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Retroviren werden in der großen Familie der Retroviridae zusammengefasst und infizieren hauptsächlich Wirbeltiere. Sie haben einen einzigartigen Replikationszyklus, wobei ihre genetische Information
durch RNS, nicht durch DNS, kodiert wird. Retroviren enthalten eine
RNS-abhängige Polymerase (reverse Transkriptase), welche nach der
Infektion der Wirtszelle eine DNS des viralen Genoms synthetisiert.
Die Bezeichnung Retrovirus bedeutet, dass die genetische Information
viraler RNS in der infizierten Wirtszelle in DNS transkribiert wird.
Das Verständnis dieses Prozesses hat das zentrale Dogma der Molekularbiologie, dass Informationen nur unidirektional von der DNS in
Richtung RNS und dann weiter zur Proteinsynthese weitergeleitet
werden können, umgestoßen. Die Feststellung, dass RNS-kodierte genetische Informationen die ursächlichen Promotoren verschiedener
Tiertumoren darstellen, führte nicht nur bezüglich der Richtung des
genetischen Informationsflusses zu einer Vielzahl von einschneidenden Erkenntnissen, sondern enthüllte auch die virale Ätiologie verschiedener Krebsarten und das Konzept von Onkogenen als normale,
durch virale Vektoren veränderbare Wirtsgene.
Die Familie der Retroviridae umfasst sieben Subfamilien (Tab.
225e-1). Zwei davon sind für den Menschen pathogen: Deltaretroviren, von denen das humane T-Zell-lymphotrope Virus (HTLV-I) den
wichtigsten humanpathogenen Vertreter darstellt, und Lentiviren,
von denen das humane Immundefizienzvirus (HIV) an erster Stelle
zu nennen ist.
Es gibt höchst unterschiedliche Interaktionen zwischen Retroviren
und den infizierten Wirtsorganismen. Diese reichen von einer völlig
asymptomatischen Trägerschaft endogener retroviraler Sequenzen im
Keimzellgenom vieler Tierarten bis hin zu schnell tödlich verlaufenden Erkrankungen (z. B. bei der exogenen Infektion mit einem Onkovirus, wie dem Rous-Sarkoma-Virus bei Hühnern). Die Fähigkeit der
Retroviren, Strukturen und Funktionen von Wirtszellsequenzen zu
benutzen und zu verändern, hat unser Verständnis von der molekularen Karzinogenese revolutioniert. Retroviren können sich in das
Keimzellgenom der Wirtszelle integrieren und als übertragbares und
bewegliches genetisches Element agieren, Gene in der Nähe der Integrationsstelle aktivieren oder inaktivieren und ihr eigenes Genom
durch Rekombination und Mutation unter selektiven Umweltbedingungen schnell ändern.
Die meisten Viruserkrankungen des Menschen treten direkt als Folge der Gewebezerstörung durch das Virus selbst oder indirekt durch

TABELLE 225e-1 Klassifikation der Retroviren:
die Familie der Retroviridae
Art

Beispiel(e)

