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 Viren sind zwangsläufig intra-
zellulär replizierende Erreger, 

die Infektionskrankheiten auslösen 
und deshalb von größter medizi-
nischer Bedeutung sind. Im Laufe 
des Lebens wird jeder Mensch von 
unzähligen Viren infiziert. Einige 
Virusarten lösen dabei nur relativ 
milde Symptome aus oder werden 
von gesunden Individuen gar nicht 
bemerkt, so dass nur selten Ärzt*in-
nen konsultiert oder Krankenhäuser 
aufgesucht werden. Andere Viren 
verursachen schwere Symptome 
und führen regelmäßig zu lebens-
bedrohlichen Krankheitsverläufen. 
Zur letzten Kategorie gehören zum 

Beispiel Infektionen mit Erregern 
von hämorrhagischem Fieber wie 
dem Ebola-Virus. Aber auch Viren, 
die von Lai*innen oft zu Unrecht 
unterschätzt werden, wie die Erreger 
von Influenza, Masern und Tollwut, 
verursachen weltweit tausendfach 
Krankheiten und Todesfälle. Laut 
Robert-Koch-Institut kam es im Jahr 
2017 alleine in Deutschland zu mehr 
als 245.000 meldepflichtigen Virus-
infektionen1. Besonders tragisch ist 
es, wenn eigentlich sichere, effiziente 
und günstige Impfstoffe verfügbar 
sind. Es ist für Infektiolog*innen nur 
sehr schwer zu ertragen, dass durch 
wirtschaftliche Not in Entwick-

lungsländern und Impfmüdigkeit 
in Industrienationen impfpräventa-
ble Krankheiten jährlich tausende 
Todesopfer fordern. Neben Infekti-
onserkrankungen tragen Viren auch 
zur Entstehung von zahlreichen 
Krebserkrankungen bei. So geht man 
davon aus, dass mehr als ein Sechstel 
aller Tumorerkrankungen mit einer 
Infektion assoziiert ist und etwa ein 
Achtel mit einer Virusinfektion2.

Was macht Viren aus?

Im Vergleich zu unseren Zellen sind 
Viren physisch sehr klein und besit-
zen um Zehnerpotenzen weniger 

Im Rennen  
der Roten Königin

Evolutionäres Wettrüsten

zwischen Herpesviren und ihren Wirten

Von Mirko Trilling

“It takes all the running you can do, to keep in the same place.
If you want to get somewhere else, you must run at least twice as fast as that!”
Die Rote Königin zu Alice in Lewis Carrolls Through the Looking-Glass,  
and What Alice Found There
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Erbmaterial. Die geringe Kodie-
rungskapazität kompensieren Viren, 
indem sie die infizierte Wirtszelle in 
vielen Belangen ausnutzen. Bereits 
kurz nach dem Eintritt des Virus’ 
wird die geenterte Zelle gezwungen, 
die meisten biochemischen Prozesse 
in den Dienst der Bildung neuer 
Viruspartikel zu stellen. Einige Viren 
gehen sogar so weit, dass sie die 
Synthese zellulärer Proteine kom-
plett abschalten und nur noch die 
Translation viraler Proteine zulassen. 
Außerdem kommt es durch viele 
Virusinfektionen zu zytopathischen 
Effekten, bei denen die Struktur 
und Morphologie der Zelle massiv 
beeinträchtigt wird, so dass infizierte 
Gewebe und Organe ihre Funktio-
nen nicht mehr erfüllen können. Als 
Reaktion auf die lebensbedrohlichen 
Folgen haben die Wirtsorganismen 
im Laufe der Evolution und unter 
dem ständigen Selektionsdruck, der 
durch Viren und andere Pathogene 
ausgeübt wird, ausgefeilte Abwehr-
mechanismen entwickelt, die man 
zusammengenommen als Immunsys-
tem bezeichnet. 

Das Immunsystem

Das Immunsystem wird traditionell 
in einen angeborenen und einen 
erworbenen Teil unterteilt, je nach-
dem ob die Abwehrmechanismen zu 
Beginn einer Infektion bereits zur 
Verfügung stehen (z.B. Interferone 
und natürliche Killerzellen) oder 
zeitversetzt ausgebildet werden (z.B. 
virusspezifische T- und B-Lympho-
zyten). Man spricht diesbezüglich 
auch von der innaten respektive 
adaptiven Immunität. Während 
die innate Immunität innerhalb 
von Minuten bis Stunden auf die 
Anwesenheit von Fremdmolekü-
len reagiert, dauert es einige Tage, 
bis eine adaptive Immunantwort 
entwickelt wird. Heute weiß man, 
dass beide Systeme eng miteinander 
verzahnt sind und gemeinschaftlich 
und in gegenseitiger Abhängigkeit 
agieren. Die Wechselwirkungen 
zwischen angeborener und erlernter 
Immunität stellen den Hauptfor-

