1995). Virusreplikation fin
det fast auschlie61ich in neuronalen Perikarya
statt, vereinzelt wurden auch infizierte Glia- und
Schwann-Zellen und phagozytierte virale Partikel
in Mikrogliazellen oder Makrophagen beobachtet
(Iwasaki u. Clark 1975; Gosztonyi et al. 1993). Er
ste morphologische Veranderungen infizierter Zel
len treten mit dem Beginn der viralen Proteinsyn
these auf. Filamentose eosinophile Aggregate, die
aus Nukleokapsiden oder viralen Proteinen be
stehen und als Einschlufikorper (Negri-Kerper
chen) bezeichnet werden, liegen frei im Zytoplas
rna vor und verdrangen die Ribosomen und zyto
plasmatischen Organellen (Miyamoto u. Matsumo
to 1967). Sie sind v.a. in den Perikarya von Pur
kinje-Zellen, groBer Kortikal- und Hippokampu
spyramidalzellen und Rtickenmarkneuronen nach
weisbar. Die Prasenz und Verteilung lichtmikro
skopisch detektierbarer Lasionen wie perivaskulare
Infiltration mononuklearer Zellen, Negri-Kerper
chen in Neuronen, spongiforme Veranderungen,
fokale Gliosen oder neuronale Degeneration sind
variabel (Perl u. Good 1991). Die Dissemination
der Infektion tritt nach Amplifikation von RV tiber
anterograden axonalen Transport in peripheren
Neuronen auf. Virales Antigen in der Kornea, in
tra- und extrafusalen Muskelfasern, autonomen
Ganglien, der Epidermis und den chromaffinen
Zellen der adrenalen Medulla impliziert, daf der
Transport in motorischen, sensorischen, pra- und
postganglionaren Nervenfasern unabhangig von
deren Myelinisierung stattfindet. In spateren Er
krankungsstadien ist RV in mehreren Geweben
nachweisbar (Charlton 1995). Diagnostisch und
fur die Transmission relevant ist die Infektion der
Speicheldrusen, ebenfalls von diagnostischer Be
deutung ist die Infektion der Kornea (Fishbein
1991).



Da das Virus wahrend der gesamten Pathoge
nese innerhalb des ZNS vermehrt wird, werden
antivirale Immunreaktionen erst in der Spatphase
aktiviert, wenn grofle Virusmengen aus den infi
zierten Zellen freigesetzt werden. Daher konnen
hohe Antikorpertiter in Serum und Liquor erst re
lativ spat erwartet werden. Der Nachweis viraler
Antigene wird haufig mittels indirekter Immun
fluoreszenz im Korneatest gefiihrt, der Virusnach
weis erfolgt i. allg. mittels intrazerebraler Infektion
durch Speiehelmaterial in Mausen. Die immunhi
stochemische Analyse von Hirnbiopsiematerial ist
zwar sensitiv, liefert aber v.a. wahrend der friihen
klinischen Phase oft falsch-negative Resultate . Als
empfindlicher erwies sich der in neuerer Zeit eta
blierte Nukleinsaurenachweis durch PCR, der in
nerhalb weniger Stunden eindeutige Aussagen er
moglicht (Hemadchudha et al. 1992). In der pra
klinischen Phase ist beim Verdacht auf eine RV-In
fektion eine Intervention durch postexpositionelle
Immunprophylaxe und lokale Applikation von RV
Immunglobulin indiziert,

Pathogenetische Faktoren bei der RV-Infektion
Es ist weitgehend unbekannt, welche Faktoren fiir
einen enzephalitischen oder paralytischen Verlauf
von Rabiesinfektionen verantwortlich sind (Charl
ton 1995). Ein Zusammenhang mit dem Virus
stamm, dem Ubertrager, der Lokalisation der In
fektion in bestimmten Hirnarealen oder der BiB
stelle oder dem Entziindungsgrad besteht nicht.
Ungeklart ist auch die Genese neuronaler Ausfalle
und der klin ischen Symptomatik, da entziindliche
Veranderungen im neuronalen Parenchym nur in
geringem MaB und unabhangig von der Menge an
viral em Antigen auftreten und selten mit der neu
rologischen Symptomatik korrelieren. Ursachlich
sind vermutlich Storungen des Transmittermeta
bolismus oder die Induktion proinflammatorischer
Zytokine wie IL-1P und TNFa an der Auspragung
des Erkrankungstyp und der Pathologie beteiligt
(Tsiang 1982; Rupprecht u. Dietzschold 1987;
Marquette et al. 1996). Auch konnten experimen
tell Evidenzen fur eine Beteiligung von durch die
RV-Infektion induzierten Stiekoxiden erhalten wer
den.