Merkmale

Alpharetroviren

Rous-Sarkom-Virus

Enthält src-Onkogen

Betaretroviren

Maus-Mammatumorvirus Exogen oder endogen

Gammaretroviren

Abelson-Maus-Leukämie- Enthält abl-Onkogen
virus

Deltaretroviren

HTLV-I

Verursacht T-Zell-Lymphom und
neurologische Erkrankungen

Epsilonretroviren Walleye-Dermales-Sarkom-Virus

Keine Humanpathogenität bekannt

Lentiviren

HIV-1 und -2

Verursacht AIDS

Spumaviren

Simian-Foamy-Virus

Keine Pathogenität beim Menschen
bekannt

eine Wirtsreaktion gegen das Virus in Erscheinung. Neben diesen Mechanismen verfügen Retroviren darüber hinaus noch über andere Mechanismen, eine Erkrankung zu verursachen, wie die maligne Transformation der infizierten Zelle und die Induktion eines immundefizienten Zustandes, der den Wirt für opportunistische Erkrankungen
empfänglich macht (Infektionen und Krebserkrankungen; Kap. 226).
STRUKTUR UND LEBENSZYKLUS
Alle Retroviren haben eine ähnliche Struktur, Genomorganisation
und einen vergleichbaren Replikationsmodus. Retroviren haben einen
Durchmesser von 70–130 nm und besitzen eine lipidhaltige Hülle, die
das ikosaedrische Kapsid mit einem dichten inneren Kern umgibt.
Der Kern enthält zwei identische Kopien einer einsträngigen RNS.
Die RNS-Moleküle sind 8–10 kb lang und bilden einen Komplex mit
der reversen Transkriptase und der tRNS. Auch andere virale Proteine, wie die lntegrase, sind Komponenten des Virionpartikels. Die
RNS besitzt einige Merkmale, die üblicherweise charakteristisch für
mRNS sind: eine CAP-bindende Stelle am 5'-Ende des Moleküls, die
für die Initiation der mRNS-Translation wichtig ist, und eine polyadenylierte Stelle am 3'-Ende, die die mRNS-Translation beeinflusst
(d. h. mRNS mit kürzerem PolyA-Schwanz wird schneller gelesen als
mRNS mit einem langen PolyA-Schwanz). Die retrovirale RNS wird
jedoch nicht translatiert, sondern in DNS transkribiert. Die DNSForm des retroviralen Virus wird als Provirus bezeichnet.
Der Replikationszyklus der Retroviren verläuft in zwei Phasen
(Abb. 225e-1). In der ersten Phase tritt das Virus nach Bindung an
einen oder mehrere spezifische Zelloberflächen-Rezeptoren (bei HIV
sind auch Zelloberflächen-Korezeptoren wie CCR-5 und CXCR-4
zum Binden und Eindringen notwendig) in das Zytoplasma ein. Die
virale RNS und die reverse Transkriptase synthetisieren eine doppelsträngige DNS-Version als Abbild der RNS. Das Provirus gelangt
dann in den Zellkern und integriert sich in das Wirtsgenom. Diese
provirale Integration ist irreversibel. Obwohl sich manche Retroviren
bei Tieren nur an einer bestimmten Stelle des Wirtsgenoms jeder infizierten Zelle integrieren, geschieht dies bei humanpathogenen Retroviren ganz zufällig. Diese erste Phase der Replikation hängt vollständig von den Genprodukten des Virus ab. Die zweite Phase besteht aus
der Synthese und der Weiterverarbeitung des viralen Genoms, der
mRNS und der Proteinsynthese. Diese Phase steht oft unter dem Einfluss viraler Gen-Produkte und das Virus bedient sich zur Synthese
der vorhandenen Maschinerie der Wirtszelle. Virionen werden zusammengesetzt und verlassen mittels Knospung („budding“) die Zellmembran der Wirtszelle. Membranproteine der Wirtszelle werden
hierbei oft in die Hülle des Virus inkorporiert. Die provirale Integration geschieht während der S-Phase des Zellzyklus. Daher sind nicht
in Teilung befindliche Zellen gegen eine retrovirale Infektion resistent.
Nur Lentiviren können auch sich nicht teilende Zellen infizieren. Ist
die Wirtszelle einmal infiziert, bleibt sie es für die gesamte Lebenszeit.
Retrovirale Genome besitzen kodierende und nicht kodierende Sequenzen (Abb. 225e-2). Im Allgemeinen sind nicht kodierende Sequenzen im Bereich der 5'- und 3'-Endregionen
des Genoms lokalisiert und stellen wichtige Erkennungssignale für
die DNS- und RNS-Synthese oder für andere Verarbeitungsbefehle
dar. Alle retroviralen Genome sind terminal redundant und beinhalten identische Sequenzen, die Long Terminal Repeats (LTRs). Die Enden der retroviralen RNS haben eine geringgradig unterschiedliche
Sequenz gegenüber der integrierten retroviralen DNS. In der integrierten retroviralen DNS wiederholen sich die LTR-Sequenzen sowohl am 5'- wie auch am 3'-Ende. Die LTRs enthalten Sequenzen, die
zur Initiation der Expression der viralen Proteine, der Integration des
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Abbildung 225e-1 Lebenszyklus der Retroviren. A. Virusreplikation. Das Retrovirus
bindet an einen speziellen Zelloberflächen-Rezeptor und dringt in die Zielzelle ein. Im Zytoplasma setzt es seine RNS aus dem Nukleokapsid frei, die dann in provirale DNS revers
transkribiert wird. Das Provirus wird in das Genom eingefügt und dann in RNS transkribiert. Es folgt die RNS-Translation, Virionen werden zusammengesetzt und mittels Knospung über die Zellmembran der Wirtszelle freigesetzt. B. Retrovirale Genexpression. Das
Provirus wird transkribiert, gekappt und polyadenyliert. Virale RNS kann dann entweder
ins Zytoplasma gelangen, wo sie als infektiöse virale Partikel verpackt wird, sie kann in
Hüllproteine-kodierende mRNS geschnitten werden, oder es erfolgt die Translation in Gagund Pol-Proteine. Ein Stopp-Kodon verhindert meistens die Translation von mRNS-Molekülen in Pol-Proteine. Bei einem Teil fehlt jedoch das Stopp-Kodon, und die Translation
kann erfolgen. (Nach JM Coffin, in BN Fields, DM Knipe (eds): Fields Virology. New York,
Raven, 1990; mit frdl. Genehmigung.)

