
Einführung
Das Wort „Viren“ lässt uns an einen grausamen Tod denken, der unsichtbar heranfliegt. Man sieht 

 Bilder von überfüllten Krankenstationen, in denen während der Spanischen Grippe reihenweise 

Patienten starben, von Poliomyelitis-Patienten in der Eisernen Lunge, von medizinischen Helfern, die in 

Schutz an zügen das tödliche Ebolavirus bekämpfen, oder von Säuglingen mit zu kleinen Köpfen, 

hervor gerufen durch das Zikavirus. Das alles sind schreckliche Erkrankungen, aber sie bilden nur einen 

sehr kleinen Teil des Ganzen. Viren infizieren alle Lebensformen – nicht nur Menschen –, und die 

meisten Viren sind keine Krankheitserreger. Viren gehören zur Geschichte des irdischen Lebens. 

Welche Rolle sie genau spielen, ist ein Rätsel, das aber langsam gelöst wird.

Dieses Buch vermittelt ein umfassenderes Bild der Viren. Selbstverständlich werden Sie hier von 

Viren erfahren, die Krankheiten auslösen, aber Sie können auch auf Viren stoßen, die für ihre Wirte 

nützlich sind, sogar so sehr, dass die Wirte ohne sie nicht überleben könnten. Die Viren wurden für 

dieses Buch so ausgewählt, dass sie deren unglaubliche Vielfalt abbilden. Von einigen haben Sie 

schon gehört, andere sind neu und ungewohnt. Einige sind für die Geschichte der Wissenschaft von 

großer Bedeutung, etwa für die Entdeckung der Struktur des genetischen Materials, also der DNA. 

Andere haben seltsame Auswirkungen auf das Leben ihrer Wirte. Da Viren ohne ihre Wirte nicht 

leben können, sind sie in diesem Buch mit den Lebewesen aufgeführt, die sie infizieren. Wir beginnen 

mit dem Menschen und wenden uns dann anderen Wirbeltieren und den Pflanzen zu. Insekten und 

Krebstiere (also Wirbellose) haben ihre eigenen Viren, ebenso die Pilze. Sogar Bakterien – von denen 

einige selbst Krankheitserreger sind – können von Viren infiziert werden. Das Zeitalter der modernen 

Biologie begann, als man herausfand, wie Viren weit verbreitete Bakterien infizieren.

unten links: Als sich im 20. Jahr-

hundert Polio ausbreitete, konnten 

viele Patienten, die an Atemläh-

mung litten, mithilfe der Eisernen 

Lunge gerettet werden.

unten: Medizinische Helfer in 

Schutzanzügen bei der Vorberei-

tung auf Arbeiten mit todbringen-

den Viren, etwa dem Ebolavirus.
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Dieses Buch enthält Abbildungen, die auch die besondere Schönheit der Viren zeigen. Viele Viren 

haben klare geometrische Strukturen, die sich aus den wiederholten Proteineinheiten ihrer Hülle 

ergeben. Die Viren der Bakterien und Archaeen besitzen eine „Landevorrichtung“, mit der sie sich 

an ihre Wirte anheften und in sie eindringen – etwa wie eine Raumsonde, die auf einem fremden 

Planeten landet. Einige Viren sehen wie Blüten aus, allerdings im mikroskopischen Maßstab; andere 

„verschönern“ ihre Wirte auf unheimliche Weise.

Diese Einführung beinhaltet die Grundlagen, um die Viren und ihre Untersuchung verstehen zu 

können: die Geschichte der Virologie (Erforschung der Viren), einige aktuelle Diskussionsbeiträge, 

die Systematik der Viren, Einblicke in die Fortpflanzung der Viren sowie Beispiele für virale Lebens-

zyklen. Sie werden erfahren, wie Viren mit ihren Wirten interagieren, wie sie die Wechsel wirkung 

ihrer Wirte mit der Umgebung beeinflussen und wie Wirte Viren abwehren. Sie erfahren auch, warum 

Impfungen häufig das beste Mittel sind, uns vor der Bedrohung durch neue infektiöse Viren zu 

schützen. Am Ende des Buches findet sich ein Glossar der verwendeten wissenschaftlichen Begriffe 

sowie eine Auflistung weiterer Informationsquellen.

oben: Mit Viren infizierte Kamelien-

blüten zeigen ein hübsches rot-wei-

ßes Muster. Viren, die die Pflanzen-

färbung verändern, bezeichnet man 

als Mosaikviren.
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Was ist ein Virus?
Ein Virologe ist eine Person, die Viren erforscht. Die Viren selbst 

lassen sich nicht so einfach fassen. Virologen bemühen sich seit 

mehr als einem Jahrhundert um eine dauerhafte Defi nition. Das 

Problem ist, dass jedes Mal, wenn sie glauben, eine gute Lösung 

gefunden zu haben, jemand ein Virus entdeckt, das nicht dazu 

passt, sodass die Definition geändert werden muss.

Das Oxford English Dictionary definiert ein Virus als „infektiösen 

Faktor, der normalerweise aus einem Nucleinsäuremolekül und 

einer Proteinhülle besteht und zu klein ist, um in einem Licht-

mikroskop sichtbar zu sein, und sich nur innerhalb von Wirtszellen 

vermehren kann“. 

Als Definition ist das ein guter Anfang – außer dass einige Viren 

keine Proteinhülle besitzen, andere groß genug sind, um in einem 

gewöhnlichen Lichtmikroskop betrachtet zu werden, und sich 

auch bestimmte Bakterienarten nur innerhalb lebender Zellen 

vermehren können.

Keime betrachten wir als Faktoren, die uns erkranken lassen und 

sowohl Viren als auch Bakterien umfassen; welcher Unterschied 

besteht also zwischen beiden? Bakterien können wie andere 

lebende Zellen ihre eigene Energie produzieren und die DNA-

Sequenzen ihrer Gene in Proteine übersetzen. Viren können 

beides nicht.

Einige riesige Viren, die vor Kurzem erst entdeckt wurden, können 

einige Komponenten selbst herstellen, die für die Translation 

von Genen zu Proteinen notwendig sind, sodass auch dies keine 

perfekte Unterscheidung darstellt. Viren bleiben auch weiterhin 

schwer fassbare Gesellen. Da wir immer mehr über Viren erfahren, 

wird sich die Definition ziemlich sicher erneut ändern.

In diesem Buch ist ein Virus ein infektiöser Faktor, der keine Zelle 

ist, der genetisches Material in Form eines Nucleinsäuremoleküls 

(DNA oder die damit verwandte RNA) in einer Proteinhülle enthält, 

seine eigene Reproduktion steuern kann und sich durch Aus nut-

zen der Mechanismen in den befallenen Wirtszellen ausbreitet.

POCKENVIRUS

LAMBDA-PHAGE DER ENTEROBAKTERIEN

PORCINES CIRCOVIRUS

oben und unten: Viren sind äußerst 

vielgestaltig, sie reichen von regel-

mäßigen geometrischen Strukturen 

bis hin zu amorphen Formen, und sie 

zeigen auch sehr unterschiedliche 

Größen (etwa um den Faktor 100). 

Die Darstellungen der Viren auf die-

sen beiden Seiten sind maßstäblich.
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Viren treten in vielfältigen Größen und Formen auf. Die kleinsten 

sind etwa 17 Nanometer lang (1 nm ist der millionste Teil eines 

Millimeters). Das bis jetzt größte entdeckte Virus ist 1500 nm 

oder 1,5 Mikrometer (μm) lang, also etwa 100-mal so groß und 

vergleichbar mit sehr kleinen Bakterien. Ein menschliches Haar 

ist dagegen 20 μm dick. Außer den allergrößten Exemplaren sind 

Viren zu klein, um im Lichtmikroskop sichtbar zu sein, sodass ein 

Elektronenmikroskop erforderlich ist.
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 PITHOVIRUS SIBERICUM 

SARS-CORONAVIRUS

GURKENMOSAIKVIRUS

EBOLAVIRUS
TOLLWUTVIRUS

Ältere Definitionen von Viren enthielten üblicherweise einen Hin-

weis auf Krankheiten. Früher dachte man, dass alle Viren Krankhei-

ten hervorrufen. Heute wissen wir jedoch, dass viele Viren das 

nicht tun. Manche sind sogar wichtige und notwendige Faktoren 

für das Überleben ihres Wirtes. Entsprechend der Tatsache, dass 

Bakterien ein wichtiger Teil unseres eigenen Ökosystems sind, 

besitzen auch Viren lebenswichtige Funktionen.



Die Geschichte der Virologie
Die Erfindung der Schutzimpfung am Ende des 18. Jahrhunderts 

führte bei der Behandlung von Infektionskrankheiten zu großen 

Veränderungen. Die Pocken waren nur eine der furchtbaren, 

damals weit verbreiteten Krankheiten, an denen Millionen von 

Menschen starben, wobei die Überlebenden schreckliche Ver-

unstaltungen trugen. Der englische Landarzt Edward Jenner 

erkannte, wie bestimmte Menschen gegenüber der Krankheit 

resistent wurden – vor allem Melkerinnen, die an Kuhpocken 

erkrankt waren, einer sehr leichten Krankheitsform, mit der sie 

sich bei ihren Kühen angesteckt hatten. Jenners Erkenntnis be-

stand darin, dass Kuhpocken vor den Pocken schützen konn-

ten und dass Extrakte aus Pusteln der Kuhpocken die gleiche 

Immu nität vermittelten, wenn man sie Menschen injizierte. Das 

englische Wort vaccine für Impfstoff leitet sich von vacca ab, 

dem lateinischen Wort für die Kuh – eine passende Bezeichnung 

für den Erreger der Kuhpocken. Jenner veröffentliche seine  

Arbeit 1798, aber er hatte keine Vorstellung davon, dass die 

Pocken (oder Kuhpocken) von Viren hervorgerufen werden. 

Die Impfungen wurden fortgeführt und weitere Impfstoffe 

entwickelt, bevor man wusste, dass es Viren gibt. So entwickelte 

beispielsweise der wegbereitende französische Wissenschaftler 

Louis Pasteur einen Impfstoff gegen Tollwut. Er „tötete“ zuerst 

den Tollwuterreger durch Erhitzen und erhielt so den ersten 

Impfstoff mit einer toten Form des Erregers, der gegen eine 

Infektion mit der lebenden Form schützen konnte. Anders als 

Jenner wusste Pasteur, dass es Bakterien gibt. Er erkannte, dass 

der Tollwuterreger noch kleiner war als diese schon kleinen 

Organismen, konnte aber ihre wahre Natur nicht erkennen.