schungsschwerpunkt des DFG-ge-
förderten Graduiertenkollegs 1949 
dar. Die innate Immunität reagiert 
über keimbahnkodierte Rezepto-
ren (z.B. Toll-like Rezeptoren) auf 
sogenannte pathogenassoziierte 
molekulare Muster (engl. patho-
gen-associated molecular pattern: 
PAMP). PAMPs sind in der Regel 
unveränderliche Bestandteile der 
Pathogene wie zum Beispiel die 
Bausteine der bakteriellen Zell-
wand oder Zwischenprodukte der 
viralen Genomreplikation, die im 
gesunden Wirt entweder gar nicht 
vorkommen oder grundsätzlich 
anders lokalisiert sind. Werden 
PAMPs von PAMP-erkennenden 
Rezeptoren der Wirtzelle gebunden, 
wird über komplexe Signalwege ein 
Genexpressionsprogramm induziert, 
das den gesamten Organismus in 
Abwehrbereitschaft versetzt. Dafür 
werden lösliche Botenstoffe wie 
Interferone ausgeschüttet, die Zellen 
vor Viren warnen. Durch Interferone 
wird das Immunsystem in Alarm-
bereitschaft versetzt und die Zellen 
gehen in einen antiviralen Zustand 
über. Interferone wirken also wie 
eine molekulare Alarmanlage, die auf 
Eindringlinge reagiert. Alle kern-
haltigen Zellen besitzen Rezeptoren 
für Interferone. Binden Interferone 
an diese Rezeptoren, werden inner-
halb der Zellen rezeptorassoziierte 
Enzyme (sog. Januskinasen) aktiv, 
die wiederum Signalüberträger und 
Aktivatoren der Transkription (engl. 
signal transducer and activator of 
transcription: STAT) modifizieren. 
Aktive STAT-Proteine wandern 
in den Zellkern und verändern die 
Genexpression der Zelle, so dass 
von nun an hauptsächlich antivirale 
und immunstimulatorische Proteine 
gebildet werden3. Man mag sich 
natürlich fragen, warum Zellen die 
schützenden Proteine nicht einfach 
fortwährend bilden, sondern die 
Produktion erst im Infektionsfall 
hochfahren. Wahrscheinlich liegt das 
daran, dass die interferonstimulierten 
Proteine auch für den Wirt nachtei-
lige Wirkungen haben. So geht ein 
großer Teil des Krankheitsgefühls 

bei einer Infektionserkrankung 
nicht direkt auf den Erreger zurück, 
sondern ist die Folge der Interferon-
wirkung. Individuen, die eine krank-
haft gesteigerte Interferonsekretion 
zeigen, leiden unter Autoimmuner-
krankungen – sogenannte Interfero-
nopathien4. Patient*innen, die Inter-
ferone als Medikamente verabreicht 
bekommen, zeigen unter anderem 
grippeartige Nebenwirkungen und 
leiden häufig an Depressionen.

Erworbene Immunität

Der Sinn des angeborenen Immun-
systems ist es, die Virusreplikation 
zu verzögern, um Zeit für die Ent-
wicklung einer adaptiven Immunant-
wort zu erkaufen. Anders als bei der 
angeborenen Immunität kommt es 
bei der erworbenen Immunantwort 
über Variabilität, Selektion sowie 
anschließender Vervielfältigung zu 
einer enormen Vermehrung von 
Immunzellen, die Makromoleküle 
eines bestimmten Erregers hochspe-
zifisch erkennen. Das Vorhandensein 
des Fremdmoleküls aktiviert die 
Immunzellen und führt letztendlich 
zu einer gezielten zytotoxischen 
Reaktion, welche die infizierten 
Zellen abtötet. Ist die Infektion 
erfolgreich abgewehrt worden, ent-
wickelt sich ein Teil der Immunzel-
len weiter und bildet ein langanhal-
tendes immunologisches Gedächtnis. 
Im Fall einer erneuten Infektion mit 
dem gleichen Erreger reagieren die 
Gedächtniszellen deutlich schneller, 
so dass die Krankheit meist grund-
sätzlich abgewendet oder zumindest 
stark abgemildert werden kann. 
Das immunologische Gedächtnis 
ist somit dafür verantwortlich, dass 
wir an vielen Infektionskrankheiten 
nur ein einziges Mal erkranken. Da 
die ersten symptomatischen Episo-
den häufig früh in der Entwicklung 
ablaufen, spricht man in diesem Fall 
auch von Kinderkrankheiten. Bei 
aktiven Impfungen macht man sich 
die Bildung eines immunologischen 
Gedächtnisses zunutze, indem man 
gezielt abgeschwächte Erreger oder 
deren Bestandteile verabreicht. Da 
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die Erreger abgeschwächt oder 
abgetötet sind beziehungsweise 
nur Bruchstücke genutzt werden, 
verursacht die Impfung in der über-
wiegenden Mehrheit aller Fälle keine 
Krankheit. Es wird aber trotzdem 
eine Immunreaktion und ein immu-
nologisches Gedächtnis ausgebildet, 
das anschließend die Infektion mit 
dem gefährlichen Pathogen verhin-
dert und der Krankheit vorbeugt.