Provirus und der Polyadenylation der viralen RNS benötigt werden.
Die Primer-Bindungsstelle, die für den Beginn der reversen Transkription absolut notwendig ist, und die viralen Verpackungssequenzen sind außerhalb der LTR-Sequenzen lokalisiert. Kodierende Regionen sind die gag- (gruppenspezifische Antigene, Core-Protein), pol(RNS-abhängige DNS-Polymerase) und env-Gene (envelope, „Hülle“). Das gag-Gen kodiert für ein Vorläuferpolyprotein, aus dem drei
bis fünf Kapsidproteine geschnitten werden. Eine Fraktion der GagVorläuferpolyproteine enthält eine Protease, die für das Schneiden
der Gag- und Pol-Polyproteine verantwortlich ist. Ein Gag-Pol-Polyprotein stimuliert eine Protease, die wiederum dieses Gag-Pol-Polyprotein schneidet. Das Pol-Gen kodiert für drei Proteine: die reverse
Transkriptase, die Integrase und die Protease. Die reverse Transkriptase kopiert die virale RNS in ein doppelsträngiges Provirus, das sich
in die Wirtszell-DNS mittels Integrase einbinden kann. Die Protease
schneidet das Gag-Pol-Protein in kleinere Proteinstückchen. Das envGen kodiert für Hüllenglykoproteine: ein Protein, das an spezifische
Oberflächenrezeptoren bindet und somit bestimmt, welche Zellen infiziert werden können, und ein kleineres Transmembranprotein, das
den Komplex in der Hülle verankert. Die Zeichnung in Abbildung
225e-3 zeigt, wie retrovirale Genprodukte die Virusstruktur bilden.
Die humanen T-Zell-lymphotropen Viren besitzen eine Region
zwischen env und 3'-LTR, die für mehrere Proteine und Transkripte
mit überlappenden Leserahmen kodiert (Abb. 225e-2): Tax ist ein 40kD-Protein, das nicht an die DNS bindet, aber die Expression von
Wirtszelltranskriptionsfaktoren induziert, welche die Gen-Expression
in Wirtszellen verändern; unter bestimmten Umständen ist es in der
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Lage, eine Zelltransformation auszulösen. Rex ist ein 27-kD-Protein,
das die Expression der viralen mRNS steuert. Andere Transkripte dieser Region (p12, p13, p30) schränken die Expression viraler Gene
eher ein und reduzieren die Immunogenität infizierter Zellen. hbz ist
ein Produkt des komplementären proviralen DNS-Strangs; das entsprechende Protein interagiert mit vielen zellulären Transkriptionsfaktoren und Signalproteinen. Es stimuliert die Proliferation infizierter Zellen und ist das einzige Virusprodukt, das in allen HTLV-1-infizierten Tumorzellen exprimiert wird. Diese Proteine leiten sich von
zwei sehr ähnlichen mRNS-Sequenzen ab, die von überlappenden,
aber unterschiedlichen Exons gespleißt werden.
Die Lentiviren und insbesondere HIV-1 und -2 enthalten ein größeres Genom als alle anderen pathogenen Retroviren. Es umfasst eine
nicht translatierte Region zwischen pol und env, die in Abhängigkeit
vom sich ändernden Leserahmen, in dem die mRNS gespleißt wird,
Teile verschiedener Proteine kodiert. Tat ist ein 14-kD-Protein, das
die Expression des Virus vom LTR aus erhöht. Analog dem Rex-Protein von HTLV reguliert das Rev-Protein bei HIV-1 das Spleißen der
RNS und/oder den RNS-Transport. Das Nef-Protein scheint CD4,
den Zellrezeptor für HIV, herunterzuregulieren, alteriert die T-ZellAktivierung des Wirtes und steigert die virale Infektiösität. Das VifProtein ist für die korrekte Zusammenstellung des HIV-Nukleoproteinkernes notwendig. Ohne Vif kann keine provirale DNS eﬃzient
produziert werden. Vpr, Vpu (nur bei HIV-1) und Vpx (nur bei HIV2) sind virale Proteine, die durch Translation derselben mRNS in verschiedenen Leserahmen kodiert werden. Wie bereits bemerkt, hängt
die Replikation der onkogenen Retroviren von der Replikation der
Zelle ab. Hauptsächlich aufgrund der Aktion von Vpr können Lentiviren auch sich nicht teilende Zellen infizieren. Vpr scheint den
Transport des Provirus in den Zellkern zu erleichtern und kann zelluläre Veränderungen induzieren, beispielsweise einen G2-Wachstumsstopp und die Diﬀerenzierung einiger Zielzellen. Vpx besitzt strukturelle Ähnlichkeit mit Vpr, aber seine Funktionen sind nicht ganz genau definiert. Vpu vermindert die Produktion von CD4 im endoplasmatischen Retikulum und stimuliert die Freisetzung von Virionen aus
infizierten Zellen.
Retroviren können entweder exogen durch Infektion mit replikationsfähigen Viren erworben oder über die Keimbahn als endogenes
Virus übertragen werden. Endogene Retroviren sind oft replikationsunfähig. Das menschliche Genom enthält endogene retrovirale Sequenzen, aber es sind keine endogenen Retroviren im menschlichen
Genom bekannt, die replizieren können.
Im Allgemeinen sind Viren, die nur die gag-, pol- und env-Gene
aufweisen, nicht pathogen oder benötigen sehr viel Zeit, um letztendlich eine Krankheit hervorzurufen. Dies spricht für die Bedeutung der
anderen Regulationsgene. Die Pathogenese der neoplastischen Transformation beruht auf einem zufälligen Einbau des Provirus an einer
Stelle im Genom, die zur Expression eines zellulären Gens (Proto-Onkogen) führt, welches die Zelle schließlich durch seine unregulierte
Expression transformiert. Zum Beispiel verursacht das Avian-Leukose-Virus eine B-Zell-Leukämie durch Induktion der myc-Expression.
Manche Retroviren haben erworbene und veränderte Zellgene nahe
ihrer Integrationssequenz, und diese viralen Onkogene können die
infizierte Wirtszelle transformieren. Viren, die Onkogene besitzen,
haben oft einen Teil ihres eigenen Genoms verloren, das für die Replikation erforderlich ist. Solche Viren benötigen für ihre Vermehrung
Helferviren, was erklärt, warum diese akut transformierenden Retroviren in der Natur sehr selten sind. Alle bisher identifizierten menschlichen Retroviren sind exogen und nicht akut transformierend (d. h.,
sie haben kein transformierendes Onkogen).
Diese bemerkenswerten Eigenschaften von Retroviren gaben den
Anlass zu experimentellen Studien, sie als Vektoren zum Einschleusen
von spezifischen Genen in bestimmte Zellarten zu verwenden, ein
Prozess, den man Gentherapie oder Gentransfer nennt. Diese Technik
könnte in Zukunft zur Reparatur eines genetischen Defekts oder zum
Einschleusen einer therapeutisch wirksamen Eigenschaft benutzt werden. So kann ein Gen (z. B. die Thymidinkinase) eingefügt werden,
das eine Tumorzelle gegenüber einem Medikament (z. B. Ganciclovir)
empfindlich macht und sie dadurch absterben lässt. Bezüglich der
Verwendung von retroviralen Vektoren an Menschen bestehen jedoch
große Bedenken, da replikationsfähige Viren die endogene retrovirale
Replikation mit unvorhergesehenen Resultaten steigern könnten. Diese Sorge ist nicht nur hypothetisch: Die Entdeckung von Proteinen
auf der Oberfläche von Krebszellen, die durch endogene retrovirale
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Abbildung 225e-2 Genomstruktur der Retoviren. Das murine Leukämie-Virus (MuLV) besitzt ein Gen, welches typischerweise aus drei Stukturen besteht: gag, pol und env. Die
gag-Region kodiert für drei Proteine: Matrix(MA)-, Kapsid(CA)-, und Nukleinsäure-bindendes (NC-)Protein. Die pol-Region kodiert für die Protease (PR), welche die viralen Polyproteine
spaltet, und die reverse Transkriptase (RT). Bei HIV kodiert pol zusätzlich noch für eine Integrase (IN). Die env-Region kodiert für Oberflächenproteine (SU) und ein kleines transmembranöses Protein (TM). Das humane Retrovirus hat außerdem Genprodukte, deren Translation in jedem der drei möglichen Leserahmen erfolgt. HTLV-I und HTLV-II besitzen tax- und
rex-Gene mit Exons an jedem Ende des env-Gens. HIV-1 und HIV-2 haben sechs zusätzliche Genprodukte: tat, rev, vif, nef, vpr und entweder vpu (HIV-1) oder vpx (HIV-2). Die Gene
dieser Proteine liegen hauptsächlich zwischen den pol- und env-Genen. LTR = long terminal repeat; GP = Glykoprotein; HBZ = HTLV-I basic leucine zipper domain-containing protein.
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Abbildung 225e-3 Schematische Struktur der humanen Retroviren. Das Oberflächenprotein (SU) ist für die Rezeptorbindung an die Wirtszelle verantwortlich. Das Transmembranprotein (TM) verankert das SU am Virus. NC ist ein Nukleinsäure-bindendes Protein, das in Verbindung mit der viralen RNS gefunden wird. Eine Protease (PR) zerkleinert
die durch die gag-, pol- und env-Gene kodierten Polyproteine in ihre funktionalen Komponenten. RT ist die reverse Transkriptase und IN eine Integrase, die in manchen Retroviren (z. B. HIV-1) vorhanden ist und die Insertion des Provirus in das Wirtsgenom ermöglicht. MA ist ein Gag-Protein, das eng mit den Lipiden der Hülle verbunden ist. Das Kapsidprotein (CA) bildet eine interne Hauptstruktur des Virus, die Kernschale.