Nicht nur Menschen fielen diesen unheimlichen Krankheits-

erregern zum Opfer. Im späten 19. Jahrhundert entdeckte man 

eine ansteckende Krankheit der Tabakpflanzen, durch die auf 

links: Mit dem Tabakmosaikvirus 

infizierte Tabakpflanzen zeigen als 

Symptomatik auf den Blättern 

ein hell- und dunkelgrünes Mosaik-

muster.

rechts: Dr. Marinus Beijerinck 

in seinem Labor am Polytechnikum 

Delft, heute die Technische Uni-

versität Delft. 
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den Blättern ein Muster („Mosaik“) aus dunklen und hellen Be-

reichen entsteht. 1898 konnte der niederländische Gelehrte 

Martinus Beijerinck zeigen, dass sich die Krankheit mit Pflanzen-

säften übertragen ließ, die durch einen feinen Porzellanfilter 

gepresst wurden, der die Bakterien daraus entfernte. Beijerinck 

war überzeugt, dass es sich um einen neuen Erreger handelt, der 

kleiner als Bakterien ist. Er nannte ihn „contagium vivum fluidum“ 

(lebende ansteckende Flüssigkeit). Später verwendete er das 

Wort virus (Lateinisch für Gift).

Beijerincks Entdeckung des Erregers, den wir nun als Tabak-

mosaikvirus kennen, gab den Anstoß. Im selben Jahr zeigten 

Friedrich Loeffler und Paul Frosch, dass der Erreger der Maul- 

und-Klauen-Seuche bei Nutztieren ein filtrierbares Virus ist. Nur 

drei Jahre später, 1901, zeigte Walter Reed das Gleiche für das 

Gelbfieber, eine verheerende Krankheit des Menschen. 1908 

entdeckten Vilhelm Ellermann und Oluf Bang, dass Leukämie bei 

Hühnern durch einen zellfreien, filtrierbaren Erreger übertragen 

werden kann, und 1911 zeigte Peyton Rous bei Hühnern, dass 

feste Tumoren durch einen ähnlichen Erreger übertragen werden 

– die Rolle von Viren bei Krebs war nun bekannt.

1915 gab es in der Virusforschung weitere Fortschritte, als 

Frederick Twort entdeckte, dass auch Bakterien durch Viren infi-

ziert werden. Wie bei vielen großen Entdeckungen war es ein 

Zufall. Twort versuchte herauszufinden, wie sich das Vacciniavirus 

der Kuhpocken vermehren lässt, und er nahm an, dass Bakterien 

dafür geeignet sein könnten. Er ließ die Bakterien in Petrischalen 

wachsen und fand in einigen Kulturen kleine Bereiche, die durch-

sichtig geworden waren. Dort konnten Bakterien nicht über-

leben, etwas tötete sie ab. Wie andere Virologen vor ihm zeigte 

Twort, dass dieser Erreger sehr feinporige Porzellanfilter passierte 

und neue Bakterienkulturen infizieren und töten konnte. Etwa 

gleichzeitig entdeckte der frankokanadische Wissenschaftler Félix 

d’Herelle eine „Mikrobe“, die Durchfall hervorrufende Bakterien 

TOLLWUTVIRUS
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abtötete. Er bezeichnete sie als „Bakteriophage“ („Bakterien-

fresser“). Er entdeckte weitere Bakteriophagen und es kam die 

Hoffnung auf, dass sich damit womöglich Erkrankungen durch 

Bakterien bekämpfen lassen. Die Bakteriophagen waren filtrierbar 

und damit Viren; das Wort „Phagen“ verwendet man noch heute 

für die Viren der Bakterien. Die Idee einer Phagentherapie wurde 

zwar durch die Entdeckung der Antibiotika überholt, ist aber 

immer noch im Gespräch und wurde in der Landwirtschaft und 

bei bestimmten Hautkrankheiten des Menschen im Experiment 

angewendet. Aufgrund der besorgniserregenden Zunahme von 

Antibiotikumresistenzen bei einigen sehr gefährlichen bakteriellen 

Erregern könnte eine Phagentherapie durchaus geeignet sein, 

diese zu bekämpfen.

Die wahre Natur der Bakteriophagen und anderer Viren ließ 

sich erst mit der Erfindung des Elektronenmikroskops in den 

1930er-Jahren aufklären. Das erste Bild eines Tabakmosaikvirus 

wurde 1939 veröffentlicht. In den 1940er-Jahren wurde die 

Phage Group gegründet, ein informeller Zusammenschluss von 

bekannten amerikanischen Wissenschaftlern, die die Bakterio-

phagen erforschten und damit zu den Anfängen der Molekular-

biologie beitrugen.

1935 gelang es dem amerikanischen Wissenschaftler Wendell 

Stanley, Kristalle des hoch gereinigten Tabakmosaikvirus herzu-

stellen. Davor hatte man Viren als kleine lebende Organismen 

aufgefasst, aber die Tatsache, dass sie sich wie Salz oder eine 

andere Substanz kristallisieren ließen, deutete auf eher inaktive, 

chemische Eigenschaften hin. Das regte eine Debatte an, die 

bis heute fortbesteht: Sind Viren tatsächlich lebendig? Stanley 

zeigte auch, dass das Tabakmosaikvirus aus Proteinen und der 

Nucleinsäure RNA besteht. Damals wusste man noch nicht, dass 

das verwandte Molekül DNA die Erbsubstanz bildet; die meisten 

Wissenschaftler dachten damals, dass Gene aus Proteinen be-

stehen. In den 1950er-Jahren verwendete Rosalind Franklin die 

Kristalle des Tabakmosaikvirus, um mithilfe der Röntgenbeugung 

die genaue Struktur des Virus zu bestimmen. Franklin nutzte diese 

Methode ebenfalls, um die DNA-Struktur zu untersuchen; ihre 

Ergebnisse verwendeten dann James Watson und Francis Crick, 

um die Doppelhelixstruktur der DNA zu zeigen.

Die Entdeckung in der Mitte des 20. Jahrhunderts, dass DNA die 

physische Substanz ist, aus der die Gene bestehen, führte zum 

sogenannten „zentralen Dogma“ (Francis Crick), nach dem von 

der DNA die Synthese komplementärer RNA-Stränge ausgeht, 

die dann die Proteinsynthese steuern. Auch hier kam es durch 

die Viren zu einer Veränderung: Die Entdeckung der Retroviren, 

bei denen die Gene aus RNA bestehen, die dann die Synthese 

von DNA bewirkt, stellte in den 1970er-Jahren buchstäblich die 

Wissenschaft auf den Kopf. Retroviren bilden keine seltsame 

Nische der Wissenschaft. Zu ihnen gehört etwa das menschliche 

Immunschwächevirus (HIV-1), das AIDS hervorruft. Man nimmt 

an, dass die Aktivitäten von Retroviren unsere eigene genetische 

Beschaffenheit grundlegend beeinflusst haben.

Die Geschichte der Virologie

ΦX174-PHAGE DER ENTEROBAKTERIEN
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Wie werden Viren bezeichnet? Das allererste Virus wurde nach 

seinem Wirt und den Symptomen benannt, die es hervorruft: 

das Tabakmosaikvirus. Bei vielen Pflanzenviren ist man diesem 

Prinzip gefolgt, wobei letztendlich die Virologen, die mit den Viren 

arbeiten, die Bezeichnungen festlegen. Um die Bezeichnung 

der Viren zu standardisieren, wurde das International Committee 

for the Taxonomy of Viruses (ICTV) gegründet. Dessen erste 

Publikation 1971 umfasste 290 Virus-Spezies. Die neunte Publi-

kation mit etwa 3000 Spezies erschien 2012; aber auch dies 

ist nur ein geringer Teil der Viren, die es auf der Erde gibt. Das 

ICTV, an dem Virologen aus aller Welt beteiligt sind, hat ein 

komplexes System entwickelt, das auf den lateinischen Bezeich-

nungen der Viren basiert, mit Spezies, Gattungen, Familien 

und Ordnungen. Die Bezeichnungen der Spezies und Gattungen 

werden von den Virologen festgelegt, die ein Virus als Erste 

beschrieben haben. Die höheren systematischen Bezeichnungen 

leiten sich normalerweise aus der Gattung ab oder beinhalten 

einen griechischen oder lateinischen Begriff, der die Eigen schaf-

ten des Virus benennt. So gehören etwa viele Bakteriophagen 

zur Ordnung Caudovirales, abgeleitet aus dem lateinischen Wort 

cauda für „Schwanz“, das sich auf die „Landevorrichtung“ 

dieser Viren bezieht. Die Bezeichnungen von Viren werden nur 

dann kursiv geschrieben, wenn sie von der ITCV offiziell aner-

kannt wurden. In diesem Buch verwenden wir die voll ständigen 

offiziellen Bezeichnungen, verzichten aber auf die Kursiv schrei-

bung, um Verwirrungen zu vermeiden. Die Viren sind innerhalb 

ihrer Wirtsklasse in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt 

(nach ihren englischen Namen), wobei diejenigen, für die es 

noch keine EM-Fotos gibt, ans Kapitelende gestellt sind.

rechts: Wissenschaftler mit einer frühen 

Form des Elektronenmikroskops. Die Bilder 

werden mithilfe von Elektronen erzeugt, 

die einen sehr dünnen Gewebeschnitt 

passieren, sodass ein Elektronenschatten 

entsteht. Die Bilder werden manchmal 

angefärbt, um Strukturen hervorzuheben, 

so auch in diesem Buch.
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Die Geschichte 
der Virologie
Zeitliche Entwicklung
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1892 Dimitri Iwanowski zeigt, dass 

eine Pflanzenkrankheit durch Pflanzen-

saft übertragen werden kann und schließt 

daraus, dass der Saft ein Gift enthält.

1898 Martinus Beijerinck entdeckt 

das Tabakmosaikvirus; Friedrich Loeffler 

und Paul Frosch entdecken das Virus 

der Maul-und-Klauen-Seuche.

1890

1950 Die Weltgesundheitsorganisation startet 

ein Programm, die Pocken durch Schutzimpfungen 

auszurotten.

1952 Alfred Hershey und Martha Chase zeigen, dass 

DNA das genetische Material ist, und verwenden dafür 

Bakterien und Viren.

1952 Jonas Salk entwickelt einen Polio-Impfstoff, 

indem er das abgeschwächte Virus in Kultur vermehrt.

1953 Beschreibung des ersten humanen Rhinovirus 

(Rhinoviren verursachen Erkältungen).

1955 Rosalind Franklin ermittelt die Struktur des 

Tabakmosaikvirus.

1956 Erste Beschreibung der RNA als genetisches 

Material beim Tabakmosaikvirus.

1950

1970 Howard Temin und David Baltimore 

entdecken die Reverse Transkriptase, ein 

Enzym der Retroviren, das RNA in DNA um-

schreibt.

1976 Erster Bericht über einen Ausbruch 

von Ebola in Zaire.

1976 Erste Sequenzierung eines Virus-RNA-

Genoms (Bakteriophage MS2).

1978 Erste Klonierung einer infektiösen 

cDNA von einem Virus (Bakteriophage Qβ).

1979 Die Pocken werden für ausgerottet 

erklärt.

1980 Entdeckung des ersten menschlichen 

Retrovirus.

1981 Erste Klonierung einer infektiösen 

cDNA von einem Säugetiervirus (Poliovirus).

1983 Die Polymerasekettenreaktion (PCR) 

revolutioniert den molekularen Nachweis von 

Viren. 

1983 Entdeckung des Humanen Immun-

schwächevirus als Erreger von AIDS.

1986 Erste transgene virusresistente 

Pflanzen (Tabak, Tabakmosaikvirus).

1970 1980

1964 Howard Temin 

postuliert, dass sich 

Retroviren replizieren, 

indem sie RNA in DNA 

umkopieren.