Viren: Meister der Anpassung

Im Laufe unseres Lebens bewahrt 
uns unser Immunsystem über diese 
Mechanismen vor zahllosen Krank-
heitsepisoden. Allerdings stehen 
Viren und ihre Wirte in einem 
endlosen evolutionären Wettstreit. 
In der Wirtspopulation setzen sich 
präferenziell Individuen und ihre 
Nachkommen durch, die sich etwas 
besser gegen relevante Infektio-
nen schützen können, so dass das 
Immunsystem über die Generati-
onen hinweg sukzessive optimiert 
wird. Der steigende Selektionsdruck, 
den das Immunsystem auf Patho-
gene ausübt, führt jedoch gleich-
zeitig zu einer ständigen Selektion 
von Erregervarianten, die trotz 
der Immunantworten replizieren 
können. Dies führt zu einer sukzes-
siven „Zuchtauswahl“ der am besten 
angepassten Viren und so zu einer 
graduellen Optimierung der vira-
len Immunevasionsmechanismen. 
Das Immunsystem und die viralen 
Gegenmaßnahmen verbessern sich 
also zwangsläufig gegenseitig. Unan-
gepasste Wirte versterben an den 
Infektionen beziehungsweise haben 
weniger Nachkommen, während 
Virenvarianten eliminiert werden, die 
sich dem Immunsystem nicht in aus-
reichendem Maße entziehen können. 
Neuzeitliche Erreger wären deshalb 
sicher lebensbedrohlich für unsere 
stammesgeschichtlichen Vorfahren. 
Einem umgekehrten Gedankenexpe-
riment folgend, hätte unser aktuelles 
Immunsystem höchstwahrscheinlich 
keine großen Schwierigkeiten, früh-
zeitliche Pathogene zu eliminieren. 
Die in der Unterhaltungsliteratur 

gelegentlich beschworene Angst vor 
urzeitlichen Krankheitserregern ist 
deshalb sicher unbegründet. Die 
rezenten Erreger sind nach diversen 
Auseinandersetzungen mit unserem 
Immunsystem evolutionär deutlich 
besser angepasst und stellen eine viel 
größere Herausforderung für unser 
Immunsystem dar.

Viren haben bei dem Wettrüsten 
zwei gewichtige Vorteile auf ihrer 
Seite, die sicher dazu beigetragen 
haben, dass das Immunsystem in der 
Vergangenheit nicht die Oberhand 
gewonnen hat: Viren haben sehr 
viel kürzere Generationszeiten und 
deutlich höhere Mutationsraten, so 
dass sie sich sehr schnell anpassen. 
Werden neue antivirale Medikamente 
eingeführt, dauert es deshalb meist 
nicht sehr lange, bis die ersten resis-
tenten Virusmutanten auftauchen. 
Genau wie bei der Antibiotikare-
sistenz von Bakterien benötigen 
wir deshalb auch bei Viren eine 
kontinuierliche Medikamentenen-
twicklung, um durch Resistenzen 
nutzlos gewordene Substanzen 
immer wieder durch neue Wirkstoffe 
ersetzen zu können.

Jump-’n’-run oder hide-and-seek 
im ewigen Wettstreit der Viren 
gegen das Immunsystem