Virulenzfaktoren bei Rabies sind wenig defi
niert, Wird die Erkrankung klinisch apparent, ver
lauft sie fast immer letal. Immunsuppression kann
die Generalis ierung der Infektion begiinstigen, an
dererseits tragen antivirale Immunreaktionen zur
Ausbildung von Paralysen, entziindlichen Verande
rungen und Degeneration von ZNS-Parenchym bei
(Prabhakar u. Nathanson 1981; Smith et al. 1992;
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Sugamata et al. 1992). Storungen der T-Zell-Akti
vierung und der NK-Aktivitat sowie Defekte bei
der Generierung virusspezifischer neutralisieren
der Antikorper wurden in Rabiespatienten be
schrieben (Hemadchudha 1995). Es ist wahr
scheinlich, daf infolge der ineffizienten Immunak
tivierung v. a. in der friihen Phase die Ausbreitung
des Virus im ZNS errnoglicht wird. Einige Befun
de deuten darauf hin, daf die Immunaktivierung
in Patienten mit Rabies vom paralytischen Typ in
effizienter ist als beim enzephalitischen. So zeigen
Lymphozyten, die aus Patienten mit dem paralyti
schen Typ isoliert wurden, in vitro keine prolifera
tive Antwort auf virales Antigen, wahrend diese
bei etwa 60% der Patienten mit enzephalitischem
Typ auftritt. Da die Erkrankung bei letzteren
i. allg. fulminanter verlauft, ist davon auszugehen,
daf die virusspezifische Immunantwort ein fur die
Verlaufsform entscheidender Parameter ist.

1.2.3.6.2 ZNS-Komplikationen bei Mumps

Mumps tritt infolge einer hochkontagiosen, selbst
limitierenden Infektion mit Mumpsvirus (MuV)
meist endemisch auf. Typischerweise durch das
Auftreten einer Parotitis charakterisiert, ist die
MuV-Infektion systemisch mit potentieller Manife
station in allen Organen einschliefslich des ZNS. In
der Tat ist eine ZNS-Beteiligung wahrend Mumps
so haufig, dafi sie als primare Manifestation be
zeichnet werden sollte. Das Spektrum der durch
MuV hervorgerufenen ZNS-Infektionen reicht von
den haufiger auftretenden aseptischen Meningiti
den mit milder Verlaufsform bis - seltener - hin
zu fulminanten, in einigen Fallen fatalen Enzepha
litiden. Oft wird auch die Bezeiehnung "Mumps
men ingoenzephalitis" fur Erkrankungen mit iiber
lappender Symptomatik verwendet,