1960



1945 Salvador Luria und 

Alfred Hershey zeigen, dass 

bakterielle Viren mutieren.

1949 John Enders zeigt, 

dass das Poliovirus in Kultur 

vermehrt werden kann.

1940
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1935 Wendell Stanley stellt 

Kristalle des Tabakmosaikvirus 

her und zieht den Schluss, dass 

Viren aus Proteinen bestehen.

1939 Erste Darstellung eines 

Virus (des Tabakmosaikvirus) im 

Elektronenmikroskop durch 

Helmut Ruska.

1930

1901 Walter Reed entdeckt den 

Erreger des Gelbfiebers; das Gelb-

fiebervirus ist das erste bekannte 

Humanvirus.

1903 Beschreibung des Tollwutvirus 

beim Menschen.

1908 Vilhelm Ellerman und Oluf Bang

 entdecken ein Virus, das bei Hühnern 

Leukämie auslöst.

1911 Peyton Rous entdeckt ein Virus, 

das bei Hühnern Krebs hervorruft.

1915 Frederick Twort entdeckt Viren 

bei Bakterien; Félix d’Herelle bezeichnet 

die bakteriellen Viren als Bakteriophagen 

(„Bakterienfresser“).

1918 Influenzapandemie (das Virus wird 

erst 1933 entdeckt).

1900 1910

1998 Das Abschalten von 

Genen wird als antivirale Reaktion 

entdeckt.

1990

2001 Die vollständige Sequenz des Humangenoms 

wird veröffentlicht; sie enthält 11 % retrovirale 

Sequenzen.

2001 Erste Untersuchung der viralen Metagenomik.

2003 Entdeckung von Riesenviren.

2006 Entwicklung des Impfstoffes gegen das 

menschliche Papillomvirus; erster Impfstoff gegen 

Krebs beim Menschen.

2011 Rinderpestvirus wird für ausgerottet erklärt.

2014 Ein 30.000 Jahre altes Virus aus einem 

Permafrostboden ist bei Amöben immer noch 

infektiös.

2014 Bisher stärkster Ausbruch von Ebola in 

Westafrika.

2000



Umstrittene Viren
Wie alle Wissenschaften ist auch die Virologie ein Forschungs-

gebiet, in dem neue Ideen ausprobiert und diskutiert werden. Viele 

wichtige Fragen sind noch ungeklärt, dabei einige von grund-

legender Bedeutung.

Sind Viren lebendig? Mit dieser Frage haben sich vor allem Wissen-

schaftsphilosophen abgemüht, jedoch nur wenige Virologen. 

Einige haben erklärt, dass Viren nur dann leben, wenn sie eine 

Zelle infizieren; wenn sie aber außerhalb der Zelle als eingekapsel-

tes Partikel („Virion“) vorliegen, ruhen sie, etwa wie die Sporen 

von Bakterien oder Pilzen. Um die Frage zu beantworten, muss 

man erst einmal definieren, was Leben bedeutet. Es heißt manch-

mal, dass Viren nicht lebendig sind, weil sie keine eigene Energie 

erzeugen können. Doch ob sie nun lebendig sind oder nicht, nie-

mand wird bestreiten, dass sie ein wichtiger Teil des Lebens sind.

Sind die Viren die vierte Domäne des Lebens? Darwin stellte sich 

als Erster einen Lebensbaum vor, um die Verwandtschaft der 

Organismen untereinander zu erklären. Ab den 1970er-Jahren 

ging man von drei Domänen aus: Bakterien, Archaeen und 

Eukaryoten. Die Bakterien und die Archaeen bilden jeweils ein 

eigenes Organismenreich, während die Eukaryoten stärker unter-

teilt sind: Dazu zählen die Tiere (also auch wir) sowie Pflanzen, 

Pilze und Algen. Bakterien und Archaeen sind einzellige Organis-

men, die keinen Zellkern haben und möglicherweise den Wurzeln 

des Lebensbaumes näher sind. Eukaryotische Zellen sind viel 

größer und enthalten abgegrenzte Zellkerne, in denen sich das 

genetische Material befindet und repliziert wird. Wo passen nun 

Viren in diesen „Lebensbaum“? Aufgrund der neueren Entdeckung 

von Riesenviren kam etwa die Vorstellung auf, dass es sich um 

eine eigene Domäne handelt. Viren können jedoch alle Lebens-

formen infizieren (selbst andere Viren). Wenn wir die Gene be-

trach ten, die es in Viren und anderen Organismen gibt, entdecken 

wir, dass Virusgene überall vorkommen. Sie sind in die Genome 

aller Organismen integriert. Viren bilden also keine eigene Domäne, 

sondern verteilen sich im gesamten Baum.
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unten: Zellen aus den drei Domänen 

des Lebens: Eukaryoten, Bakterien, 

Archaeen (von links nach rechts).
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EUKARYOTEN

BAKTERIEN

ARCHAEEN

Oomyceten

Proteobakterien

Hyperthermophile

Gram-Bakterien

Actinobakterien

Cyanobakterien

Amöben

Wirbellose

Wirbeltiere

Pilze

Pflanzen

Algen

BAUM DES LEBENS

Die in diesem Buch behandelten Wirtsorga-

nismen gehören zu allen drei Domänen: 

Eukaryoten, Archaeen und Bakterien. Die grob 

gegliederten Äste des Baumes, zu denen die 

Wirtsorganismen aus diesem Buch gehören, 

sind gekennzeichnet. Viren infizieren alle Äste 

des Lebensbaumes. Virusfamilien wechseln 

grundsätzlich nicht zwischen den Domänen, 

aber sie können Vertreter der verschiedenen 

Reiche oder anderer größerer Abteilungen 

innerhalb einer Domäne infizieren.



Eine Systematik der Viren 
Gleichzeitig mit Howard Temin und Renato Dulbecco erhielt David 

Baltimore 1975 den Nobelpreis für seine Arbeit über Retroviren 

und die Entdeckung der Reversen Transkriptase, des bemerkens-

werten Enzyms, das RNA zu DNA umkopieren kann. Baltimore 

entwickelte eine Systematik der Viren, die darauf basiert, wie 

Viren Messenger-RNA (mRNA) erzeugen. Die genetische Informa-

tion der DNA wird in diese RNA-Form transkribiert, die dann die 

genetische Information aus dem Zellkern in die Maschinerie trägt, 

wo sie in Proteine übersetzt wird. Doppelsträngige DNA ist das 

genetische Material in allen zellulären Lebensformen, also Bakte-

rien, Archaeen und Eukaryoten. Viren jedoch halten sich mit ihrem 

ge netischen Material an keine Regeln, und Baltimores Systematik 

ist ein Versuch, die Vielfalt der Viren zu fassen. Einige Virologen 

meinen, dass diese Vielfalt bei der Entstehung des Lebens am 

Anfang steht und die vielen Formen der viralen Nucleinsäuren ein 

Überbleibsel des vorzellulären Lebens darstellen.

Das Genom ist die Gesamtheit der genetischen Information, 

die dazu dient, die für das Leben notendigen Proteine hervor-

zubringen. Bei allen zellulären Organismen besteht das Genom 

aus der „berühmten“ Doppelhelix, zwei umeinander gewundenen 

DNA-Strängen. Jeder DNA-Strang besteht aus einer Kette von 

Zuckermolekülen, die über Phosphatgruppen (bestehend aus 

Phosphor- und Sauerstoffatomen) verknüpft sind. Bei der DNA 

bezeichnet man den Zucker als Desoxyribose (das „D“ in der 

DNA oder Desoxyribonucleinsäure). Bei der RNA ist der Zucker 

eine Ribose („R“). Jeder Strang enthält vier verschiedene Moleküle, 

die man als Basen bezeichnet. Sie sind an der Desoxyribose oder 

Ribose befestigt und in einer bestimmten Reihenfolge angeord-

net, die die Information festlegt. Die Basen der DNA sind Adenin, 

Cytosin, Guanin und Thymin (A, C, G und T). In der RNA ist Thymin 

durch Uracil (U) ersetzt. Ein Adenin auf dem einen DNA-Strang 

paart nur mit einem Thymin auf dem anderen, Cytosin nur mit 

ENTEROBAKTERIOPHAGE T4

Viren der Klasse I verhalten 

sich wie zelluläre Organismen. 

Sie besitzen doppelsträngige 

DNA, die direkte Matrize für 

die mRNA.

GOLDEN-MOSAIC-VIRUS DER 

BOHNENPFLANZEN

Die Genome der Klasse-II-Viren 

bestehen aus einzelsträngiger 

DNA. Diese wird in doppel-

strängige DNA umgewandelt, 

die dann als Matrize für die 

mRNA dient.

SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

L-A-VIRUS

Viren der Klasse III haben Genome 

aus doppelsträngiger RNA, die 

für die mRNA eine direkte Matrize 

bildet.
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Guanin. Aufgrund dieser besonderen Eigenschaft sind die 

beiden DNA-Stränge komplementär. Wenn also die Reihenfolge 

der Nucleo tide in einem Strang bekannt ist, kann man den 

anderen herleiten. Gemäß einer Vereinbarung schreibt man die 

Nucleotide ausgehend vom Phosphat-(„5-Strich“-)Ende des 

Stranges hin zu seinem Hydroxyl-(„3-Strich“-)Ende. Wenn also die 

Sequenz des einen Stranges 5-ACGGATACA-3 ist, lautet der 

komplementäre Strang 5-TGTATCCGT-3. Gepaart sieht das so 

aus:

5’-ACGGATACA-3’

3’-TGCCTATGT-5’

RNA ist sehr ähnlich, außer dass Thymin (T) durch Uracil (U) er-

setzt ist. Eine doppelsträngige RNA würde so aussehen:

5’-ACGGAUACA-3’

3’-UGCCUAUGU-5’

Direkt von der DNA kann keine Proteinsynthese erfolgen, vielmehr 

entsteht eine Messenger-RNA (mRNA) als Zwischenstufe. mRNA 

ist einzelsträngig und enthält die gleiche Nucleotidfolge wie einer 

der DNA-Stränge, den man als „codierenden“ Strang bezeichnet 

(wobei T durch U ersetzt ist). Bei Viren, die RNA als Genom ver-

wenden, kann diese einzelsträngig oder doppelsträngig sein. 

Bei einzelsträngigen Viren unterscheidet man zusätzlich zwischen 

positiver (+) und negativer (–) Strangorientierung, basierend 

darauf, ob das Genom den codierenden Strang umfasst oder nicht. 

Da bei Viren alles möglich ist, gibt es auch einige mit einer ambi-

sense-Orientierung: In ihrem Genom finden sich positiv und 

negativ orientierte RNAs.

unten: In Baltimores Systematik 

gibt es sieben Klassen von Viren; für 

jede ist hier ein Beispiel abgebildet.
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POLIOVIRUS

Viren der Klasse IV besitzen ein Ge-

nom aus einzelsträngiger (+)-RNA. 

Diese Viren können ihr einzelsträngi-

ges RNA-Genom als mRNA ver-

wenden, aber vor ihrer Replikation 

müssen sie einen komplementären 

RNA-Strang herstellen, der dann 

als Matrize für die (+)-RNA dient.