Man kann zwei grundsätzliche Stra-
tegien ausmachen, mit denen Viren 
unser Immunsystem erfolgreich 
unterlaufen: (I) Springen und (II) 
Verstecken. Beim Springen haben 
es die Viren nur bedingt geschafft, 
dem adaptiven Immunsystem dau-
erhaft etwas entgegenzusetzen. Das 
Pathogen wird in der Regel effizi-
ent eliminiert, sobald eine adaptive 
Immunantwort einsetzt. Der typi-
sche Verlauf wird im Volksmund 
deshalb sehr passend wie folgt 
beschrieben: „Die Krankheit kommt 
drei Tage, bleibt drei Tage und geht 
drei Tage“. Dabei nutzt das Virus 
die Zeitverzögerung bis zum Ein-
setzen der adaptiven Immunantwort 
zu seinem Vorteil. Das Virus hat 
seinen Replikationszyklus bereits 
abgeschlossen und ist schon auf die 

nächsten naiven Wirte in der Popu-
lation übergesprungen, wenn das 
Immunsystem die Kontrolle nach 
einigen Tagen zurückgewinnt. Da die 
Wirte nach der Infektion ein immu-
nologisches Gedächtnis entwickeln, 
handelt es sich dabei zwangsläufig 
um eine Strategie der verbrannten 
Erde. Wurden alle lokal verfügba-
ren Wirte infiziert, steckt das Virus 
in einer Sackgasse, da immunolo-
gisch-naive Wirte fehlen. Allerdings 
zeigen Viren, die diese Strategie 
nutzen, oft eine enorme genetische 
Variabilität. Durch hohe Mutati-
onsraten, auch als genetische Drift 
bezeichnet, und/oder den Austausch 
ganzer Genomteile, auch als gene-
tischer Shift bezeichnet, verändert 
sich das Virus über die Zeit und wird 
so für das adaptive Immunsystem 
wieder „unsichtbar“. Auch wenn 
sich eine solche wiederkehrende 
Virus infektion ähnlich anfühlen mag, 
erkranken wir in diesen Fällen in 
der Regel nicht wiederholt an dem 
gleichen Erreger, sondern jeweils an 
einer immunologisch veränderten 
Version – also einem anderem Geno- 
oder Serotyp der gleichen Virusfa-
milie. Beispiele für Viren mit dieser 
Replikationsstrategie sind respira-
torische Erreger wie Influenza- und 
Rhinoviren. Aus Sicht einer Impfung 
führt diese Strategie zu der Beson-
derheit, dass man entweder gegen 
viele verschiedene Serotypen paral-
lel impfen muss oder die Impfung 
immer wieder an veränderte Viren 
anpassen muss. Wir benötigen also 
jährlich eine neue Influenzaimpfung, 
weil häufig andere Influenzaviren 
zirkulieren.

Bei der alternativen Strategie 
des Versteckens lässt sich das Virus 
nicht von dem Immunsystem ver-
drängen, sondern es verbirgt sich 
im Wirt – oft in einer Art molekula-
rem Winterschlaf, der sogenannten 
Latenz. Das Virusgenom bleibt 
dabei erhalten, es bildet aber keine 
neuen Viruspartikel. Diese Strategie 
verfolgen Viren, die persistierende 
und chronische Infektionsverläufe 
verursachen wie Herpesviren, Ret-
roviren und einige Hepatitisviren. 
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Da in der latenten Phase kaum virale 
Antigene produziert werden, fehlen 
dem Immunsystem Ziele, um die 
infizierten Zellen von gesunden 
Zellen zu unterscheiden. Die Wirt-
zelle, in der sich das Virusgenom 
befindet, wird deshalb nicht gefun-
den und folglich nicht eliminiert. 
Reaktiviert das Virus spontan im 
gesunden Wirt, werden fremde 
Antigene gebildet, die sehr schnell 
von dem Immunsystem des Wirts 
erkannt werden, so dass die Repli-
kation im Keim erstickt wird. Wird 
das Immunsystem jedoch durch 
Stress, andere Infektionen oder 
durch pharmakologische Behand-
lungen (z.B. nach einer Transplan-
tation) beeinträchtigt, schwindet 
die stetige Immunkontrolle. Diese 
Chance nutzen die Viren aus. Sie 
reaktivieren und vermehren sich. 
Da die Virusreplikation zwangs-
läufig zu Lasten des Wirts erfolgt, 
kommt es im Zuge der produkti-
ven Replikation – im Gegensatz 

zur Latenz – häufig zu klinischen 
Symptomen (Abb. 1). Ein Beispiel 
für solche Verläufe ist das Herpes 
simplex Virus, das lebenslang zwi-
schen wiederkehrenden symptoma-
tischen Episoden von Lippenherpes 
(Herpes labialis) und einer unmerk-
lichen Latenz im Nervus trigeminus 
hin und her wechselt.