Nach der primaren Replikation des Virus in
Epithelzellen des oberen Respirationstrakts breitet
sieh die Infektion viramisch in die regionalen
Lymphknoten aus, urn dann systemisch zu werden.
Klinisch man ifeste ZNS-Beteiligungen treten in et
wa 10-20% der Palle auf, hauptsachlich in Form
unkomplizierter aseptischer Meningitiden, selten
als Enzephalitiden (Russell u. Donald 1958; Levitt
et al. 1970). Die Inzidenz entziindlicher ZNS-Reak
tionen (bestimmt anhand Liquorpleozytose) ist
mit bis zu 60% weit hoher als die der klinisch ap
parenten Meningoenzephalitiden (Bang u. Bang
1943). Die ZNS-Symptomatik manifestiert sich
i. allg. etwa 5 Tage nach dem Auftreten der Paroti
tis. Es besteht kein nachweisbarer Zusammenhang
zwischen dem Auftreten und dem Ausmaf der
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Parotitis und der Frequenz und der Schwere der
ZNS-Manifestationen. Auch Myelitiden und Poly
neuropathien werden gelegentlich infolge von
MuV-Infektionen beobachtet. MuV erreicht das
ZNS sowohl als freies Virus oder mittels infizierter
mononuklearer Zellen (Fleischer u. Kreth 1982).
Das Virus wird nach Replikation in choroidalen
Epithelzellen in den Liquorraum freigesetzt
(Herndon et al. 1974). Wie fur experimentelle
MuV-Infektionen in Ham stern verfiziert werden
konnte, entwickelt sich die Mumpsenzephalitis in
folge der Ausbreitung des Virus tiber ependymale
Zellen in Neuronen des Hirnparenchyms (Wolin
sky et al. 1974). Es gibt keine Hinweise darauf,
daB fulminant verlaufende MuV-ZNS-Infektionen
durch Virusstarnme mit erhohter Neurovirulenz
oder verandertem Neurotropismus hervorgerufen
werden. Aufgrund der niedrigen Mortalitatsrate
gibt es wenige an Autops iematerial erhobene Be
funde zur Pathologie der Mumpsmeningoenzepha
litis (Gnann 1991). Histologische Veranderungen
wurden in der weiBen Substanz der zerebralen He
rnispharen und des Zerebellums sowie in der grau
en und weifsen Substanz des Hirnstamms und des
Ruckenmarks gefunden. Haufigste Erscheinungs
bilder sind diffuse Hirnoderne, mononukleare In
filtrationen der Meningen, perivaskulare mononu
kleare Infiltrationen, Gliosen und fokale degenera
tive Veranderungen der Neuronen und Demyelini
sierungen.

Diagnostisch wird die Mumps-ZNS-Infektion
anhand einer Liquoranalyse gesichert. Die Liquor
befunde fur Patienten mit Mumpsmeningitis und
Mumpsenzephalitis sind ahnlich, MuV kann aus
30-50% der Liquorproben von Patienten mit Pleo
zytose isoliert werden (Wolontis u. Bjornvatn
1973). Die Pleozytose geht sehr lang sam zuruck,
normale Liquorbefunde stellen sich erst nach Wo
chen ein.

1.2.3.6.3 INS-Komplikationen bei Masern

Masernvirus (MV) ist ein hochkontagioses Agens,
das in seronegativen Rezipienten eine akute Infek
tion induziert, infolge derer eine lebenslange Im
munitat gegenuber Reinfektion entsteht. Die
gleichzeitig mit und noch bis zu Wochen und Mo
naten nach den akuten Masern auftretende Im
munsuppression begunstigt das Angehen opportu
nistischer Infektionen, die Hauptursache fur die
konstant hohe weltweite Morbiditats- und Mortali
tats rate des MV sind. So werden jahrlich etwa
1,5 Mio. Todesfalle mit dem Auftreten der akuten
Masern assoziiert, v.a. in Landern der Dritten

Welt (Clements u. Cutts 1995). Eine MV-Atiologie
ist auch fur ZNS-Erkrankungen gesichert. Dies
sind die akute postinfektiose Masernenzephalitis
(APME) und 2 spate Komplikationen, die subakute
sklerosierende Panenzephalitis (SSPE) und, nur im
immuninkompetenten Patienten, Maserneinschlufs
korperchenenzephalitis (measles inclusion body
encephalitis, MIBE). SSPE entwickelt sich in etwa
1/200000 Fallen nach akuten Masern, MIBE ist
weit seltener. Obwohl vereinzelt vorgeschlagen, ist
die pathogenetische Bedeutung von MV fur Er
krankungen wie Multiple Sklerose , chronisch dege
nerative Hepatitiden, Morbus Paget, Otosklerose
oder Morbus Crohn nicht gesichert.