INFLUENZAVIRUS 

Viren der Klasse V haben ein 

einzelsträngiges (–)-RNA-Ge-

nom; ihr Genom ist demnach 

eine Matrize für mRNA.

KATZENLEUKÄMIEVIRUS

Die Viren der Klasse VI sind 

die Retroviren. Sie haben ein 

RNA-Genom, kopieren aber 

mithilfe der Reversen Tran-

skriptase die RNA in ein RNA/

DNA-Hybrid und dann in dop-

pelsträngige DNA um, die als 

Matrize für mRNA dient. 

BLUMENKOHLMOSAIKVIRUS

Viren der Klasse VII haben ein 

DNA-Genom, das als Matrize 

für die mRNA dient. Wenn aber 

das Genom kopiert wird, ent-

steht auch ein RNA-„Prä-Ge-

nom“, das dann durch die 

 Reverse Transkriptase wieder 

in DNA umkopiert wird.



 

Replikation
Viren unterscheiden sich nicht nur in der Art ihres Genoms, sondern auch in dessen 

Organisationsstruktur. Es kann aus mehreren Fragmenten bestehen, und diese können 

ringförmig oder linear sein. Beispielsweise enthalten alle bekannten Viren mit doppel-

strängiger DNA ein einzelnes Genomsegment, das linear oder ringförmig sein kann. 

Die meisten Viren mit einzelsträngiger DNA besitzen ringförmige Genome, die zwei 

bis acht Fragmente umfassen. Einige Viren jedoch, etwa die Parvoviren, haben nur ein 

lineares Segment. Mit Ausnahme der Retroviren enthalten viele Viren der RNA-Gruppe 

geteilte Genome. Häufig codiert ein RNA-Fragment ein Protein. Einige Einzelseg-

ment-RNA-Viren produzieren ein großes „Polyprotein“, das nach seiner Erzeugung 

in die aktiven Untereinheiten gespalten wird. Einige RNA-Viren bringen aus ihrer 

genomischen RNA kleinere mRNAs hervor, sodass sie aus einem einzigen Genom-

fragment mehr als ein Protein exprimieren.

Jeder Virustyp der Baltimore-Systematik zeigt einen anderen Replikationsmechanis-

mus. Die meisten Klasse-I-Viren – alle mit einem doppelsträngigen DNA-Genom – 

 kopieren ihre DNA enzymatisch mithilfe einer DNA-Polymerase, die sie von ihrem Wirt 

„ausleihen“. Allerdings produzieren sie für ihre Replikation auch eigene Proteine. Die 

meisten Klasse-I-Viren replizieren sich im Kern der Wirtszelle, wo die Zelle ihre eigene 

DNA vorhält und repliziert. Zellen kopieren ihre DNA aber nur dann, wenn sie sich 

teilen, und nutzen auch nur dann ihre DNA-Polymerase. Die Zellteilung ist jedoch sehr 

genau reguliert, da durch eine unkontrollierte Zellteilung Krebs entstehen kann. 

Einige Klasse-I-Viren veranlassen ihre Wirtszellen sich zu teilen, auch wenn diese es 

von sich aus nicht tun würden. So können die Viren die DNA-Polymerase nutzen, 

und das kann Krebs hervorrufen. Die Pockenviren bilden eine Ausnahme, da sie sich 

außerhalb des Zellkerns im Cytoplasma der Zelle vermehren. Viele Klasse-I-Viren 

infizieren auch Bakterien und Archaeen – die beide keinen Zellkern besitzen – aber 

es ist kein Klasse-I-Virus bekannt, das eine Pflanze infiziert (außer bei Algen).

5 Die Tentakeln und die 

„Landevorrichtung“ werden 

zusammengebaut.

6 Sobald die Bakterienzelle mit Virus-

partikeln angefüllt ist, platzt die Zelle 

und Hunderte von Viruspartikeln werden 

freigesetzt, die den Zyklus neu beginnen 

können.

Klasse-I-Viren

Vereinfachter lytischer Zyklus des T4-Phagen 
bei Enterobakterien 
Wie viele Klasse-I-Viren ist dies ein sehr großes Virus, das 300 Proteine produziert. 

Zur Vereinfachung ist hier die Proteinsynthese nicht dargestellt. Andere Klasse-I-

Viren der Bakterien können sich in das Wirtsgenom integrieren und dort in einem 

Ruhezustand verbleiben, den man als Lysogenie bezeichnet.

6

5
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4 Die neu replizierten Virus-

partikel werden in Virusproteine 

verpackt.

3 Das Virus induziert die Zerstörung 

der Wirts-DNA, um die Bausteine für 

die eigene Replikation zu nutzen. Die 

Virusproteine werden erzeugt, und das 

Virusgenom wird repliziert.

1 Das Virus setzt sich auf eine 

Bakterienzelle und injiziert sein 

Genom.

2 Das gesamte Virusgenom 

wird in der Bakterienzelle 

freigesetzt.
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Die ringförmigen DNA-Genome der Klasse-II-Viren müssen in 

 doppelsträngige DNA umgewandelt werden, bevor sie die zelluläre 

Maschinerie der Wirtszelle kopieren kann. Wie die meisten Klas-

se-I-Viren replizieren sich auch diese Viren im Zellkern. Andererseits 

enthält diese Gruppe jedoch auch Vertreter, die Pflanzen infizieren. 

Hierzu gehören Geminiviren, die ihre Genome vor der Replikation 

in ringförmige doppelsträngige DNA umwandeln. Diese wird dann 

durch eine sogenannte rolling circle-Replikation kopiert. Die DNA 

wird an einer spezifischen Stelle in einem der Stränge geschnitten, 

und der andere Strang wird immer wieder kopiert, sodass ein langes 

DNA-Molekül mit vielen Genomkopien entsteht, das dann später 

in Fragmente mit Genomlänge geschnitten wird.

Replikation 
Die Klasse-II-
Viren

Der Lebenszyklus des Bean Golden Mosaic Virus 
in einer Pflanzenzelle

1 Das Virus gelangt über eine saugende 

 Mottenschildlaus in die Pflanzenzelle.

2 Die beiden genomischen DNA-Fragmente 

werden aus dem Viruspartikel freigesetzt und 

gelangen in den Zellkern.

3 Die Virus-DNA bildet einen Komplex mit den 

Histonen der Wirtszelle und wird durch die 

zelluläre DNA-Polymerase in doppelsträngige 

DNA umgewandelt.

4 Das Virusgenom bildet eine überspiralisierte 

ringförmige DNA um die zellulären Histone. 

Diese Form ist erforderlich, damit die mRNAs 

durch ein Enzym der Wirtszelle erzeugt wer-

den können.

5 Die frühe mRNA wird gebildet, verlässt den 

Zellkern und wird zum Rep-Protein transla-

tiert. Rep wird in den Zellkern transportiert.

6 Im Zellkern setzt Rep eine rolling circle- 

Replikation der Virus-DNA in Gang. Dadurch 

entsteht eine lange einzelsträngige DNA mit 

vielen Kopien der genomischen DNA. Diese 

wird in Fragmente von Genomgröße zer-

schnitten, die wieder ringförmig geschlossen 

werden.

1

2 3

10
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1

2
3

4

5

6

7

“Host protein”

REP
mRNA1 (for REP and reassembly of Viral DNA?

mRNA2 (for TrAP)

mRNA3 (for NSP, MP and CP)

TrAP

NSP

MP

CP
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MP
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“Host protein”

REP
mRNA1 (for REP and reassembly of Viral DNA?

mRNA2 (for TrAP)

mRNA3 (for NSP, MP and CP)

TrAP

NSP

MP
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9

10
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„Wirtsprotein“

mRNA1 (für REP)

mRNA2 (für TrAP)

mRNA1 (für NSP, MP und CP)

REP

TrAP

NSP

MP

CP

7 Rep unterdrückt die Translation der mRNA 

für Rep und setzt die Synthese der mRNA für 

das TrAP-Protein in Gang.

8 TrAP wird im Cytoplasma produziert und 

dann in den Zellkern transportiert.

9 TrAP aktiviert die Synthese der mRNAs für 

NSP, CP und MP. NSP und CP werden in den 

Zellkern transportiert; MP gelangt zu den 

Plasmodesmen (den Verbindungen zwischen 

Pflanzenzellen).

10 Einige der neu synthetisierten ringförmi-

gen DNA-Genome verlassen den Zellkern und 

bewegen sich zu den Plasmodesmen, wo 

sie mithilfe von MP in eine benachbarte Zelle 

transportiert werden.

11 Weitere Kopien der DNA-Genome werden 

mit CP verpackt, sodass neue Viruspartikel 

entstehen. Diese verlassen den Zellkern 

und werden von einer Mottenschildlaus auf-

genommen, die das Virus auf eine andere 

 Pflanze überträgt.

4

5

6

7
8

9

11

10



 

Klasse-III-Viren nutzen nicht die wirtseigene Polymerase für die 

Replikation. Da sie als doppelsträngige RNA in die Zelle ein-

dringen, die nicht direkt als mRNA für die Proteinsynthese dienen 

kann, müssen die Viren ihre eigene Polymerase mitbringen. Die 

Viren bleiben normalerweise im Cytoplasma der Zelle und behalten 

ihre Protein- und/oder Lipidhülle. Sie erzeugen Kopien ihrer RNA, 

die aus den Viruspartikeln in das Cytoplasma gelangen. Diese 

Kopien sind die mRNAs für die Produktion der Virusproteine und 

dienen auch als „Prä-Genom“, eine einzelsträngige RNA, die 

verpackt wird. Der Replikationszyklus wird dann innerhalb des 

neuen Virions (Viruspartikels) abgeschlossen, indem eine neue 

doppelsträngige RNA entsteht.

Replikation 
Die Klasse-III-
Viren

5 Das Prä-Genom wird 

im Viruspartikel durch Pol 

in doppelsträngige RNA 

umgewandelt.

4 Die Hüllproteine lagern 

sich um das einzelsträngige 

Prä-Genom zusammen. Im 

Viruspartikel ist eine Kopie 

des Pol-Proteins enthalten.

Lebenszyklus des L-A-Virus von Saccharomyces cerevisiae 
in einer Hefezelle

5

4
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1 Das Virus bleibt sein ganzes 

Leben lang im Cytoplasma der 

Wirtszelle und bewegt sich nur 

durch Zellteilung weiter. Es setzt 

seine doppelsträngige Genom- 

RNA nicht ins Cytoplasma frei.

2 Das Virus nutzt seine 

eigene Polymerase (Pol), die 

sich im Viruspartikel befin-

det und erzeugt damit ein-

zelsträngige mRNAs. Diese 

RNAs dienen auch als Prä- 

Genom.

3 Von den mRNAs 

werden zwei Virus-

proteine erzeugt, 

Pol und CP.
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Die Klasse-IV-Viren besitzen Genome aus einzelsträngiger (+)-RNA. 