Sequenzen kodiert werden, weist darauf hin, dass die genetischen Veränderungen, die zur Entstehung einer Krebserkrankung geführt haben, auch die Synthese dieser üblicherweise „stillen“ Gene aktivieren
können.
HUMANES T-ZELL-LYMPHOTROPES VIRUS
HTLV-I wurde 1980 aus einer T-Zell-Lymphomzelllinie eines Patienten isoliert, bei dem man ursprünglich ein kutanes T-Zell-Lymphom
diagnostiziert hatte. Später wurde klar, dass der Patient eine besondere Form des Lymphoms aufwies, von der zuerst aus Japan berichtet
wurde und die als T-Zell-Leukämie/Lymphom der Erwachsenen (ATL)
bezeichnet wird. Serologische Daten zeigten darüber hinaus, dass
HTLV die Ursache von mindestens zwei wichtigen Erkrankungen ist:
der ATL und der tropischen spastischen Paraparese, die auch HTLVI-assoziierte Myelopathie (HAM) genannt wird. HTLV-I spielt möglicherweise auch eine Rolle bei einer infektiösen Dermatitis, Arthritis
und Uveitis sowie beim Sjögren-Syndrom.

Zwei Jahre nach HTLV-I wurde HTLV-II bei einem Patienten mit
einer seltenen Form der Haarzellleukämie isoliert, die T-Zellen betraf.
Epidemiologische Studien über HTLV-II zeigen keine eindeutige
Krankheitsassoziation. Mittlerweile wurden auch HTLV-III und
HTLV-IV beschrieben; für beide Viren sind keine durch sie ausgelösten Erkrankungen bekannt.
& BIOLOGIE UND MOLEKULARBIOLOGIE