Eine besonders perfide Strate-
gie der persistierenden Viren liegt 
in der Reaktivierung während der 
Schwangerschaft und der anschlie-
ßenden kongenitalen Übertra-
gung von der Mutter auf den sich 
entwickelnden Embryo. Da das 
fötale Immunsystem sich noch in 
der Entwicklungsphase befindet, 
ist die Immunkontrolle von Viren 
eingeschränkt. Neben der angebo-
renen Immunität ist in dieser Phase 
nur ein passiver Immunschutz 
durch die Mutter möglich. Wenn 
die Mutter eine Immunreaktion 
erfolgreich durchgemacht hat, 
überträgt sie Antikörper über die 

Plazenta und später über die Mut-
termilch auf die Nachkommen. 
Dieser Zusammenhang erklärt 
auch, warum Erstinfektionen in der 
Schwangerschaft besonders gefähr-
lich sind. Da die adaptive Immun-
antwort erst mit einer Verzögerung 
einsetzt, entsteht ein Zeitfenster, 
in dem der Erreger den Embryo 
beziehungsweise Fötus infizieren 
kann, bevor schützende Antikörper 
von der Mutter gebildet werden. 
Da selbst abgeschwächte Erre-
ger für den Fötus schädlich sein 
können, vermeidet man Impfungen 
von Schwangeren mit Lebendimpf-
stoffen. Es ist deshalb unerlässlich, 
dass das Umfeld adäquat geimpft 
ist, so dass ein Kollektivschutz 
entsteht, der auch Herdenimmuni-
tät genannt wird. Die Schwangere 
kommt in diesem Fall nicht mit den 
betreffenden Viren in Kontakt, da 
sämtliche Kontaktpersonen immun 
sind und eine unüberwindliche Bar-
riere für Viren bilden.

(1) Zwischen Herpesviren und ihren Wirten etabliert sich eine besondere Art der Pattsituation (siehe Text), bei der die 
immunologische Kontrolle das Herpesvirus üblicherweise von der Replikation abhält und so schweren Krankheiten vorbeugt. 
Durch die viralen Fähigkeiten zur Latenzetablierung und Immunevasion umgehen Herpesviren jedoch einer sterilen Immunität  
und halten sich lebenslang in ihren Wirten (s. linker Teil der Abbildung). Wird das Immunsystem nun jedoch beeinträchtigt  
(z.B. im Zuge einer Organtransplantation oder HIV-Infektion), lockert sich die immunologische Kontrolle der latenten  
Herpesviren. Die Herpesviren beginnen zu replizieren und verursachen, je nach Dauer und Grad der Immunsuppression,  
schwere Krankheitssymptome (s. rechter Teil der Abbildung).
Quelle: eigene Darstellung
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Herpesviren

Herpesviren und ihre Wirte haben 
sehr wahrscheinlich Koevolutions-
phasen von mehreren Millionen 
Jahren hinter sich5. Während dieser 
Zeit wurden die viralen Immunan-
tagonisten kontinuierlich perfek-
tioniert. Heute findet sich für jede 
relevante Funktion des Immunsys-
tems mindestens ein Antagonist im 
Arsenal der Herpesviren. Sind noch 
keine Antagonisten bekannt, hat 
man entweder nicht adäquat gesucht, 
oder der adressierte Aspekt des 
Immunsystems ist weniger relevant 
als vermutet. Diese Anpassung hatte 
für die Herpesviren jedoch auch 
einen hohen Preis. Sie haben sich so 
spezifisch an ihre Wirtsspezies ange-
passt, dass in natura selbst eng ver-
wandte Arten nicht mehr produktiv 
infiziert werden können. So erkran-
ken Gorillas, Schimpansen und 
Menschen jeweils an einer „eigenen“ 
Art von Cytomegaloviren. Cytome-
galoviren sind die Prototypen der 
Betaherpesviren. Das beeinträchtigt 
Experimente mit humanpathogenen 
Herpesviren in Kleintiermodellen 
wie der Maus. Es bedeutet jedoch 
auch, dass neben dem Menschen 
keine weiteren Virusreservoire mehr 
existieren. Mit einem effizienten 
Vakzin könnte man humanpatho-
gene Herpesviren also im Prinzip 
vollständig ausrotten. Bei Viren mit 
zusätzlichen tierischen Reservoiren 
wäre das deutlich schwerer.