Das heißt, die genomische RNA hat dieselbe Orientierung wie 

die mRNA. Wie Klasse-III-Viren verbringen auch diese Viren ihren 

gesamten Lebenszyklus im Cytoplasma der Wirtszelle. Die ersten 

Kopien der Enzyme, die sie für die Replikation benötigen (eine 

RNA-abhängige RNA-Polymerase und assoziierte Enzyme), 

er zeugen sie von ihrem eigenen Genom. Dann produzieren sie 

weitere Kopien der Genome, die als mRNAs und als Genome 

zum Verpacken fungieren.

Replikation 
Die Klasse-IV-
Viren

1

2

1 Das Virus heftet sich an 

einen Rezeptor an der Außen-

seite der Zelle und wird durch 

die Zellmembran in die Zelle 

aufge nommen.

2 Das Viruspartikel wird von 

der Zellmembran freigesetzt.

6 P2 und P3 werden weiter gespalten und 

lagern sich zu einem Replikationskomplex 

zusammen.

3 Das virale RNA-Genom gelangt in 

das Cytoplasma. An einem Ende des 

Genoms ist das Virusprotein VpG 

und am anderen Ende – ähnlich wie 

bei zellulären mRNAs – ein Poly(A)- 

Schwanz befestigt.

Lebenszyklus des Poliovirus in einer menschlichen Zelle
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5

11

4

10

5 Mithilfe der Virus-RNA wird ein 

 großes Polyprotein erzeugt. Dieses 

spaltet sich selbst und bildet P1, P2 

und P3. P1 wird weiter zu den Hüll-

proteinen VP0, VP1 und VP3 ge-

spalten.

10 Die Virus-RNA wird 

mit dem VP-Hüllprotein in 

Partikel verpackt.

11 Die Zelle wird lysiert und stirbt 

ab, das Virus wird freigesetzt. Eine 

infizierte Zelle kann schätzungsweise 

10.000 neue Viren hervorbringen.

4 Das Virusprotein 

am Ende der RNA 

wird freigesetzt.
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3

6 7

7 Der Replikationskomplex 

wird zusammen mit Virus- 

RNA von der Zellmembran 

umschlossen.

8 Das Virus kopiert seine RNA 

und stellt einen komplementären 

Strang her.

9 Vom komplementären Strang 

werden viele Kopien der Virus- RNA 

abgelesen. Diese dient zur Herstel-

lung weiterer Virusproteine und als 

genomische RNA. Das Virus-VpG 

(ein Teil des P3-Proteins) wird an 

der neu synthetisierten RNA befes-

tigt.

P3

P2

P1

VP0

8

9
VP3

VP1



 

Die Klasse-V-Viren haben auch einzelsträngige RNA-Genome, 

allerdings in anderer Orientierung als die mRNA, sodass sie für die 

Proteinsynthese in mRNA umkopiert werden müssen. Wie die 

Viren mit doppelsträngiger RNA bringen sie ihre eigene Poly-

merase mit. Die meisten dieser Viren replizieren sich im Cyto plasma 

des Wirtes; Ausnahmen sind die Influenza- und Rhab doviren, die 

sich im Zellkern replizieren. Genaugenommen zeigen einige eine 

ambisense-Orientierung, ein Teil des Genoms ist (+)-, ein anderer 

(–)-orientiert. Bei Bakterien oder Archaeen finden sich keine 

RNA-Viren mit (–)-Orientierung.

Replikation 
Die Klasse-V-
Viren

1

12
11

1 Das Virus nähert 

sich der Zelle.

11 Die vom M-Protein umgebenen 

Genome gelangen zur Zellmembran 

und werden davon umgeben; so 

erhalten sie eine neue eigene Mem-

bran mit den Proteinen HA und N 

an der Außenseite.

12 Das Virus wird von der Wirts-

zelle freigesetzt.

Lebenszyklus des Influenzavirus in einer 
menschlichen Zelle
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10

6

9

8

7

5 Das Viruspartikel wird abgebaut, 

die Virus-RNAs werden freigesetzt; 

sie bilden mit dem Replikations-

apparat einen Komplex, der in den 

Zellkern transportiert wird. Die 

meisten Klasse-V-Viren absolvieren 

ihren Lebenszyklus im Cytoplasma, 

das Influenzavirus allerdings im 

Zellkern.

6 Die Virus-RNAs werden zu 

 mRNAs und zum Prä-Genom um-

kopiert (blau).

4 Das Virus wird in der 

Zelle freigesetzt.

3 Die Zellmembran um-

schließt das Virus.

2 Das virale HA-Protein bindet an 

Sialinsäurerezeptoren an der Zell-

membran.

7 Die mRNAs werden in das Cyto-

plasma transportiert, wo sie zur 

Synthese der Virusproteine dienen. 

Das M-Protein bleibt im Cytoplas-

ma, die Proteine HA und N wandern 

in die Zellmembran. Die Replika-

tionsproteine bewegen sich zum 

Zellkern.

8 Das Prä-Genom wird in das virale 

RNA-Genom (rot) umkopiert und 

bildet einen Komplex mit den vira-

len Replikationsproteinen.

9 Die Genomkomplexe verlassen 

den Zellkern.

10 Die Genome werden vom 

M-Protein umhüllt und gelangen 

zur Zellmembran. Von jeder der 

genau acht genomischen RNAs ist 

in jedem Viruspartikel eine Kopie 

verpackt.

2



 

Die Viren der Klasse VI – die Retroviren – besitzen ebenfalls einzelsträngige 

Genome. Sie kopieren ihre RNA-Genome mithilfe der Reversen Transkriptase 

in DNA um. Die DNA-Kopie wird vor der Replikation in das Genom der 

Wirts-DNA eingefügt. Die eingefügte DNA steuert dann die Produktion 

der mRNA und der genomischen RNA. Die eingefügten Kopien verbleiben 

allgemein im Wirtsgenom, und wenn dies in der Keimbahn geschieht (also in 

den Reproduktionsgeweben, die Ei- oder Spermazellen hervorbringen), so 

wird das Virus „endogenisiert“. Dieser Vorgang hat in der Evolution häufig 

stattgefunden. Zwischen fünf und acht Prozent unseres Genoms bestehen aus 

endogenisierten Retroviren; sie haben sich im Verlauf von Jahrmillionen dort 

angesammelt. Bis jetzt hat man diese Viren bei den Wirbeltieren nur in einer 

aktiven Form entdeckt, wobei Sequenzen, die mit Retroviren verwandt sind, 

auch als endogene Elemente in anderen Genomen vorkommen.

Replikation 
Die Klasse-VI-
Viren

1

2

4

3

1 Das virale Env-Protein bindet 

an Rezeptoren auf der Zell-

membran und das Virus wird in 

die Zelle aufgenommen, wobei 

die Membran zurückbleibt.

2 Die beiden Kopien des 

 viralen RNA-Genoms werden 

aus dem Viruspartikel frei-

gesetzt.

4 Die doppelsträngigen DNAs 

gelangen in den Zellkern.

3 Das Virusprotein Reverse 

 Transkriptase kopiert die virale 

RNA zu doppelsträngiger 

DNA um.

pol
gag

Lebenszyklus des Felinen Leukämievirus 
in der Zelle einer Katze
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7 Die mRNA wird zu einem 

Polyprotein translatiert, das 

sich selbst in die drei Proteine 

Gag, Pol und Env spaltet. Env 

wandert in die Zellmembran.

10 Das Virus wird aus 

der Wirtszelle freige-

setzt.

8 Das Pol-Protein (Reverse 

 Transkriptase) bildet mit dem 

 viralen RNA-Genom einen 

Komplex. Das Gag-Protein 

 (Capsidprotein) umgibt die beiden 

Kopien des RNA-Genoms.

9 Das Viruspartikel schnürt sich 

durch die Zellmembran ab und 

erhält so eine neue Hülle, in der 

sich das Env-Protein befindet.

6 Von der integrierten DNA er-

zeugt die RNA-Polymerase der 

Wirtszelle RNA-Kopien, die den 

Zellkern verlassen und als mRNAs 

für virale Proteine und als neues 

virales RNA-Genom fungieren.

5 Die aus dem Virus ab -

geleiteten DNAs werden in 

die DNA der Wirtszelle 

 integriert.

env

pol

gag



 

Die Viren der Klasse VII bezeichnet man als Pararetroviren. Sie nutzen 

wie die Retroviren die Reverse Transkriptase, aber sie verpacken ihr 

Genom als DNA. Diese wird durch die Maschinerie der Wirtszelle zu 

mRNAs und auch zum RNA-Pro-Genom umkopiert. Dieses Pro-Genom 

wird dann durch die Reverse Transkriptase wieder zu DNA umkopiert. 

Anders als die Retroviren müssen sich diese Viren nicht in das Wirts-

genom integrieren, wobei es einige tatsächlich tun. Die meisten dieser 

Viren infizieren Pflanzen, allerdings ist das Hepatitis-B-Virus ein 

Humanvirus, und bei anderen Säugern gibt es verwandte Hepatitis-

viren.

Replikation 
Die Klasse-VII-
Viren

P6

7

1

5

Lebenszyklus des Blumenkohlmosaikvirus
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MP

ITF

P3

CP RT 

RNA 19S 

RNA 35S 

3

4

6

8

9

1 Das Virus wird durch eine Pflan-

zenlaus, die sich von der Pflanze 

ernährt, in eine Pflanzenzelle über-

tragen. Das Virusgenom, eine dop-

pelsträngige DNA mit drei Einzel-

strangbrüchen, wird freigesetzt.

2 Die Virus-DNA gelangt in den Zell-

kern und wird durch ein Enzym der 

Wirtszelle in eine durchgängig dop-

pelsträngige DNA umgewandelt.

3 Die DNA assoziiert mit den Histon-

proteinen des Wirtes.

4 Von der viralen DNA werden zwei 

mRNAs (19S und 35S) synthetisiert, 

die aus dem Zellkern in das Cyto-

plasma wandern. Die 35S-RNA fun-

giert auch als Pro-Genom.

5 Von der 19S-RNA wird das Protein 

P6 erzeugt.

6 P6 aktiviert die 35S-RNA, sodass 

davon die übrigen Virusproteine 

MP, ITF, P3, CP und RT synthetisiert 

 werden.

7 RT kopiert das Pro-Genom (die 

35S-RNA) in eine genomische 

 doppelsträngige DNA um, die drei 

Einzelstrangbrüche enthält.

8 Die neu synthetisierten Genome 

werden zusammen mit P3 durch 

CP verpackt und bilden neue Virus-

partikel.

9 Die neuen Viruspartikel können 

mithilfe von MP über die Plasmo-

desmen in benachbarte Pflanzen-

zellen gelangen, oder sie werden 

mithilfe von ITF von einer Pflanzen-

laus aufgenommen und können 

so eine weitere Pflanze infizieren.

2



Verpacken der Viren
Zellen vermehren sich durch Teilung. Eine Zelle kopiert ihr Genom 

und teilt sich in zwei Zellen, aus zwei werden vier und so weiter. 

Viren replizieren sich auf andere Weise und erzeugen gleichzeitig 

Hunderte Kopien ihres Genoms. Einige Viren können in einem 

einzigen Infektionszyklus Hunderte Milliarden Kopien von sich 

hervorbringen.