Da die Biologie von HTLV-I und HTLV-II sehr ähnlich ist, werden
diese Viren in eine Gruppe eingeteilt. Die folgende Diskussion beschäftigt sich hauptsächlich mit HTLV-I.
Das humane Glukosetransportprotein 1 (GLUT-1) stellt einen Rezeptor für HTLV-I dar, vermutlich gemeinsam mit Neuropilin-1
(NRP1) und Heparansulfat-Proteoglykanen. In der Regel werden nur
T-Zellen eﬀektiv infiziert, eine Infektion von B-Zellen und anderen
Zelltypen kann gelegentlich vorkommen. Das häufigste Resultat einer
HTLV-I-Infektion ist ein latenter Trägerstatus von zufällig integrierten Proviren in CD4-positiven T-Zellen. HTLV-I enthält kein Onkogen und inseriert an keiner spezifischen Stelle im Genom. Die meisten infizierten Zellen exprimieren keine viralen Genprodukte. Das
einzige virale Genprodukt, das von HTLV-I-transformierten Tumorzellen in vivo exprimiert wird, ist hbz. tax scheint wichtig für die
Transkription zu sein, wird aber bei vielen ATL-Patienten nicht in
den Tumorzellen exprimiert, vermutlich aufgrund der Immunogenität tax-exprimierender Zellen. Im Gegensatz dazu transkribieren in
vitro transformierte Zellen aktiv HTLV-I-RNS und produzieren infektiöse Virionen. Zelllinien aus authentischen ATL-Zellen sind nur
schwierig herzustellen. Die meisten durch HTLV-I transformierten
Zelllinien sind das Ergebnis einer Infektion von normalen Wirts-TZellen in vitro.
Obwohl tax selbst nicht an DNS bindet, induziert es in der Wirtszelle die Expression einer Vielzahl von Gen-Produkten, wie Transkriptionsfaktoren (besonders c-rel, ets-1 und -2 und Mitglieder der
fos/jun-Familie), Zytokine (z. B. Interleukin-2, Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierender Faktor, Tumor-Nekrose-Faktor),
Membranproteine und Rezeptoren (Haupthistokompatibilitätskomplexe [MHC] und IL-2-Rezeptor α) sowie Chromatin-RemodellingKomplexe. Die durch tax aktivierten Gene werden im Allgemeinen
von Transkriptionsfaktoren der c-rel- und der „cAMP response element binding“(CREB)-Proteinfamilie kontrolliert. Es ist unklar, wie
diese Induktion der Wirtsgenexpression zu einer neoplastischen
Transformation führt. tax interferiert mit der G1-Phase und der Mitose, blockiert die Apoptose und fördert eine antigenunabhängige Zellproliferation. Vermutet wird die Induktion eines autokrinen Zytokin-
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regelkreises, wobei IL-2 nicht das ausschlaggebende Zytokin darstellt.
Eine Beteiligung von IL-4, IL-7 und IL-15 wird angenommen.
Aufgrund der irregulären Expression von tax in ATL-Zellen scheint
tax zwar in der Frühphase der Transformation, aber nicht für die
Aufrechterhaltung der Transformation wichtig zu sein. Für die Aufrechterhaltung scheint die Expression von hbz verantwortlich zu sein.
Aus der Epidemiologie von HTLV-I-Infektionen ist ersichtlich, dass
die Transformation von infizierten Zellen selten ist und auf zwei, drei
oder vier heterogenen malignen genetischen Veränderungen beruhen
kann. Bisher wurde keine regelmäßig auftauchende chromosomale
Abnormalität bei ATL beschrieben. Dennoch kommt eine Aneuploidie häufig vor und es gibt Fälle mit p53-Mutationen und Translokationen im T-Zell-Rezeptor-Gen auf Chromosom 14. Tax kann bestimmte DNS-Reparaturenzyme stören, wodurch es zu einer Akkumulation von genetischen Schäden kommen kann, die normalerweise
repariert werden. Bis dato ist die molekulare Pathogenese der HTLVI-induzierten Neoplasien noch nicht vollständig geklärt.
& MERKMALE DER HTLV-I-INFEKTION

Epidemiologie
HTLV-I kann auf mindestens drei verschiedenen Wegen übertragen
werden: durch Stillen von der Mutter auf das Kind; durch Geschlechtsverkehr, meist von Männern auf Frauen, und durch Blut
über kontaminierte Transfusionen oder kontaminierte Nadeln. Am
häufigsten ist die perinatale Übertragung. Verglichen mit HIV, das
auch in zellfreier Form übertragen werden kann, ist HTLV-I weniger
infektiös und die Übertragung benötigt einen unmittelbaren Zell-zuZell-Kontakt.
HTLV-I ist im Südwesten Japans und auf Okinawa endemisch, wo mehr als 1 Million Menschen infiziert sind. Antikörper gegen HTLV-I sind bei bis zu 35 % der Bewohner von
Okinawa, 10 % der Einwohner der japanischen Insel Kyushu und weniger als 1 % der Personen aus nicht endemischen Gebieten Japans zu
finden. Trotz dieser hohen Prävalenz werden in diesem Gebiet nur etwa 500 Krankheitsfälle pro Jahr diagnostiziert. Ein gehäuftes Auftreten dieser Infektion wird in Taiwan, in der Karibik, einschließlich des
Nordostens und Nordwestens Südamerikas, in Zentral- und Südafrika, in Italien, in Israel, im Iran, in Papua-Neuguinea, in der Antarktis
und im Südosten der USA beobachtet (Abb. 225e-4). Man schätzt,
dass weltweit 5–10 Millionen Menschen mit HTLV I infiziert sind.
Eine progressive spastische oder ataktische Myelopathie bei HTLVI-infizierten Personen (d. h. mit Serumantikörpern gegen HTLV-I)
kann durch eine direkte ZNS-Infektion verursacht werden, aber bei
Läsionen der Pyramidenbahn scheinen CD4-positive T-Zellen involviert zu sein. Ein ähnliches Bild kann auch durch eine HIV- oder
HTLV-II-Infektion bedingt sein. In seltenen Fällen sind Patienten mit
HAM seronegativ, aber im Liquor können dann Antikörper gegen
HTLV-I nachgewiesen werden.
Das kumulative Risiko von HTLV-I-infizierten Patienten, im Laufe
ihres Lebens eine ATL zu entwickeln, beträgt 3 %, wobei das Risiko
bei Männern dreimal höher ist als bei Frauen. Ein ähnliches Risiko
besteht auch für die HAM (siehe unten). Die Verteilung dieser beiden
Erkrankungen überlappt sich mit der Verteilung von HTLV-I, bei
mehr als 95 % der erkrankten Patienten sind HTLV-I-Antikörper