Nahezu jede*r Erwachsene 
ist – oft unwissend – mit einem 
oder mehreren Herpesviren latent 
infiziert. Während der Latenz sind 
Herpesviren selbst mit den sensitivs-
ten Diagnostikmethoden nur selten 
nachweisbar. Wird das Immunsys-
tem jedoch beeinträchtigt, kommt 
es häufig zu Herpesreaktivierungen. 
Da HIV-infizierte Patient*innen 
während des AIDS-Stadiums zu 
wenige CD4-positive T-Helferzellen 
besitzen, ist das Immunsystem stark 
beeinträchtigt, und Herpesviren wie 
das Kaposi-Sarkom-Virus (Humanes 
Herpesvirus 8), Epstein-Barr-Virus 
(Humanes Herpesvirus 4) oder das 

humane Cytomegalovirus (Humanes 
Herpesvirus 5) verursachen schwere 
Krankheiten. Auch Patient*innen, 
die wegen einer Transplantation auf 
Immunsuppressiva angewiesen sind, 
um eine Organabstoßung oder eine 
Graft-versus-Host-Erkrankung zu 
verhindern, zeigen gehäuft Herpes-
virusreaktivierungen. Daraus kann 
man schlussfolgern, dass die Latenz 
nicht als eine „selbstverordnete“ 
Ruhe des Herpesvirus missver-
standen werden darf, sondern dass 
es sich um eine hart umkämpfte 
Pattsituation handelt, bei der das 
Immunsystem die Virusreplikation 
mit allen zur Verfügung stehenden 
Mitteln bekämpft, während das 
Virus mit seinen Immunantagonisten 
versucht, die Immunkontrolle zu 
umgehen und produktiv zu repli-
zieren. Beide Widersacher sind mit 
ihren Strategien nur partiell erfolg-
reich. Der Wirt erreicht zwar keine 
sterile Immunität, verhindert aber 
Symptome und Krankheit. Das Virus 
erreicht keine produktive Replika-
tion, verhindert jedoch seine Aus-
löschung. Wird das Immunsystem in 
seiner Funktion eingeschränkt, ver-
schiebt sich die Balance. Die Kont-
rolle ist nicht mehr effizient genug, 
und die Herpesviren beginnen zu 
reaktivieren (Abb. 1). In Anlehnung 
an die Worte der Romanfigur der 
Roten Königin (s.o.) nennt man 
solche Verhältnisse Red Queen Races 
oder Rennen der Roten Königin. 
Es handelt sich um Situationen von 
evolutionärem Wettrüsten, in denen 
beide Seiten kontinuierliche Adapta-
tion und Evolution am Rande der 
Machbarkeit benötigen, nur um den 
Status Quo aufrechtzuerhalten.

Wer aus dem Gleichgewicht 
gerät, fällt

Mit Hilfe der Molekularbiologie 
lassen sich solche Gleichgewichte 
gezielt manipulieren und untersu-
chen. Man kann die Position des 
Wirts beeinträchtigen, indem man 
genetisch veränderte Labortiere ein-
setzt, denen bestimmte Aspekte des 
Immunsystems fehlen. Alternativ 