Nachdem Viren ihr Genom kopiert haben, verpacken sie es, wo-

durch es zu neuen Zellen oder Wirten gelangen kann. Durch das 

Verpacken ist das Virusgenom geschützt und kann in weitere 

Zellen eindringen. Viren nutzen für das Verpacken viele verschie-

dene Mechanismen, und nicht alle Einzelheiten davon sind ge-

klärt. Einige Viren bilden die Proteinhülle und füllen diese mit dem 

Genom, andere bauen die Proteinhülle um das Genom herum. 

Einige Viren nehmen ein Stück der Zellmembran mit sich, wenn 

sie eine Zelle verlassen, und nutzen es als „Mantel“. Einige wenige 

Viren besitzen nicht einmal eine Proteinhülle. Solche Viren be we-

gen sich, wenn überhaupt, nur selten von einer Zelle oder einem 

Wirt zum nächsten Organismus. Sie vermehren sich, wenn sich 

die Wirtszelle teilt, und werden über Samen oder Sporen auf die 

Nachkommen des Wirtes übertragen. Solche Viren hat man nur 

bei Pflanzen, Pilzen und Oomyceten („Wasserschimmel“) entdeckt.

Kleine, einfache Viren bilden ihre Verpackung aus sich wieder-

holenden Einheiten eines einzigen Proteins, die sie zu schönen 

geometrischen Strukturen zusammenfügen, etwa in Form einer 

Helix oder eines Tetraeders. Bei komplexeren Viren können viele 

verschiedene Proteine vorkommen. Die Verpackung vieler Viren, 

die Tiere infizieren, trägt an ihrer Oberfläche Proteine, mit deren 

Hilfe die Viren in Wirtszellen eindringen. Viren, die Pflanzen in-

fizieren, brauchen solche Proteine nicht, da Pflanzen Zellwände 

besitzen, die schwieriger zu durchdringen sind. Pflanzenviren 

müssen sich anderer Mittel bedienen, um eine Zellwand zu durch-

brechen und in das Zellinnere zu gelangen. Diese Funktion erfüllen 

häufig herbivore Insekten, wenn sie eine Pflanze anbohren, um den 

Saft aufzunehmen, und dabei die Viren übertragen.

Pilze werden häufig von Viren 

infiziert, die zwar verpackt sind, sich 

aber nicht zwischen Zellen be-

ziehungsweise zu anderen Wirten 

bewegen.
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Die Verpackung erfolgt sehr spezifisch. Mit Ausnahme einiger 

Viren, die sich während ihres Lebenszyklus in das Wirtsgenom 

integrieren, nehmen Viren normalerweise kein genetisches 

Material des Wirtes in die Virionen auf. Wenn ein Virus mehrere 

Genomsegmente umfasst, die zusammen verpackt werden, 

enthalten normalerweise alle Virionen den vollständigen Satz 

der Segmente – durchaus elf oder zwölf verschiedene RNA- oder 

DNA-Moleküle.

Einige Virionen sind sehr stabil. So kommen beispielsweise in 

Nahrungspflanzen, etwa im Pfeffer, mit dem Tabakmosaikvirus 

verwandte Viren vor, die eine Passage durch den menschlichen 

Darm ohne Schaden überstehen. Das Canine Parvovirus, ein 

bedeutsames Pathogen bei Hunden, kann im Boden über ein 

Jahr infektiös bleiben. Andere Viren sind sehr instabil, sie be-

nötigen einen direkten Kontakt zwischen den Wirten. Viren mit 

einer äußeren Membran sind allgemein nicht sehr stabil, da 

die Membran gegen Austrocknung empfindlich ist.
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Die Viren von Säugern werden auf 

 vielfältige Weise verpackt, häufig sind 

sie von einer Membran umgeben, mit 

deren Hilfe sie in neue Zellen eindringen 

 können.

Pflanzen besitzen Zellwände, 

sodass ihre Viren häufig in 

eine sehr stabile Struktur ver-

packt sind, durch die sie beim 

Weg von Wirt zu Wirt über-

leben können.

Die Viren der Insekten wer-

den auf verschiedene Weise 

verpackt, da sie häufig auch 

andere Arten von Wirten 

infizieren, etwa eine Pflanze 

oder ein Säugetier.

TABAKMOSAIKVIRUS

INFLUENZAVIRUS 

WIRBELLOSEN-IRIDOVIRUS



Übertragung
Viren nutzen vielfältige Mechanismen, um von einem Wirt zum 

anderen zu gelangen. Dabei gibt es zwei Übertragungsarten: 

horizontal, also von einem Individuum zum nächsten, und vertikal, 

von den Eltern auf die Nachkommen. Die meisten erforschten 

Viren werden horizontal übertragen oder vertikal und horizontal. 

Das Humane Immunschwächevirus HIV-1, das AIDS hervorruft, 

ist ein gutes Beispiel für ein Virus, das auf beide Weisen übertra-

gen werden kann. Die meisten Viren, die bei uns eine Krankheit 

hervorrufen, werden horizontal übertragen – von einer Person 

auf eine andere. Die meisten Viren der freilebenden Pflanzen 

werden hingegen vertikal übertragen, also über die Samen. Da 

diese Wirtspflanzen für die Landwirtschaft unwichtig sind und 

nur wenige oder gar keine Symptome einer Virusinfektion 

zeigen, wurden solche vertikal übertragenen Viren erst wenig 

erforscht.

Die horizontale Übertragung erfolgt, wenn ein Wirtstier 

Viruspartikel aus der Luft einatmet oder mit virusbehafteten 

Tröpfchen auf Oberflächen in Kontakt kommt. So werden 

Erkältungs- und Grippeviren von Wirt zu Wirt übertragen. Viren 

können auch durch direkten Körperkontakt verbreitet werden, 

etwa bei sexuellen Kontakten. Die Art der Übertragung ist im 

Allgemeinen für jedes Virus recht spezifisch.

Viele Viren werden durch einen Zwischenwirt oder Vektor über-

tragen, häufig ein Insekt wie die Stechmücke oder Spinnentiere 

wie Milben oder Zecken. Pflanzenviren werden fast immer von 

Vektoren übertragen, häufig Insekten, aber auch durch Pilze, 

Nematoden (winzige Fadenwürmer im Boden, nicht zu verwech-

seln mit Regenwürmern), parasitische Pflanzen, landwirtschaft-

liche Geräte und sogar den Menschen. Pflanzen können ebenfalls 

Vektoren sein, wenn sie Viren enthalten, die von Vektorinsekten 

auf ge nommen werden.

unten links: Eine asiatische Tiger-

mücke nach der Aufnahme von Blut. 

Viele Viren werden durch Stech-

mücken übertragen, in denen sich 

die Viren auch vermehren können.

mitte: Pflanzenviren werden häufig 

durch Insekten übertragen, etwa 

durch diese Mottenschildläuse. In 

einigen Insekten können die Viren 

lange Zeit überleben oder sich 

sogar replizieren, während sie in 

anderen Insekten nur etwa eine 

Stunde stabil sind.

rechts: Ein Erkältungsvirus kann 

 einen Niesreiz auslösen, wodurch es 

sich auf weitere Wirte ausbreitet.
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oben: Grasende Tiere wie etwa 

Schafe können stabile Arten von 

Pflanzenviren übertragen. Land-

wirtschaftliche Geräte oder Rasen-

mäher zeigen ähnliche Effekte.

Um die Zyklen neu aufkommender Krankheiten zu bestimmen und 

herauszufinden, wie man sie aufhalten kann, ist die Erforschung 

der Vektoren von großer Bedeutung. Die Funktion der Vektoren 

ist ein sehr wichtiger Faktor bei solchen Krankheiten, vor allem da 

Viren neue Vektoren erobern können. Das Chikungunya-Virus 

ermöglicht hier eine gute Fallstudie. Als man es 1952 in Tansania 

neu entdeckt hatte, wurde es über dieselbe Stechmücke verbrei-

tet, die auch Dengue und Gelbfieber überträgt, und das Virus 

stellte nur in Teilen von Afrika ein Risiko dar. Es hat sich jedoch nun 

so entwickelt, dass es auch durch die asiatische Tigermücke, eine 

eng verwandte Spezies, übertragen werden kann, die sich von 

Asien nach Europa und auf den amerikanischen Kontinent ausge-

breitet hat und das Virus mit sich trägt.

Auch Vektoren können sich verändern. Die Gelbfiebermücke lebt 

natürlich in den afrikanischen Wäldern und legt ihre Eier in stehen-

dem Wasser ab, vor allem in Baumhöhlen. Als die virusanfälligen 

Menschen in die wachsenden Städte der Entwicklungsländer 

zogen, kam die Mücke mit ihnen und brachte auch ihre Viruslast 

mit. In der Folge brach Dengue weltweit in den (sub-)tropischen 

Regionen aus und entwickelt sich nun in dieser Region schnell 

weiter. Auch Pflanzen haben mit veränderlichen Vektoren zu 

kämpfen. Durch die weltweite Ausbreitung bestimmter Motten-

schildläuse (Weißfliegen) erschienen die Geminiviridae, eine 

Familie von Viren, die bei vielen Nutzpflanzen schwere Krank-

heiten hervorrufen. Durch die Klimaveränderung kann sich das 

Spektrum der Vektorinsekten erweitern, sodass auch das Spektrum 

der übertragbaren Viren zunimmt.
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Lebensweise der Viren
Viren haben eine sehr enge Beziehung zu ihren Wirten. Sie hängen 

in jeder Phase ihres Lebenszyklus vollständig von den Zellen ab. 

Wir betrachten zwar Viren häufig als pathogen – also als Krank-

heitserreger – aber sie sind nicht immer von Nachteil. Wahrschein-

lich sind die meisten Viren kommensal, das heißt, sie bekommen 

von ihren Wirten, was sie benötigen, ohne dass sie schaden. Eini-

ge Viren haben eine wechselseitige Beziehung mit ihren Wirten, 

da sie so nutzbringend sind, dass die Wirte nicht ohne sie leben 

können, und die Viren haben auch etwas davon.

In einer stabilen Beziehung zwischen einem Wirt und einem Virus 

nutzt das Virus die Wirtszellen und verursacht dabei möglichst 

geringe Schäden. Das Hervorrufen einer Krankheit ist sowohl für 

das Virus als auch für den Wirt unerwünscht. Ein Virus kann sich 

möglicherweise in einem erkrankten Wirt nicht so gut replizieren 

wie in einem gesunden, vor allem da es weniger wahrscheinlich ist, 

dass ein kranker Wirt mit anderen potenziellen Wirten in Kontakt 

kommt. Wenn der Wirt stirbt, bevor sich das Virus ausbreiten 

kann, ist das für das Virus und für den Wirt sehr von Nachteil.
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Schwere Erkrankungen oder der Tod sind Zeichen einer noch 

unreifen, ungestümen Beziehung zwischen Wirt und Virus, bevor 

sich Virus und Wirt aneinander „gewöhnt“ haben. So werden 

beispielsweise Menschen durch HIV-1 sehr krank, da das Virus 

erst vor Kurzem damit begonnen hat, Menschen zu infizieren. Es 

ist von den Schimpansen auf den Menschen „gesprungen“. Bei 

den Affen lebt der nächste Verwandte von HIV-1, das SIV (Simian 

immunodeficiency virus) relativ ruhig, und anders als die Menschen 

erkranken die Affen nicht.