nachweisbar. Die Latenzperiode zwischen Infektion und Auftreten
der Erkrankung beträgt für die ATL 20–30 Jahre. Für die HAM beträgt die mediane Latenzperiode etwa 3,3 Jahre (zwischen 4 Monaten
und 30 Jahren). Personen, die sich durch Blutprodukte infiziert haben, entwickeln seltener eine ATL. Umgekehrt haben sich etwa 20 %
der Patienten mit HAM über Blutprodukte mit HTLV-I infiziert.
Assoziierte Erkrankungen
T-Zell-Leukämie/Lymphom der Erwachsenen (ATL) Vier klinisch verschiedene Typen HTLV-I-induzierter Neoplasien wurden beschrieben: akut, lymphomatös, chronisch und subakut verlaufend. Alle diese Tumoren entstehen durch monoklonale Proliferation von CD4-positiven, postthymischen T-Zellen mit klonaler Integration und Re-Arrangement des T-Zellrezeptor-Gens.
Akute ATL Ungefähr 60 % der Patienten, die HTLV-I-assoziierte
Neoplasien entwickeln, haben eine klassische akute ATL, die durch
ein kurzes klinisches Prodromalstadium (etwa 2 Wochen zwischen
den ersten Symptomen und der Diagnose) und einem aggressiven
Verlauf (mediane Überlebenszeit 6 Monate) charakterisiert ist. Das
klinische Bild ist hauptsächlich dominiert durch schnell fortschreitende Hautläsionen, eine Lungenbeteiligung, eine Hyperkalzämie und eine Lymphozytose mit gelappten oder Clovenhoof-Zellkernen (siehe
Abb. 134-10). Die malignen Zellen weisen eine monoklonale Integration des Provirus auf und exprimieren CD4, CD3 und CD25 (IL-2Rezeptoren mit niedriger Aﬃnität) an ihrer Oberfläche. Die Serumspiegel von CD25 können als Tumormarker verwendet werden. Anämie und Thrombozytopenie sind selten. Die Hautläsionen sind oft
schwer von einer Mycosis fungoides zu unterscheiden. Osteolytische
Herde sind häufig, enthalten aber keine Tumorzellen, sondern osteolytische Zellen ohne Osteoblastenaktivität. Trotz des leukämischen
Bildes sind Knochenmarkinfiltrationen in den meisten Fällen nur
sehr herdförmig verstreut auﬃndbar.
Die Hyperkalzämie bei ATL ist multifaktoriell bedingt. Tumorzellen produzieren osteoklastenaktivierende Faktoren (TNF-α, IL-1,
Lymphotoxin) oder ein Parathormon-ähnliches Molekül. Das Immunsystem der Patienten ist beeinträchtigt, sodass sie, ähnlich wie bei
AIDS, für opportunistische Infektionen empfänglich sind (Kap. 226).
Die Pathogenese der Immundefizienz ist unklar. Lungeninfiltrate bei
ATL-Patienten sind in 50 % der Fälle leukämische Infiltrationen und
zur anderen Hälfte opportunistische Infektionen durch Erreger wie
Pneumocystis carinii oder andere Pilze. Gastrointestinale Symptome
sind fast immer durch opportunistische Infektionen bedingt. Strongyloides stercoralis weist eine ähnliche geografische Verteilung auf wie
HTLV-I und HTLV-I-infizierte Personen mit einer gleichzeitigen Infektion mit Strongyloides stercoralis scheinen häufiger und schneller
eine ATL zu entwickeln. Die Serumkonzentrationen der Laktatdehydrogenase (LDH) und der alkalischen Phosphatase (AP) sind oft erhöht. Bei 10 % der Patienten kommt es zu einem Befall der Leptomeningen mit Schwäche sowie kognitiver und psychischer Beeinträchtigung, Parästhesien und/oder Kopfschmerzen. Im Gegensatz zu anderen Lymphomen mit ZNS-Beteiligung kann die Eiweißkonzentration
im Liquor bei der ATL normal sein. Die Diagnose wird durch Nachweis von ATL-Zellen im Liquor gestellt (Kap. 134).

Abbildung 225e-4 Weltweite Verbreitung der HTLV-I-Infektionsrate. Länder mit einer HTLV-I-Prävalenz von 1–5 % sind rot eingefärbt. Es muss erwähnt werden, dass die
Verbreitung der Infektion in endemischen Ländern nicht für alle Landesteile gleich ist; so sind z. B. im Südwesten Japans und im Nordosten Brasiliens für gewöhnlich mehr Menschen
betroffen als in anderen Regionen dieser Länder.

225e-4

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-940615-50-3), © 2016 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