kann man die Anpassung des Virus, 
zurücknehmen, indem man Virus-
mutanten erzeugt, denen bestimmte 
Immunantagonisten aus dem Genom 
entfernt wurden. Teilweise haben 
solche Veränderungen drastische 
Auswirkungen auf den Infekti-
onsverlauf. Wir nutzen für solche 
Studien das Maus-Cytomegalovirus 
(MCMV; Murides Herpesvirus 1), 
das eng mit dem humanen Cyto-
megalovirus (HCMV) verwandt ist, 
und die Maus als natürlichen Wirt 
infiziert. Studien aus England zeigen, 
dass die Mehrheit aller freilebenden 
Mäuse latent mit MCMV infiziert 
ist6. Es handelt sich also um eine 
natürliche Infektion, in der sich Wirt 
und Virus im Laufe der Koevolution 
gegenseitig beeinflusst haben. Nach 
einer Erstinfektion repliziert MCMV 
in der Maus in verschiedenen Orga-
nen. Kurz nach der Infektion kommt 
es zu einer angeborenen Immun-
reaktion. Zeitverzögert folgt dann 
nach etwa einer Woche die adaptive 
Immunreaktion. Das Immunsys-
tem dämmt die MCMV-Infektion 
anschließend sukzessive ein und 
verhindert die produktive Virus-
replikation. Genau wie die humanen 
Herpesviren wendet MCMV jedoch 
die sterile Immunität ab und etabliert 
stattdessen eine latente Infektion. 
Dies lässt sich beweisen, indem man 
das Immunsystem latent infizierter 
Mäuse ausschaltet. In diesem Fall 
reaktiviert MCMV in sämtlichen 
Mäusen. Infiziert man nun jedoch 
Mäuse, deren angeborenes Immun-
system durch den Verlust von 
STAT2, einem wichtigen Molekül 
des Interferon-Jak-STAT-Signal-
transduktionsweges, beeinträchtigt 
ist, kommt es zu lebensbedrohlichen 
Krankheitsverläufen der Mäuse 
innerhalb der ersten Woche nach 
der MCMV-Infektion7. STAT2-ab-
hängige Prozesse sind für den Wirt 
also unerlässlich, um eine primäre 
MCMV-Infektion zu überleben. Das 
lässt umgekehrt darauf schließen, 
dass STAT2 einen wichtigen Beitrag 
zur Immunkontrolle von MCMV 
erbringt und somit einen großen 
Selektionsdruck auf MCMV ausübt. 
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Diesem Druck entzieht sich MCMV 
teilweise, indem es den Interferon-
antagonisten pM27 kodiert, der 
STAT2 in infizierten Zellen dem 
proteasomalen Abbau zuführt8. In 
MCMV-infizierten Zellen findet sich 
also pM27, aber sehr wenig STAT2. 
Deletiert man das entsprechende 
Gen M27 aus dem Virusgenom, wird 
STAT2 in MCMV-infizierten Zellen 
nicht mehr abgebaut. Durch den 
Verlust von pM27 wird die Inter-
feronanfälligkeit von MCMV sehr 
stark gesteigert, da Interferone ihre 
Funktion STAT2-abhängig ausüben. 
MCMV mildert die Wirkung von 
Interferonen also ab, indem es einen 
wichtigen Mediator der Interferon-
signalkaskade gezielt dem Abbau 
zuführt. Interessanterweise baut 
pM27 STAT2 nicht selbstständig 
ab, sondern zweckentfremdet dafür 
zelluläre Proteine. Das virale Protein 
pM27 bindet STAT2 und das zellu-
läre Protein DDB19. DDB1 ist mit 
sogenannten Cullin-RING-Ubiqui-
tinligasen (CRL) verbunden. Diese 
CRL hängen das kleine Protein 
Ubiquitin an Zielproteine an, um ein 
Signal für den Abbau zu setzen. In 
uninfizierten Zellen ubiquitinieren 
DDB1 und CRL solche Proteine, 
die eine Rolle bei der Reparatur von 
DNA-Schäden spielen. In Anwesen-
heit von pM27 wird STAT2 jedoch 
zu einem neuen Ziel der CRL. 
Ubiquitinierte Proteine werden von 
dem Proteasom erkannt und pro-
teolytisch abgebaut. pM27 zwingt 
die infizierte Zelle also, seine antivi-
ralen Schutzmechanismen selbst zu 
zerstören, in dem es die DDB1- und 
Ubiquitin-abhängige Degradation 
von STAT2 über das Proteasom 
erzwingt. In Übereinstimmung mit 
unserem molekularen Modell ver-
hindern pharmakologische Inhibi-
toren des Proteasoms (z.B. MG132), 
der Ubiquitinierung (z.B. PYR-41) 
und der CRL (z.B. MLN4924) den 
STAT2-Abbau in MCMV-infizierten 
Zellen10. Da MCMV diese zellulären 
Proteine für seine Zwecke ausnutzt, 
haben die oben genannten Substan-
zen außerdem eine starke antivi-
rale Wirkung gegen MCMV sowie 

gegen humanpathogene Viren wie 
das Herpes simplex Virus und das 
humane Cytomegalovirus11.

In der natürlichen Situation hat 
der Wirt demzufolge ausreichend 
STAT2, um die Infektion zu über-
stehen, jedoch nicht genug um das 
Virus zu eliminieren. Fehlt STAT2, 
stirbt der Wirt an den Folgen einer 
MCMV-Infektion, da die Interferone 
nicht genug Schutz bieten. MCMV 
reduziert die STAT2-Menge mit 
seinem Antagonisten pM27, so dass 
eine Replikation trotz der Anwesen-
heit von Interferonen möglich ist. 
Fehlt dem Virus der STAT2-Antago-
nist, kann es nicht mehr replizieren. 
Im Laufe der Evolution hat sich 
also ein Gleichgewicht eingependelt. 
Weniger STAT2 kann der Wirt nicht 
überleben. Mehr STAT2 ist mit der 
Virusreplikation nicht vereinbar. 
Solche Gleichgewichte werden im 
Fall von Herpesviren bezüglich 
zahlreicher Immunparameter erzielt. 
Auch ohne Lymphozyten verstirbt 
der Wirt an einer Herpesinfektion. 
Gleichzeitig exprimieren Herpesvi-
ren zahlreiche Immunantagonisten, 
welche die Aktivierung von B- und 
T-Lymphozyten beeinträchtigen. 
Der Verlust dieser viralen Antago-
nisten führt zur Elimination des 
Virus.