Virus-Wirtszell-Interaktionen
Wahrend der akuten Masern zeigt MV einen aus
gepragten Tropismus fur periphere rnononukleare
Blutzellen (Borrow u. Oldstone 1995). Eine ZNS
Beteiligung wahrend der akuten Masern ist relativ
haufig: pathologische Veranderungen des EEG so
wie des Liquors sind in etwa 50% der Falle nach
weisbar (Ojala 1947; Gibbs et al. 1959; Reinicke et
al. 1974). Die pathogenetische Rolle des MV fur
die Atiologie der APME ist noch weitgehend unbe
kannt. Gelegentlich wurde die Isolation von MV
aus Liquorproben (McLean et al. 1966) oder Hirn
biopsiematerial (ter Meulen et al. 1972) berichtet,
ebenso wie in jungerer Zeit der Nachweis MV-spe
zifischer Nukleinsaure mittels PCR (Katayama et
al. 1995). Da virusspezifische RNA oder Proteine
nicht in allen Fallen nachweisbar sind, jedoch typi 
scherweise eine aberrante Immunreaktion gegen
Hirnantigene auftritt, ist die APME wahrscheinlich
als virusinduzierte Autoimmunerkrankung einzu
ordnen (Griffin 1995).

Die SSPE und die MIBE entwickeln sich nach
Inkubationszeiten von Monaten bis Iahren auf der
Basis persistierender MV-Infektionen in Neuronen
und Gliazellen (Schneider-Schaulies u. ter Meulen
1992). Pathognomonisch fur die SSPE ist das Auf
treten einer uberschieflenden humoralen Immun
reaktion in Serum und Liquor gegen alle viralen
Strukturproteine mit Ausnahme des M-Proteins.
Obwohl virale Nukleokapsidstrukturen in infizier
ten Zellen des ZNS leicht nachweis bar sind, ge
lingt die Rtickisolierung infektioser MV in Gewe
bekultur nur selten. Dies implizierte das Vorliegen
defekter, unvollstandig replizierender Viruspartikel
im ZNS. In der Tat wurden die fur die Reifung in
fektioser Partikel notwendigen viralen Htillproteine
in situ (in Autopsiematerial) nur mit ext rem gerin
ger Frequenz exprimiert, wahrend die fur die in
trazellulare Replikation erforderlichen Proteine
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Abb. 1.2.12. Das Genom des Masernvirus (MV) und die An
ordnung seiner sequentiell arrangierten Strukturgene ist
schematisch dargestellt (helle Blbcke bezeichnen die 3' und
5' gelegenen nichtkodierenden Sequenzen, die die viralen
Promotoren enthalten sowie die zwischen den Strukturge
nen gelegenen, ebenfalls nichtkodierenden intergenischen
Regionen). N (Nukleokapsidprotein), P (Phosphoprotein)
und L (Large-Protein oder Polymerase) sind essentiell und
ausreichend fur die intrazellulare Replikation des MV. Die
Expression der fiir den viralen ReifungsprozeB notwendigen
Hullproteine ist in persistierenden MV-Infektionen meist
stark beeintriichtigt. Die ausgepragte Restriktion ihrer Ex-

pression erklart sich zum einen durch eine stark reduzierte
Menge an hullproteinspezifischen mRNAs. Zusatzlich konnte
gezeigt werden, daf viele der bisher charakterisierten MV
Hullprotein-Leseraster durch Mutationen (Punkt- oder Hy
permutationen) verandert sind. Hiiufig finden sich Mutatio
nen innerhalb des M-Gens (Matrixproteingens), die nur
noch die Synthese stark verkurzter oder gar keiner Proteine
mehr erlauben. Mutationsbedingte Veriinderungen fanden
sich v. a. innerhalb der zytoplasmatischen Dornane des F
Proteins (Fusionsproteins). Verlust von antigenen Dornanen
sowie der Hamadsorptionsaktivitat wurden innerhalb des
H-Proteins (Hiimagglutininproteins) definiert

standig nachweisbar waren (Abb. 1.2.12). Der Re
striktion der Hullproteine konnten eine stark ver
mindert Akkumulation der entsprechenden
mRNAs und Mutationen innerhalb der Leseraster
zugeordnet werden (Billeter et al. 1994). Die cha
rakterisierten Mutationen Iiefsen sich in 2 unter
schiedliche Typen einordnen:
• Punktmutationen, die aufgrund der fehlenden

Korrekturfahigkeit der viralen Polymerase wah
rend der Replikation/Transkription entstanden,
und

• in "Clustern" auftretende Transitionen, die als
Hypermutationen bezeichnet wurden und durch
die Aktivitat eines zellularen "Unwinding/Modi
fying"-Enzymkomplexes eingefuhrt wurden
(Abb. 1.2.13).