Humane Retroviren
Lymphomatöse ATL Die lymphomatöse Form der ATL kommt bei
etwa 20 % der Patienten vor und ist der akuten Form in ihrem Verlauf und klinischen Bild ähnlich, wobei aber abnorme Zellen im peripheren Blut selten sind und eine deutliche Lymphadenopathie besteht. Die Histologie dieses Lymphoms kann unterschiedlich ausfallen, hat aber keinen Einfluss auf den klinischen Verlauf. Im Allgemeinen wird die Verdachtsdiagnose aufgrund der Herkunft des
Patienten, des Vorhandenseins von Hautläsionen und der Hyperkalzämie gestellt. Die Diagnose wird dann durch den Nachweis von
HTLV-I-Antikörpern im Serum bestätigt.
Chronische ATL Patienten mit chronischer ATL haben normale Kalzium- und LDH-Konzentrationen im Serum und keine Beteiligung
des ZNS, der Knochen oder des Gastrointestinaltrakts. Die mediane
Überlebenszeit dieser Patienten beträgt 2 Jahre. In manchen Fällen
kann eine chronische ATL in eine akute Form übergehen.
Subakute ATL Höchstens 5 % der Patienten haben eine subakute
Form der ATL. In dieser Form zeigen die malignen Zellen ebenfalls
eine monoklonale Integration des Provirus. Weniger als 5 % der peripheren Blutzellen zeigen typische morphologische Abnormalitäten.
Hyperkalzämie, Lymphadenopathie und Hepatosplenomegalie sind
nicht vorhanden. ZNS, Knochen und Gastrointestinaltrakt sind ebenfalls nicht beeinträchtigt. Haut- und Lungenveränderungen können
vorhanden sein. Die mediane Überlebensdauer bei dieser kleinen Untergruppe beträgt mehr als 5 Jahre.
HTLV-I-assoziierte Myelopathie (HAM; tropische spastische Paraparese) Im Gegensatz zur ATL, bei der eher Männer betroﬀen sind, befällt die HAM häufig Frauen. Die HAM ähnelt in gewisser Weise der
Multiplen Sklerose (Kap. 458). Der Beginn ist schleichend. Symptome sind Schwäche oder Steifheit eines oder beider Beine, Rückenschmerzen und Harninkontinenz. Die sensiblen Beeinträchtigungen
sind meist diskret, eine periphere Polyneuropathie kann sich entwickeln. Die Erkrankung verläuft in Form einer langsam progressiven, nicht remittierenden thorakalen Myelopathie. Ein Drittel der Patienten wird innerhalb von 10 Jahren bettlägerig, etwa die Hälfte kann
nach 10 Jahren nicht mehr allein gehen. Die Patienten zeigen Symptome einer spastischen Paraparese oder Paraplegie mit Hyperreflexie,
Fußklonus und Babinski-Zeichen. Die kognitive Funktion ist nicht
betroﬀen, Hirnnervenbeteiligungen sind selten.
Die Magnetresonanztomografie (MRT) zeigt Läsionen der weißen
Hirnsubstanz, der paraventrikulären Areale sowie des Rückenmarks.
Die histologische Untersuchung des Rückenmarks zeigt eine symmetrische Degeneration der Lateralstränge, inklusive der kortikospinalen Bahnen. Die Meningen und das Parenchym des Rückenmarks
zeigen ein entzündliches Infiltrat mit Myelindestruktion.
HTLV-I wird üblicherweise nicht in Zellen des ZNS gefunden, kann
aber in einigen Lymphozyten im Liquor nachgewiesen werden. Im
Allgemeinen ist die HTLV-I-Replikation bei der HAM höher als bei
der ATL und Patienten mit HAM haben eine stärkere Immunantwort
gegen das Virus. Antikörper gegen HTLV-I sind im Serum vorhanden
und werden auch im Liquor von HAM-Patienten produziert, wobei
die Liquorkonzentrationen höher sind als die im Serum. Pathophysiologisch wird angenommen, dass bei der HAM T-Zellen mit einer Spezifität für virale Komponenten wie tax- oder env-Proteine eine autoimmunologische Destruktion von Nervenzellen induzieren. Es gibt
die Theorie, dass die Empfänglichkeit für die HAM mit bestimmten
HLA-Typen (Human Leucocyte Antigens) assoziiert ist, die virale Antigene so präsentieren, dass eine autoimmunologische Reaktion induziert wird. Die bisher vorliegenden Daten reichen jedoch nicht aus,
um eine HLA-Beteiligung zu bestätigen. Allerdings wurde belegt, dass
Antikörper aus dem Serum von HAM-Patienten an ein Neuronenspezifisches Antigen, das heteronuclear Ribonuclear Protein A1
(hnRNP A1), binden und in vitro die Neurotransmission behindern.
Es ist unbekannt, aufgrund welcher Faktoren es bei einer HTLV-1Infektion zu einer Erkrankung kommt und falls es dazu kommt,
wann eine Neoplasie (ATL) oder eine Autoimmunerkrankung (HAM)
entsteht. Möglicherweise sind Unterschiede der Virenstämme, der
Suszeptibilität bestimmter HLA-Haplotypen, der HTLV-I-Übertragungsweg, die Viruslast und die Art der Immunreaktion auf HTLV-I
verantwortlich, wobei hierzu kaum Daten verfügbar sind.
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Andere möglicherweise durch HTLV-I verursachte Erkrankungen Sogar bei Fehlen des Vollbilds einer HAM sind Blasenfunktionsstörungen bei HTLV-I-infizierten Frauen ein häufiger Befund. In Gegenden,
wo HTLV-I endemisch vorkommt, gibt es außerdem verschiedene
Entzündungs- oder Autoimmunerkrankungen, die diesem Virus zugeschrieben werden (z. B. Uveitis, Dermatitis, Pneumonitis, rheumatoide Arthritis und Polymyositis). Ein kausaler Zusammenhang zwischen HTLV-I und diesen Erkrankungen konnte jedoch nie gesichert
werden.
Prävention
Frauen in endemischen Gebieten sollten ihre Kinder nicht stillen und
Blutspender sollten auf Serumantikörper gegen HTLV-I untersucht
werden. Wie bei der Prävention der HIV-Infektion sind geschützter
Geschlechtsverkehr und die Vermeidung der Wiederverwendung von
Nadeln wichtig.