Einige Viren springen ziemlich häufig zwischen den Wirten. Das 

Influenzavirus ist dafür ein gutes Beispiel. Sein natürlicher Wirt 

sind Wasservögel, bei denen es keine Krankheit hervorruft. Sobald 

es aber in Haustiere oder den Menschen gelangt, kann es tödlich 

wirken. Andererseits gibt es für das Poliovirus nur den Menschen 

als Wirt und es infiziert den Menschen schon seit Jahrhunderten. 

Man könnte annehmen, dass Menschen deshalb gegen das Polio-

virus auf natürliche Weise so immun sein könnten wie Wasser-

vögel gegenüber dem Influenzavirus. Dies war tatsächlich bis zum 

unten: Wasservögel wie diese 

Gelbschnabelente werden nor-

malerweise vom Influenzavirus 

infiziert, ohne das eine Krankheit 

ausbricht. Zur Krankheit kommt 

es, wenn das Virus auf einen 

neuen Wirt „springt“, etwa auf ein 

Schwein oder einen Menschen.
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20. Jahrhundert der Fall. Früher infizierten sich die meisten 

Menschen als Kleinkinder mit dem Poliovirus, zeigten aber selten 

Krankheitssymptome und waren gegen weitere Infektionen 

immun. Das Poliovirus wird über das Trinkwasser verbreitet, und 

als dieses in großem Umfang chloriert wurde, waren Kleinkinder in 

ihrer Umgebung dem Poliovirus nicht mehr ausgesetzt. Wenn sie 

später mit dem Virus in Kontakt kamen, besaßen sie keine natürli-

che Immunität und erlitten die Krankheit in ihrer ganzen Ausprä-

gung mit allen schrecklichen Folgen.

In den vergangenen 20 Jahren haben Virologen begonnen, an 

natürlichen Orten nach Viren zu suchen, also nicht nur beim Men-

schen und bei seinen Nutzpflanzen und Haustieren. Zuerst suchte 

man im Ozean. Über zwei Drittel der Erdoberfläche sind vom Meer 

bedeckt, und in jedem Milliliter Seewasser befinden sich zehn 

Millionen Viren. Die Gesamtzahl der Viren in den Meeren ist viel 

größer als die Anzahl der Sterne in allen bekannten Galaxien. Die 

Viren im Meer sind für den Kohlenstoffkreislauf von großer Be-

deutung. Die meisten infizieren Bakterien oder andere Einzeller, 

von denen jeden Tag mindestens ein Viertel durch Viren getötet 

wird. Dabei platzen sie und ihr Inhalt wird von anderen Lebensfor-

men verwertet. Wenn solche Zellen sterben, ohne dass sie auf 

diese Art zerstört werden, sinken sie im Allgemeinen zum Meeres-

grund, wo sich ihr Kohlenstoff ablagert und dem Leben entzogen 

ist.

Die Bemühungen, die gesamte DNA-Sequenz (die Abfolge der 

Nucleotide) des menschlichen Genoms und weiterer Organismen 

zu bestimmen, haben zu großen technischen Fortschritten ge-

führt. In den 1980er-Jahren konnte ein Forscher in Vollzeitarbeit 

pro Tag eine Sequenz von wenigen Tausend Nucleotiden bestim-

men. Heute ist es möglich, in einem Experiment Milliarden von 

Nucleotiden zu ermitteln. Virologen nutzen diese Technologie, um 

an jedem beliebigen Ort nach Viren zu suchen, bei freilebenden 

Tieren und Pflanzen, bei Bakterien, in Abwässern, im Boden und 

Lebensweise der Viren
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sogar im Kot. So werden überall neue Viren entdeckt, die größten-

teils friedlich leben, ohne ihren Wirten zu schaden. Bei Pflanzen 

und Pilzen werden viele Viren anscheinend nur vertikal übertra-

gen, also von den Eltern auf die Nachkommen. Sie bleiben über 

Generationen bei ihren Wirten, mit einer vertikalen Übertragung 

von fast 100 Prozent. Sind sie für ihre Wirte irgendwie von Vor-

teil? Das ist zwar wahrscheinlich und trifft bei einigen Virustypen 

tatsächlich zu, aber wir wissen zu wenig, um sicher zu sein, ob 

es sich um ein allgemeines Phänomen handelt.

Einige Viren sind echte Mutualisten, sie sind also für ihre Wirte 

von Vorteil. Diese Lebensweise ist wahrscheinlich weit verbreitet, 

aber man hat bis jetzt nur wenige davon untersucht, beispiels-

weise bestimmte Herpesviren der Mäuse. Diese schützen ihre 

Wirte vor verschiedenen bakteriellen Infektionen, etwa vor der 

Pest. Exotischer ist da ein Virus, das in einem Pilz lebt, der wiede-

rum in einer Pflanze lebt, wobei ohne das Virus weder Pilz noch 

Pflanze auf den geothermischen Böden des Yellowstone-National-

parks in den USA überdauern könnte. Die Eier einiger parasitischer 

Insekten können sich ohne das notwendige Virus nicht entwickeln; 

ein anderes Virus ermöglicht es pflanzensaugenden Läusen, dass 

sie Flügel ausbilden, sobald die Pflanze zu stark befallen ist. 

Bakterien und Hefen nutzen Viren, um Konkurrenten abzutöten, 

sodass sie in ein neues Areal eindringen können. Die Liste der 

bemerkenswert komplex verflochtenen Lebensweisen von Viren 

und Wirten wird sich noch verlängern, da wir immer mehr über 

Viren erfahren, vor allem jenseits der üblichen „Schlachtfelder“ in 

Medizin und Landwirtschaft.

links: Geothermische Böden wie diese 

im Yellowstone-Nationalpark sind für 

Pflanzen eine raue Umgebung. Mithilfe 

eines Pilzes und seinem residenten Virus 

können sie jedoch Bodentemperaturen 

ertragen, die weit höher sind als für 

Pflanzen üblich.
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Immunität
Jede zelluläre Lebensform besitzt eine Art Immunsystem, das 

eine Infektion durch Viren verhindert oder nach einer Infektion 

die Erholung fördert. Es gibt zwei Arten von Immunität: die 

„ angeborene“ und die „erworbene“.

Fast jedes Lebewesen verfügt in seinen allgemeinen Abwehr-

mechanismen gegen Eindringlinge über eine Form der „angebo-

renen“ Immunität. Die erworbene Immunität ist deutlich kom-

plexer. Der Körper „erinnert sich“ an eine Infektion und kann so 

schneller reagieren, wenn sie wieder auftritt. Die Schutzimpfung 

nutzt dieses Prinzip aus. Der Mensch und viele Tiere haben eine 

erworbene Immunität entwickelt, ebenso Bakterien und Archaeen. 

Auch Pflanzen besitzen eine Art erworbener Immunität, aber sie 

funktioniert anders als bei Tieren.

Die Mechanismen der angeborenen Immunität können sehr ein-

fach sein, etwa Barrieren, die Viren am Eindringen hindern – die 

Haut, die Schleimhäute in der Nase, die Tränenflüssigkeit, die die 

Augen reinigt, sowie die Säure und die Enzyme im Verdauungs-

trakt. Wenn die Barrieren versagen, kommt die komplexere erwor-

bene Immunität ins Spiel. Chemische „Wächter“ reagieren auf eine 

Infektion, indem sie eine Reaktion auslösen, die man als Entzün-

dung bezeichnet. Blut fließt an den Infektionsherd – darum rötet 

unten: Rasterelektronenmikroskopische 

Aufnahme von roten Blut körperchen und 

einer weißen Blutzelle des Menschen. 

Die verschiedenen Formen der weißen Blut-

zellen sind ein grundlegender Bestandteil 

des menschlichen Immunsystems.



sich dort die Haut. Weiße Blutzellen, die sogenannten Makro-

phagen („große Fresser“), strömen herbei und nehmen fremdes 

Material auf, das sie abbauen. Die Körpertemperatur kann stark 

an steigen, entweder lokal oder insgesamt bei Fieber. Eine hohe 

Temperatur ist ein gutes Abwehrmittel gegen Viren, von denen 

viele nur einen engen Temperaturbereich vertragen und sich in 

einer zu warmen Umgebung nicht replizieren können.

Neben der angeborenen Immunität verfügen die meisten Lebens-

formen über eine adaptive oder erworbene Immunität, die so 

 zugeschnitten ist, dass eindringende Pathogene spezifisch ange-

griffen werden. Beim Menschen und anderen Wirbeltieren (Tiere 

mit einem Rückgrat) kommt es bei der Entwicklung zu einem 

 komplexen Vorgang, durch den das adaptive Immunsystem „lernt“, 

Körpereigenes – die normalen Bestandteile des lebenden Organis-

mus – zu erkennen und auszuschließen, dass dieses  künftig durch 

das adaptive Immunsystem erkannt wird. Das heißt, dass alles, 

was später in den Körper gelangt, als „Nicht-Selbst“ erkannt wird 

und Antikörper gebildet werden, die solche Eindringlinge für die 

Zerstörung markieren. Sobald der Körper mit einer Nicht-Selbst-

Struktur in Kontakt kommt, erinnert sich das adaptive Immun-

system ein Jahr oder auch das ganze Leben lang daran. Dieses 

 System funktioniert normalerweise erstaunlich gut, jedoch haben 

Viren viele „intelligente“ Strategien entwickelt, um sowohl der 

 angeborenen als auch der adaptiven Immunität zu entgehen. Sie 

können sich in den Zellen verstecken und replizieren sich so lang-

sam, dass der Wirt sie nicht bemerkt. Sie können Wirtszellen so 

tarnen, dass sie nicht als Eindringlinge erkannt  werden, oder sie 

greifen die Zellen des Immunsystems an und schwächen dadurch 

genau das System, das sie eigentlich  bekämpfen soll. 

Pflanzen besitzen ein ganz anderes Immunsystem. Die angebo-

renen Reaktionen auf Viren sind manchmal für das Virus und die 

Wirtspflanze spezifisch. Beispielsweise lösen einige Viren eine Re-

aktion aus, die das Virus in der ursprünglich infizierten Zelle fest-

hält und verhindert, dass es in ein anderes Gewebe gelangt. Diesen 

Vorgang bezeichnet man als „lokale Läsionsantwort“. Manchmal 
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Antikörper

1  Ein Lymphknoten 

filtert Lymphflüssigkeit

2 Der Thymus bringt 

T-Zellen hervor

3 Die Milz filtert das Blut

4 Lymphatische Gewebe 

des Darms

5 Das Knochenmark 

bringt Blutzellen hervor

B-Zelle T-Zelle Makrophage

IMMUNITÄT DES MENSCHEN

Gewebe und Zellen des menschlichen 

Immunsystems: Antikörper greifen fremde 

Eindringlinge spezifisch an, B-Zellen pro-

duzieren Antikörper, T-Zellen unterstützen 

die Immunantwort, Makrophagen nehmen 

fremde Substanzen auf und bauen sie ab.
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bilden sich um den ursprünglichen Infektionsherd  herum gelbe 

Flecke, oder die Zellen in der Umgebung des infizierenden Virus 

werden getötet, sodass Bereiche mit totem Gewebe entstehen. 