Funktionelle Veranderungen oder vollstandiges
Fehlen der viralen Hiillproteine erklaren, warum
die Reifung und Freisetzung viraler Partikel sowie
die fusionsabhangige Entstehung von Riesenzellen
in persistierenden MV-ZNS-Infektionen nicht auf
treten. Zusatzlich fehlen aufgrund dieser Restrik
tionen wichtige fur die Erkennung durch die hu
morale Immunreaktion antigene Strukturen auf
der Zelloberflache.

Die Pathogenese MV-induzierter ZNS-Infektio
nen ist noch weitgehend unbekannt. Als Hauptur
sache daftir muf das enge Wirtsspektrum des Vi
rus angesehen werden, das den experimentellen
Zugang tiber geeignete experimentelle Tiermodelle
stark limitiert. Es ist somit weiterhin unklar, ob,
wie haufig und auf welchem Weg MV wahrend der
akuten Infektion in das ZNS gelangt. Der Trans-
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Abb. 1.2.13. Im Bereich aktiver Transkription und Replikati
on liegt die ansonsten mit Nukleokapsidprotein enkaspi
dierte MV-genomische RNA kurzzeitig partiell als nackte (-)
RNA vor, welche mit der naszierenden mRNA [oder dem
(+) antigenomischen Intermediat wahrend der Replikation)
doppelstrangige RNA-Bereiche (dsRNA) ausbilden kann
(kollabierte Transkription/Replikation)(1) Die dsRNAs die
nen als Substrate fur die zellulare DRADA (dsRNA-abhangi
ge Desaminase), die innerhalb der dsRNA vorhandene Ade
nosine zu Inosinen desaminiert (2). Wird das so veranderte
(-)-Genom repliziert, so werden anstelle der urspriinglich

vorgesehenen Uridine (1) in die antigenomische (+) -RNA
Cytidine eingebaut, deren Basenpaarung mit Inosinen ener
getisch giinstiger ist (3) . Die (+) -Antigenome dienen als Ma
trizen fur die Synthese neuer (-)-Genome, die dann anstelle
der urspriinglichen Adenosine Guanosine enthalten (4). Auf
diese Weise werden in den (-)-Genomen Guanosine anstelle
von Adeninen eingefugt, im (+) -Strang (mRNAs oder Anti 
genome) sind dies Cytidine anstelle von Uridinen (5). Diese
Transitionen treten meist als "Cluster" in den ursprungli
chen dsRNA-Bereichen auf und werden als "gedusterte Hy
perrnutationen" bezeichnet

port durch infizierte Lymphozyten ist wahrschein
lich, konnte jedoch noch nicht belegt werden. Eine
neuere Studie belegte, daB MV-spezifische Sequen
zen mittels peR auch in Autopsiematerial von Pa
tienten detektierbar waren, die nicht an SSPE oder
MIBE verstarben (Katayama et al. 1995). Dieser
Befund impliziert, daB persistierende MV-Infektio
nen im ZNS moglicherweise haufig etablier t wer
den, in der Mehrzahl der Palle jedoch lebenslang
klinisch inapparent bleiben.

Erklaren die irreversiblen Restriktionen viraler
Genexpression, warum im Endstadium der SSPE
eine vollstandige Virusreifung unterbleibt, so sind
sie nicht dazu geeignet, Mechanismen der Etablie
rung einer persistierenden MV-Infektion in Zellen
des ZNS zu beschreiben. Eine Kontrolle der vira
len Transkription sowie der Translation durch
Wirtszellfaktoren scheint von zentra ler Bedeutung
fur die Attenuierung der viralen Genexpression
wahrend der primaren Infektion (Schneider
Schaulies et al. 1995). Dem Typ-I-IFN-induzierba-



