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GFP-Fluoreszenz auch in lebenden Zellen nachgewiesen werden . GFP 
kann mit den meisten anderen Proteinen (auch Virusproteinen), fusi-
oniert werden, ohne deren Funktion und intrazelluläre Verteilung zu 
beeinträchtigen . Dies ermöglichte zum ersten Mal die räumliche und 
zeitliche Beobachtung von einzelnen Schritten des Infektionszyklus 
von Viren in lebenden Zellen mithilfe der Fluoreszenzmikropie . Inzwi-
schen sind auch rot-, gelb- und blau fluoreszierende Proteine bekannt, 
sodass sich nun die Interaktionen von mehreren an einem biologischen 
Prozess beteiligten Proteinen simultan in verschiedenen Farben beob-
achten lassen . 

Weitere Meilensteine der Virusforschung, einschließlich der Eradika-
tion von Pocken, der Entdeckung von HIV als Erreger der Immunschwäche 
AIDS, der Verwendung von Retro-Viren als Vektoren für die Genthe-
rapie und der Herstellung eines Impfstoffs gegen humane Papilloma-
Viren, gehören zu den großen Fortschritten in der Virologie der ver-
gangenen Jahre .

Der Infektionszyklus

Viren können sich nicht extrazellulär vermehren und sind deshalb von 
lebenden Zellen abhängig . Wichtige Schritte im Infektionszyklus sind 
deshalb (i) das Attachment des Viruspartikels an die Zellmembran und der 
Eintritt in die Zelle . Im Zellinneren erfolgen dann mithilfe von zellulären 
Mechanismen (ii) das Uncoating, (iii) die Synthese und die Translation 
der viralen mRNA, (iv) die Replikation des viralen Genoms und (v) der 
Zusammenbau der Viruspartikel (Assembly) sowie deren (vi) Austritt aus 
der Zelle (→ Abb. 13) . Die Gesamtheit dieser 6 Schritte, die allen Viren 
gemeinsam sind, bezeichnet man als Virus-Replikation oder als Infek-
tionszyklus . Die Virusreplikation ist also eng an die Zellbiologie, Zell-
biochemie und Zellarchitektur gekoppelt . Das Virus manipuliert die 
Zelle so, dass diese Energie, Enzyme, Membranen sowie die Mecha-
nismen für die Makromolekül-Synthese und intrazellulären Transport 
zur Verfügung stellt . Gleichzeitig gilt es, die Abwehrmechanismen der 
einzelnen Zelle sowie des gesamten Wirts so zu beeinflussen, dass der 
Infektionszyklus mit der Produktion und der Freisetzung von Nach-
kommenviren beendet werden kann .

Die einzelnen Replikationsschritte werden in den folgenden Kapi-
teln im Detail beschrieben . An dieser Stelle verschaffen wir uns jedoch 
eine Übersicht über den gesamten Infektionszyklus, indem wir ein 
Modellvirus auf seiner Reise in die Zelle hinein- und herausbegleiten .

1.3 |



21Der Infektionszyklus

Attachment, Zelleintritt und Uncoating
Die extrazelluläre Matrix und die Plasmamembran bilden auch für sehr 
kleine Partikel wie Viren scheinbar unüberwindbare Barrieren . Die 
extrazelluläre Matrix hat die Funktion, Zellen und Gewebe zusammen-
zuhalten, und besteht aus zwei Typen von Makromolekülen, Glucosa-
minoglykanen (unverzweigte Polysaccharidketten; z . B . Heparansulfat, 
Chondroitinsulfat) und fibrösen Proteinen mit Strukturfunktion (Kolla-
gen, Elastin) oder Adhäsionsfunktion (Fibronectin, Laminin) . 

Die Plasmamembran besteht aus einer Phospholipid/Glycolipid-
Doppelschicht (Bilayer), deren Zusammensetzung je nach Funktion 
der Zelle variiert . Die polaren (hydrophilen) Gruppen der Lipide zeigen 
ins Zytoplasma und ins Zelläußere, während die Seitenketten einen ca . 