Einige Viren lösen eine angeborene Reaktion aus, die auch andere 

Pathogene angreift, sodass die Pflanze primär geprägt wird, auch 

diese Eindringlinge abzuwehren. Dabei wird Salicylsäure produ-

ziert, ein Molekül, das in Weidenrinde in großer Menge vorkommt. 

Die amerikanischen Ureinwohner haben die Rinde zum Fieber-

senken und zur Schmerzlinderung angewendet. Im späten 

19. Jahrhundert entwickelten die Chemiker von Bayer eine synthe-

tische Form dieser Verbindung, die wir heute als  Aspirin kennen.

Die adaptive antivirale Immunität der Pflanzen wurde in den 

 frühen 1930er-Jahren entdeckt. Wenn man Pflanzen mit einer 

milden Form eines Virus impft (Inokulation), kann dies die Pflanze 

vor der Infektion mit einer gravierenderen Form desselben Virus 

schützen.  Bevor genetische Methoden zur Verfügung standen, hat 

man  damit Viren identifiziert: Wenn Virus A auch gegen Virus B 

schützt, betrach tete man beide als verschiedene Stämme des-

selben Virus. Erst in den 1990er-Jahren ist es gelungen, die mole-

kularen Grundlagen dieser Art von Immunität herauszufinden. 

Demnach  besitzen Pflanzen eine adaptive Immunantwort, die 

man als „RNA-Silencing“ bezeichnet. Wenn ein Virus eine Pflanze 

infiziert, erzeugt es häufig große Mengen an doppelsträngiger 

RNA. Diese besondere Form von Nucleinsäure setzt in der Pflanze 

einen  Mechanismus in Gang, der diese großen Moleküle in sehr 

kleine Stücke zerschneidet, die dann an die virale RNA binden und 

sie dem Abbau zuführen. Dies ist zwar eine adaptive Immunität, 

die sich gegen spezifische Viren richtet, aber Pflanzen besitzen 

in  diesem System anscheinend kein Gedächtnis. Viren haben 

( erwartungsgemäß) eine Reihe von „Tricks“ entwickelt, mit denen 

sie das System „überlisten“. Einige produzieren Proteine, die 

 verschiedene Komponenten des RNA-Silencing-Mechanismus 

 blockieren. Andere Viren schaffen es, ihre doppelsträngige RNA 

zu verbergen und so einer Erkennung zu entgehen.

Immunität
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Es hat sich gezeigt, dass eine RNA-basierte adaptive Immunität 

nicht nur bei Pflanzen vorkommt. Bei Pilzen, Insekten und einigen 

weiteren Tieren wie Nematoden wurden verschiedene Formen 

entdeckt. Diese Organismen besitzen gegen Infektionen auch eine 

angeborene Immunität, etwa physikalische Barrieren. Bei den 

 Insekten gibt es verschiedene Reaktionen, die der angeborenen 



seite gegenüber:  Einige Pflanzen 

zeigen eine Immunantwort gegen 

Viren, die virusinfizierte Zellen 

 tötet, sodass auf den Blättern 

 kleine tote Areale entstehen, wie 

hier auf einem Blatt von Cheno-

podium zu sehen ist.
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2 Die sich replizierende 

 Virus-RNA löst über RNA-bin-

dende Proteine (rosa Kreis) 

einen RNA-Silencing-Signalweg 

aus; die Virus-RNA wird ab-

gebaut (adaptive Immunität).

1 Sobald das Virus in eine 

Pflanzenzelle gelangt und mit 

der Replikation beginnt, wird 

ein Zelltodsignalweg ausgelöst, 

sodass die infizierten Zellen und 

die Zellen in der Umgebung 

getötet werden.

3 RNA-bindende Proteine 

(blaues Quadrat) erkennen Teile 

der Virus-RNA und bewirken 

eine Unterdrückung der viralen 

Proteinsynthese (angeborene 

Immunität).

IMMUNITÄT BEI PFLANZEN

Die meisten Pflanzenviren dringen über 

eine Verletzung der Zellwand ein. Das 

 geschieht am häufigsten durch herbivore 

Insekten. Pflanzen besitzen mehrere 

 Immunantworten gegen RNA-Viren, die 

sich bei den Spezies jeweils unterscheiden. 

Davon sind drei hier dargestellt.



Immunität von Tieren ähneln. Pilze werden wie Pflanzen häufig 

von Viren infiziert, die sehr stabil sind und von den Eltern auf die 

Nachkommen übertragen werden. Diese Viren werden durch das 

Immunsystem der Pilze angegriffen oder auch nicht. Wenn es eine 

Immunantwort gibt, so reicht sie nicht aus, das Virus zu besei-

tigen. Einige interessante Untersuchungen haben gezeigt, dass 

die Immunsysteme der Insekten Virusinfektionen nicht beseitigen, 

wenn die Viren sehr lange Replikationszyklen haben, sondern eine 

Infektion auf niedrigem Niveau bestehen bleibt. 

Bakterien und Archaeen besitzen ein Immunsystem, bei dem 

 Enzyme, die für jede Spezies spezifisch sind, die fremde DNA 

 absuchen und an bestimmten palindromischen Sequenzen 

 schneiden. Ein Palindrom lässt sich vorwärts und rückwärts lesen, 

etwa wie „Madam I‘m Adam“. Und dies ist ein DNA-Palindrom: 

5’GAATTC3’

3’CTTAAG5’

Diese Sequenz ist spezifisch für das Enzym  EcoRI aus Escherichia 

coli (E. coli). Diese sogenannten „Restriktionsenzyme“ sind seit 

Jahrzehnten nützliche Werkzeuge in der Molekularbiologie, da es 

mit ihnen möglich ist, DNA-Sequenzen zu kartieren. Eine andere 

Form der bakteriellen Immunität, die erst vor Kurzem entdeckt 

wurde, ist das CRISPR-System. Es ist ein erworbenes Immun-

system mit Gedächtnis. CRISPR steht für clustered regularly inter-

spaced short palindromic repeats. Nach einer Virusinfektion 

 werden kurze Fragmente des Virusgenoms in einen spezifischen 

Abschnitt des Wirtsgenoms integriert. Diese können später 

 aktiviert werden, sodass kurze RNAs produziert werden, die ein-

dringende verwandte Viren angreifen. Dieses System ähnelt der 

Immunität mit kurzen RNAs bei Pflanzen, Insekten und Pilzen, 

wobei im Einzelnen Unterschiede bestehen. Das CRISPR-System 

hat in der Wissenschaft für Aufsehen gesorgt, da es damit 

 möglich ist, in einem Lebewesen jede gewünschte DNA-Sequenz 

anzusteuern und so das Genom zu verändern.
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BAKTERIEN/ARCHAEEN

CRISPR:
kleine DNA-

Fragmente im 
Genom erkennen 
Virus-DNA oder 

RNA
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WIRBELTIERE

Antikörper: 
Proteine, die 
Virusproteine 

erkennen

Ja

Barrieren gegen 
Eindringen 

Entzündung 
Weiße Blutzellen
Produktion von 

Immunmolekülen
Abtöten von Zellen

WIRBELLOSE

RNA-Silencing: 
kleine RNAs 

erkennen 
Virus-RNAs

Nein

Barrieren gegen 
Eindringen

Weiße Blutzellen
Produktion von 

Immunmolekülen

PFLANZEN

RNA-Silencing:
kleine RNAs 

erkennen 
Virus-RNAs

Nein

Barrieren gegen 
Eindringen

Eingeschränkte 
Bewegung

Produktion von 
Abwehrmolekülen

PILZE

RNA-Silencing:
kleine RNAs 

erkennen 
Virus-RNAs

Nein

Barrieren gegen 
Eindringen

Stark 
eingeschränkte 

Übertragung

Barrieren gegen 
Eindringen

Restriktionsenzyme 
zerstören fremde 

DNA
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Virale „Fossilien“ 
in Genomen
Die Frühgeschichte des Lebens auf der Erde wird anhand von 

 fossilen Überresten erforscht, die bis zu 3,5 Milliarden Jahre 

zurück reichen. Viren sind zu klein, um erkennbare Fossilien zu 

 hinterlassen, sodass wir über ihre Frühgeschichte nichts wissen. 

Viren inte grieren sich jedoch schon seit sehr langer Zeit in die 

 Genome ihrer Wirte, wahrscheinlich schon seit den Anfängen 

des irdischen Lebens. Ursprünglich hatte man angenommen, dass 

dies nur bei Retroviren geschieht, aber heute wissen wir, dass 

sich viele Viren in ihre Wirte integriert haben. Diese von Viren 

stammenden Sequenzen lassen sich auffinden, wenn man die 

 Genome genau untersucht. Es gibt unterschiedliche Schätzungen 

darüber, welcher Anteil der heutigen Genome von Viren stammt. 

Mindestens acht Prozent des menschlichen Genoms stammen 

von Retroviren, und dabei sind andere Arten von Virussequen-

zen noch nicht berücksichtigt.

Wenn man Virussequenzen aus verwandten Genomen ver-

gleicht, können sich Hinweise auf diese alten Viren finden, und 

auch da rauf, wann sie in ihren Wirt gelangt sind. Wenn beispiels-

weise in den Genomen aller Menschenaffen eine bestimmte Virus-

sequenz vorkommt, aber nicht bei den anderen Primaten, ist an-

zunehmen, dass sich dieses Virus integriert hat, als sich die Men-

schenaffen von den übrigen Primaten abtrennten. Bei einem brei-

ten Spektrum verschiedener Wirte, vom Menschen bis zum Quas-

tenflosser, finden sich übereinstimmende virusähnliche Sequenzen 

(der Quastenflosser ist ein primitiver Fisch, der manchmal als 

 lebendes Fossil bezeichnet wird). Die Untersuchung dieser Virus-

sequenzen in den Genomen hat sich zur Paläovirologie entwickelt, 

ein neues und sich rasch erweiterndes Forschungsgebiet.

WIRTE

GORILLA

SCHIMPANSE
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QUASTENFLOSSER
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SFVgor

SFVcpz

SFVmac

SFVspm

SFVagm

EFV

BFV

FFV

SloEFV

CoeEFV

SPUMAVIREN

Abkürzungen

SFV Simianes Spumavirus

BFV Bovines Spumavirus

EFV Equines Spumavirus

FFV Felines Spumavirus

SloEFV Endogenes Spumavirus 

(Faultier)

CoeEFV Endogenes Spumavirus 

(Quastenflosser) 

Die beiden unteren Viren sind 

in das Wirtsgenom integriert, 

die übrigen sind aktive Viren. 

Mio. Jahre

SPUMAVIRUS-ELEMENT IM GENOM DER QUASTENFLOSSER

Die Spumaviren (Foamyviren) sind Retroviren, die viele verschiedene Säuger-

spezies infizieren. Manchmal werden sie in das Genom integriert (endo-

genisiert). Das Schaubild zeigt die Beziehungen zwischen den Spumaviren 

und ihren Wirten. Da der Stammbaum der Wirte (links) und der Stamm-

baum der Viren (rechts) zusammenpassen, wissen wir, dass sich  Wirte und 

Viren gemeinsam entwickelt haben.
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