ren MxA-Protein kommt hierbei wahrscheinlich
eine wichtige Rolle zu (Schneider-Schaulies et al.
1994; Schnorr et al. 1993). Ein anderer zellularer
Kontrollmechanismus besteht in der wirtszellver
mittelten Hypermutation des viralen Genoms. Die
als DRADA (ds RNA specific adenosine desami
nase activity) bezeichnete Aktivitat wurde in ho
her Konzentration in Kernen und im Zytoplasma
neuraler Zellen detektiert. Nach Erkennung ihrer
Zielstruktur (doppelstrangige RNAs, welche im
Lauf der viralen Transkription/Replikation akzi
dentiell entstehen konnen) desaminiert der Kom
plex bis zu 50% der vorhandenen Adenosinreste
zu Inosinen, welche bei der nachfolgenden Tran
skription zum Einbau von Cytosinen anstelle der
ursprunglich vorgesehenen Guanosine fuhren
(Abb. 1.2.13). Die auf diese Weise entstehenden, in
Clustern auftretenden Transitionen konnten in der
Tat hauptsachlich innerhalb der M-Gen-spezifi
schen Sequenzen in Gewebekultur und in Autop
siematerial gefunden werden (reviewed in Billeter
et al. 1994). Unklar ist nach wie vor, ob die Inakti
vierung viraler Leseraster durch Mutationen fur
die Etablierung persistierender MV-ZNS-Infektio
nen oder eher flir deren Aufrechterhaltung not
wendig ist. Wie in einem Tiermodell fur experi
mentell induzierte MV-ZNS-Infektionen gezeigt
werden konnte, konnen persistierende MV-Infek
tionen auch in Abwesenheit von Mutationen eta
bliert werden. Andererseits implizieren an Autop
siematerial erhaltene Befunde, daB MV mit defek
ten M-Proteinen moglicherweise einen Selektions
vorteil im ZNS haben (Baczko et al. 1993).

MV-ZNS-Infektionen
Die akute postinfektiose Masernenzephalitis ent
wickelt sich in etwa 0,5-1/1000 Fallen im Durch 
schnitt 8 Tage nach Beginn des Exanthems (Katz
1995). 1m allgemeinen verlaufen bis zu 15% fatal,
20-40 % der Rekonvaleszenten verbleiben mit neu 
rologischen Schadigungen. Histopathologisch sind
Demyelinisierungen, perivaskulare Infiltrate, Glio
sen und fetthalt ige Makrophagen an den Gefafl
wanden nachweisbar. Nicht konsistent ist das Auf
treten harnorrhagischer Petechien oder von Ein
schluflkorpern in Zellen des ZNS. Eine leichte
Pleozytose im Liquor in Abwesenheit virusspezifi
scher Antikorper ist ein typischer Befund.

Die MaserneinschluBkorperchenenzephalitis
(MIBE) ist erst in neuerer Zeit als Erkrankungs
bild in zumeist iatrogen immunsupprimierten Kin
dern und jungen Erwachsenen beschrieben wor
den. Die Inkubationszeit betragt wenige Wochen
oder Monate. In der Pruhphase treten Konvulsio-
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nen und oft lokale Myoklonien auf, gefolgt von
Lahmungen, Koma und Stupor. Die Krankheit ver
lauft i. allg. deutlich progredienter als die SSPE
und fuhrt innerhalb von Wochen oder wenigen
Monaten zum Tod.

SSPE ist eine seltene, langsame progrediente
ZNS-Erkrankung, die durchschnittlich 6-8 Jahre
nach den akuten Masern klinisch apparent wird .
Der Verlauf der SSPE ist variabel und beginnt
meist mit einer tiber Wochen und Monate anhal
tenden intellektuellen Verschlechterung, bevor sich
die neurologische Symptomatik mit motorischen
Dysfunktionen wie Dyspraxie, generalisierte Kon
vulsionen, Aphasie, optische Ausfallserscheinungen
und repetitiven Myoklonien manifestiert. Infolge
einer Infektion der Retina entwickeln sich in 75%
der Falle eine Chorioretinitis und nachfolgend
Blindheit. Mit dem Fortschreiten der Erkrankung
tritt eine progressive zerebrale Degeneration ein,
die zum Koma und letztlich zum Exitus fiihrt.
Neuropathologisch prasentiert sich die SSPE als
diffuse Enzephalitis in der grauen und der weifsen
Substanz mit perivaskularen und diffusen Lympho
zyteninfiltraten und Gliosen. Prominente Aggregate
viraler Nukleokapsidstrukturen in Astrozyten, Oli
godendrozyten und Neuronen, jedoch keine Rie
senzellen , sind nachweis bar. Von diagnostischer Re
levanz sind EEG-Veranderungen mit periodischen
Komplexen langsamer bilateraler, symmetrischer
Wellen mit hoher Amplitude, die synchron mit
den Myoklonien im 3,5- bis 20-s-Intervall auftreten
(Radermecker-Komplexe). Ein weiterer pathogno
monischer Befund ist die uberschiefiende MV-spe
zifische Immunreaktion im Serum und im Liquor
der Patienten. Das Auftreten eines oligoklonalen
Bandenmusters MV-spezifischer Antikorper im Li
quor impliziert eine intrathekale Immunglobulin
synthese durch eingewanderte Plasmazellen.