Der Infektionszyklus. 
Die verschiedenen 
Viren zeigen sehr große 
Unterschiede in ihren 
Replikationszyklen, 
dennoch sind die 
folgenden Schritte allen 
Viren gemeinsam: (i) Das 
Attachment des Viruspar
tikels an die Zellmembran 
und der Zelleintritt, 
(ii) das Uncoating, (iii) 
die Transkription und 
Translation der viralen 
mRNA, (iv) die Replika
tion des viralen Genoms, 
(v) der Zusammenbau der 
Viruspartikel (Assembly) 
und (vi) der Zellaustritt.

| Abb. 1-3 
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3 nm breiten hydrophoben Bereich im Inneren formen (→ Abb. 14) . In 
der Lipidmembran eingelagert, befinden sich Membranproteine, wel-
che die Verbindung vom Zelläußeren ins Zellinnere gewährleisten . 
Membranproteine enthalten eine oder mehrere Transmembrandomä-
nen, sowie intra- und/oder extrazelluläre Domänen . Membranproteine 
ermöglichen die Weiterleitung von Signalen vom Zelläußeren ins Zell-
innere (Hormone, Zytokine etc .) oder dienen als Poren und Pumpen 
für den Austausch von Stoffen (z . B . Ionen für die pH-Regulation) . Die 
extrazellulären Domänen von Transmembranproteinen tragen oft kom-
plexe, verzweigte Kohlehydratketten . Solche sogenannte Glykoprote-
ine dienen unserem Modellvirus sowie vielen anderen Viren als Rezep-
toren für das Attachment und den Zelleintritt (→ Abb. 15; → Kap. 3) . Das 
Attachment ist jedoch ein zufälliger Prozess . Zudem hängt die Wahr-
scheinlichkeit für ein erfolgreiches Aufeinandertreffen von Virus und 
Zelle wesentlich von der Viruskonzentration ab . 

Lipide und Glycoproteine können sich durch Diffusion entlang der 
Plasmamembran bewegen . Die Bewegungen sind jedoch nicht völlig 
frei und zufällig . Vielmehr gibt es Plasmamembran-Mikrodomänen, 
sogenannte Lipid Rafts, in denen bestimmte Lipide, Membran-Glykopro-
teine und bestimmte intrazelluläre Signalproteine angereichert sind . 
Lipid Rafts spielen oft eine wichtige Rolle beim Zelleintritt von Viren .

Unser Modellvirus bindet zuerst an Glukosaminoglykane auf der 
Zell oberfläche . Eine weitere Bindung an ein ganz spezifisches Zellmem-
branprotein, das man als Ko-Rezeptor bezeichnen kann, leitet schließlich 
jene Prozesse ein, welche zur Aufnahme des Virus ins Zellinnere führen: 
Endozytose oder Fusion . Unser Modellvirus ist behüllt, besitzt also selbst 
eine Lipiddoppelmembran zellulären Ursprungs und hat deshalb die 
Möglichkeit, mittels Endozytose oder Fusion mit der Zytoplasmamem-
bran ins Zellinnere zu gelangen . Nach der Fusion mit der Zellmembran 
befindet sich das unbehüllte Kapsid des Modellvirus im Zytoplasma und 
wird entlang des Mikrotubuli-Zytoskeletts in Richtung Zellkern trans-
portiert . Nach der Endozytose befindet sich das Modellvirus in einem 
Endosom, welches ebenfalls entlang des Mikrotubuli-Zytoskeletts in 
Richtung Zellkern transportiert wird . Auf dem Weg dorthin kommt 
es zur Fusion zwischen Virusmembran und Endosomenmembran und 
damit zur Freisetzung eines unbehüllten Kapsids ins Zytoplasma . 