Über das Verständnis viraler 
Immunantagonisten zu neuen 
experimentellen Impfstoffen

Wie kann man das Wissen um 
solche Prozesse nun für die Impf-
stoffentwicklung nutzen? Natürlich 
kommen heute keine Herpesviren 
mehr vor, die keine Immunantago-
nisten exprimieren. Im Labor kann 
man solche Viren jedoch gentech-
nisch erzeugen. Da die Viren durch 
den Verlust der Antagonisten vom 
Immunsystem effizienter elimi-
niert werden, verursachen sie keine 
Krankheiten. Außerdem lösen sie 
oft stärkere Immunreaktionen aus. 
Wenn man Mäuse mit einer MCMV-
Mutante infiziert, der das Gen M27 
fehlt, so dass STAT2 nicht mehr 
abgebaut werden kann, repliziert die 

Mutante nur für eine sehr kurze Zeit 
und führt zu sehr niedrigen Virus-
titern. Trotzdem wird eine adaptive 
Immunreaktion ausgelöst, so dass 
die Mäuse anschließend vor weiteren 
MCMV-Infektionen geschützt sind. 
Die Identifikation und Charakte-
risierung von Immunantagonisten 
ermöglicht es also, neue abge-
schwächte Impfviren herzustellen. 
Wenn man weibliche Mäuse vor der 
Schwangerschaft mit dem Deleti-
onsvirus impft, werden Antikörper 
gebildet und auf die Nachkommen 
übertragen. Dadurch werden die 
Jungtiere durch die Mutter passiv 
immunisiert, so dass sie anschließend 
gegen MCMV geschützt sind.

Unsere Daten aus der Maus 
weisen darauf hin, dass man durch 
die Untersuchung viraler Immun-
evasionsstrategien gezielt abge-
schwächte Viren konstruieren kann, 
die eine Impfung von erwachsenen 
Tieren und eine passive Immuni-
sierung der Nachkommen über 
maternale Antikörper ermöglichen. 
Durch die Deletion eines viralen 
Antagonisten der innaten Immunität 
werden also adaptive Immunantwor-
ten ausgelöst, die den Wirt effizient 
schützen können.

Das humane Cytomegalovirus 
kodiert ebenfalls einen Immunan-
tagonisten, der STAT2 über CRLs 
dem proteasomalen Abbau zuführt12. 
Leider mussten wir feststellen, 
dass dieser Effekt nicht von dem 
pM27-homologen Protein pUL27 
katalysiert wird, da HCMV STAT2 
immer noch abbaut, selbst wenn das 
Gen UL27 entfernt wurde. Unsere 
Arbeitsgruppe konnte jedoch kürz-
lich das analoge – aber nicht homo-
loge – Protein von HCMV identifi-
zieren. Wir charakterisieren derzeit 
den Phänotyp der Mutante – in der 
Hoffnung, dass solche Studien lang-
fristig zur Entwicklung von neuen 
antiviralen Wirkstoffen und/oder 
neuen Impfstoffen führen.
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Summary

Viruses and hosts exist in an infinite 
evolutionary competition. The 
selection pressure elicited by the 
virus leads to the development and 
gradual improvement of the immune 
system of the host. Simultaneously, 
the immune system selects viruses that 
adapt by more and more sophisticated 
immune evasion strategies. The 
resulting stalemate situation is quasi-
stable and exhibits the characteristics 
of a so-called Red Queen Race, 
in which maximum adaptation 
and evolution are necessary to 
maintain the status quo. Applying 
recombinant DNA techniques of 
mouse cytomegalovirus (MCMV) 
and/or its natural host enables us to 
manipulate this delicate balance and 
study the resulting consequences. 
STAT2 is essential for the antiviral 
activity of interferons. In the absence 
of STAT2, mice become moribund 
during the first week of MCMV 
infection. This suggests that STAT2 
is indispensable for mice to survive 
MCMV infections. As a reaction 
to the selection pressure elicited by 
STAT2-dependent processes, MCMV 
evolved the STAT2 antagonist pM27, 
which exploits DDB1 and Cullin-
RING ubiquitin ligases (CRLs) to 
instruct the poly-ubiquitination and 
subsequent proteasomal degradation 
of STAT2. Drugs that interfere 
with the activity of the proteasome, 
ubiquitination or CRLs restore 
STAT2 in cells infected with MCMV 
or human CMV and elicit pronounced 
antiviral activity. An MCMV mutant 
lacking pM27 (ΔM27-MCMV) is 
strongly attenuated in vivo. The 
residual replication does not cause 
disease in mice, but is sufficient to 
induce pronounced humoral immune 
responses. Vaccination with ΔM27-
MCMV raises protective immune 
responses in mice. We are currently in 
the process of translating the findings 
to human cytomegalovirus.
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