1.2.4 SchluBfolgerungen und Ausblick

Da virale Infektionen des ZNS langsam progre
dient verlaufen und unterschiedliche pathologische
Veranderungen induzieren konnen, sind Viren im
mer wieder fur die Atiologie anderer neurologi
scher Erkrankungen, wie z. B. Multiple Sklerose,
diskutiert worden. Gerade fur diese Erkrankung
wurde die Isolation unterschiedlicher Viren berich
tet, konsistent wurde jedoch bisher kein Erreger
eindeutig mit deren Pathogenese assoziiert. Befun
de bei anderen Erkrankungen wie Amyotrope La-
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teralsklerose, kontinuierliche fokale Epilepsie oder
Alzheimer-Erkrankung sind ebenfalls mit denen
bei viralen ZNS-Infektionen kompatibel. In jiing
ster Zeit erhobene Befunde implizieren, daf Bor
na-disease-Virus (BDV), der Erreger neurologi
scher Erkrankungen in einer Reihe von Spezies,
mit psychiatrischen Erkrankungen des Menschen
wie Schizophrenie oder manischen Depressionen
assoziiert sein konnte. So konnten BDV-spezifische
Antikorper in einem bestimmten Prozentsatz
menschlicher Seren und BDV-spezifische Sequen
zen mittels PCR aus PBMCs von Patienten mit ma
nischer Depression isoliert werden (Bode 1995).
Kiirzlich wurde die Amplifikation BDV-spezifischer
RNAs mittels PCR aus Hippocampusmaterial eini
ger Patienten mit Schizophrenie beschrieben (Sal
vatore et al. 1997). Wie durch beide Studien be
legt, ist jedoch die Frequenz virusspezifischer Se
quenzen im untersuchten Material sehr niedrig. So
muB es weiterfiihrenden Studien iiberlassen blei
ben, die Bedeutung von BDV fur die Pathogenese
humaner ZNS-Erkrankungen zu klaren,

Das bessere Verstandnis der Pathogenese viraler
ZNS-Infektionen ist unerlafslich fur die effiziente
Pravention und therapeutische Intervention von
Krankheiten. Dies beinhaltet zunachst die Ent
wicklung potenter Impfstoffe, da die effiziente Ein
dammung systemischer Infektionen in peripheren
Geweben auch die Infektion des ZNS verhindert.
Experimentell eroffnen neurotrope Viren auch die
Moglichkeit, strukturelle und funktionelle Aspekte
in Nervenzellen zu studieren. So lieferten neuro
trope Rabiesviren oder HSV Aufschliisse iiber neu
ronale Verschaltungen (Kruypers u. Ugolini 1990).
Weiterhin konnen neurotrope Viren als Vektoren
benutzt werden, urn Fremdgene in das ZNS einzu
schleusen. Mit entsprechender gentherapeutischer
Intervention konnte das Wachstum von Hirntumo
ren in Mausen retardiert werden (Tapscott et al.
1994). Es ist also denkbar, daB kontrollierte Virus
infektionen des ZNS kiinftig fiir die selektive Ex
pression von z.B. pharmakologischen Substanzen
oder Neurotransmittern zur Manipulation zentral
nervoser Funktionen anwendbar sein werden .
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