Die strukturellen Komponenten des Virus sind wichtig für die Sta-
bilität und das Überleben außerhalb der Zelle . Gleichzeitig muss diese 
Struktur aufgelöst werden, damit das Virusgenom Zugang zu den zel-
lulären Prozessen erhält . Die Auflösung der Virusstruktur, welche zur 
Freisetzung der viralen Nukleinsäure führt, bezeichnet man als «uncoa-
ting» und erfolgt bei vielen Viren schrittweise (→ Abb. 16) . 
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Die Zytoplasmamem-
bran. Die Zytoplasma
membran besteht aus 
einer Phospholipid(A)/
Glycolipid(B)Dop
pelschicht (Bilayer). Die 
polaren (hydrophilen) 
Gruppen der Lipide zei
gen ins Zytoplasma und 
ins Zelläußere, während 
die Seitenketten einen 
hydrophoben Bereich im 
Inneren formen. In der 
Lipidmembran eingela
gert, befinden sich Mem
branproteine (integrale 
Membranproteine, C). Die 
extrazellulären Domänen 
der Membranproteine 
tragen oft komplexe, 
verzweigte Kohlenhyd
ratketten (Glykoproteine, 
D). Membranproteine 
ermöglichen die Weiter
leitung von Signalen vom 
Zelläußeren ins Zellinnere 
(Hormone, Zytokine etc.) 
oder dienen als Kanäle, 
Poren oder Pumpen 
für den Austausch von 
Stoffen (E).

| Abb. 1-4 
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Genomreplikation, Transkription und Translation
Die meisten RNA-Viren replizieren im Zytoplasma und die meisten 
DNA-Viren im Zellkern . Unabhängig davon sind alle Viren von der Syn-
these viraler mRNA abhängig . Für die RNA-Viren stellt dies insofern 
ein Problem dar, als dass es keine zellulären RNA-abhängigen RNA-
Polymerasen gibt . Sie umgehen diese Schwierigkeit, indem sie eigene 
RNA-abhängige RNA- oder DNA-Polymerasen (Retro-Viren) kodieren 
und zum Teil auch als strukturelle Komponenten des Viruspartikels in 
die Zelle hineinbringen ((-)RNA-Viren und dsRNA-Viren) . DNA-Viren, 
welche im Zytoplasma replizieren (Asfar-Viren und Pox-Viren) müs-
sen die Enzyme für RNA- und DNA-Synthese ebenfalls selbst mit in die 
Zelle bringen, da sich die entsprechenden zellulären Enzyme im Zell-
kern befinden (→ Kap. 2 und 4) . 

Inzwischen hat unser Modellvirus die Kernmembran erreicht und 
entlässt das doppelsträngige DNA-Genom durch eine Kernpore ins 
Kernlumen, wo es durch das Zusammenwirken von viralen Proteinen 
und der zellulären Makromolekülsynthese-Maschinerie repliziert und 
transkribiert wird (→ Abb. 16) . Unabhängig davon, auf welche Weise und 
in welchem zellulären Kompartiment die virale mRNA synthetisiert 
wird, werden die viralen Proteine ausschließlich mithilfe von zellulä-
ren Mechanismen produziert (→ Kap. 5) . Oft kann das Virus dabei die 
Synthese der zellulären Proteine gezielt beeinflussen . Unser Modellvi-
rus besitzt z . B . Proteine, welche die Synthese der zellulären Proteine 
global unterdrücken können . Damit erreicht es, dass die zellulären Res-
sourcen vor allem für die eigene Replikation zur Verfügung stehen .

Attachment und Zelleintritt. 
Viren binden an Rezeptoren (z. B. 
Glukosaminoglykane, Proteine) 
auf der Zelloberfläche. Einige 
Viren benötigen einen Rezeptor 
und einen KoRezeptor für den 
Zelleintritt. Die Interaktion von 
Virus und Zellrezeptor initiiert 
den Zelleintritt, oft mittels 
Endozytose. Viren, die selbst eine 
LipidmembranHülle besitzen, 
können durch Fusion entweder 
direkt mit der Zytoplasmamem
bran oder, nach Endozytose, mit 
der Endosenmembran in die Zelle 
eintreten.
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