BEHANDLUNG: HTLV-I-INFEKTION
Für die kleine Anzahl der Patienten, die HTLV-I-assoziierte Erkrankungen entwickeln, gibt es keine kurative Therapie. Die akute
bzw. lymphomatöse Form der ATL schreitet schnell voran. Eine
Hyperkalzämie kann normalerweise durch Glukokortikoidgabe
und eine gegen die Neoplasie gerichtete zytotoxische Therapie
kontrolliert werden. Der Tumor spricht gut auf kombinierte Chemotherapien an, die auch für andere Lymphomarten verwendet
werden. Dennoch sind diese Patienten für bakterielle und opportunistische Infektionen sehr empfänglich und ATL-Rezidive treten
bei den meisten Patienten innerhalb von 4–10 Monaten nach der
Remission auf. Eine Kombination von Interferon-α und Zidovudin
kann die Überlebenszeit eventuell verlängern. Da die virale Replikation nicht eindeutig mit dem Fortschreiten der ATL verbunden
ist, wirkt Zidovudin womöglich eher durch seine zytotoxischen Effekte (als kettenterminierendes Thymidinanalogon) als durch seine
antivirale Wirkung. LSG15, ein Kombinationschemotherapie-Regime, das in Japan entwickelt wurde, führt zu kompletten Remissionen bei etwa einem Drittel der Patienten, von denen wiederum
etwa die Hälfte mehr als 2 Jahre überlebt. Allerdings liegt die mediane Gesamtüberlebenszeit nur bei ca. 13 Monaten. Eine Pilotstudie lässt vermuten, dass Mogamulizumab, ein monoklonaler Antikörper gegen CCR4 (ein Rezeptor für eine Reihe von Chemokinen,
darunter RANTES und TARC), die Ansprechrate verbessert, wenn
er der Chemotherapie hinzugefügt wird. Ein experimenteller Therapieansatz, der einen mit 90Yttrium markierten bzw. an Toxin gekoppelten Antikörper gegen den IL-2-Rezeptor verwendet, erscheint vielversprechend, ist aber noch wenig verbreitet. Patienten
mit chronischer oder subakuter Form von ATL werden überwiegend abwartend behandelt: Begleitende Infektionen werden therapiert, ansonsten der Krankheitsverlauf beobachtet und Symptome
einer Progression oder der Übergang in eine akute Verlaufsform
abgewartet („watch and wait“).
Patienten mit HAM scheinen auf die Gabe von Glukokortikoiden im Sinne der Entzündungshemmung anzusprechen. Antiretrovirale Therapien sind nicht wirksam. In einer Studie brachte
Danazol (3 × 200 mg/d) eine deutliche neurologische Verbesserung bei fünf von sechs behandelten Patienten, mit Rückgang
der Harninkontinenz in zwei Fällen, verminderter Spastik in drei
Fällen und Wiederherstellung der Gehfähigkeit nach Rollstuhlpflichtigkeit bei zwei Patienten. Antikörper gegen die Betakette des
IL-15-Rezeptors haben bei einer kleinen Zahl von Patienten einige
vielversprechende klinische Wirkungen gezeigt. Physiotherapie
und Rehabilitation sind wichtige Komponenten der Therapie.
& CHARAKTERISTIKA DER HTLV-II-INFEKTION

Epidemiologie
HTLV-II ist bei bestimmten amerikanischen Naturvölkern
endemisch. Es wird als ein Virus der Neuen Welt betrachtet,
das infolge einer Völkerwanderung vor 10.000–40.000 Jahren
von Asien über die Beringstraße nach Amerika eingeschleppt wurde.
Die Übertragungsart von HTLV-II ist wahrscheinlich identisch mit
der von HTLV-I (siehe oben). HTLV-II wird aber seltener sexuell
übertragen als HTLV-I.
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Teil 8

Infektionskrankheiten

In großen Studien bei intravenös Drogenabhängigen konnte mit serologischen Nachweismethoden HTLV-I sicher von HTLV-II abgegrenzt werden; diese Untersuchungen zeigten, dass die überwiegende
Zahl der HTLV-positiven Patienten mit HTLV-II infiziert ist. Die Seroprävalenz von HTLV bei einer Kohorte von 7841 intravenös Drogenabhängigen aus Drogenbehandlungszentren in Baltimore, Chicago, Los Angeles, New Jersey (Asbury Park und Trenton), New York
City (Brooklyn und Harlem), Philadelphia und San Antonio betrug
20,9 %, wovon 97 % der Fälle eine positive HTLV-II-Serologie aufwiesen. Die Seroprävalenz von HTLV-II ist im Südwesten höher als im
Mittleren Westen und dort wiederum höher als im Nordosten. Bei
der HIV-1-Seroprävalenz verhält es sich dagegen genau umgekehrt.
Ungefähr 3 % der Kohorte waren gleichzeitig mit HTLV-II und HIV-1
infiziert. Die HTLV-II-Seroprävalenz steigt linear mit dem Alter.
Frauen sind signifikant häufiger mit HTLV-II infiziert als Männer
und es wird angenommen, dass Männer das Virus einfacher auf Frauen übertragen können als umgekehrt.
In Europa wurden HTLV-I-Infektionen vor allem in Ländern beobachtet, die historisch bedingt enge Beziehungen zu Endemiegebieten
haben (Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Portugal). HTLVII-Infektionen wurden bisher fast ausschließlich bei intravenös Drogenabhängigen in Italien, Schweden und Spanien festgestellt. Bisher
wurden in der europäischen Bevölkerung keine Serokonversionen beobachtet. Die in Deutschland bekannt gewordenen HTLV-assoziierten
Erkrankungen betrafen Patienten, die meist aus Endemiegebieten
stammten. Untersuchungen von Blutspendern ergaben eine geschätzte serologische Prävalenz von 1–10 auf 10.000. Eine durch Blut beziehungsweise zelluläre Blutprodukte übertragene klinische HTLV-Infektion konnte in Deutschland bisher nicht beobachtet werden (siehe
Stellungnahme des Arbeitskreises Blut des Robert Koch-Instituts,
www.rki.de).
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Assoziierte Erkrankungen
Obwohl HTLV-II von einem Patienten mit einer T-Zellvariante der
Haarzellleukämie isoliert wurde, kann dieses Virus nicht mit dieser
Erkrankung in Zusammenhang gebracht werden und wurde eher als
„Virus, das nach einer Erkrankung sucht“ angesehen. Dennoch gibt
es zunehmende Beweise, dass HTLV-II bei bestimmten neurologischen, hämatologischen und dermatologischen Erkrankungen eine
Rolle spielt. Diese Daten müssen aber noch bestätigt werden, besonders in Hinblick auf die vorhergehende Verwirrung bezüglich der anteiligen Prävalenzen von HTLV-I und HTLV-II unter intravenös Drogenabhängigen.
Prävention
Keine wiederholte Benutzung von Kanülen, sichere Sexualpraktiken,
Blutuntersuchungen (mit Tests, die neben HTLV-I auch HTLV-II
nachweisen) und das Vermeiden von Stillen bei infizierten Frauen
sind wichtige Grundlagen in der Prävention der Ausbreitung von
HTLV-II.
HUMANES IMMUNDEFIZIENZVIRUS
HIV-1 und HIV-2 gehören zur Subfamilie Lentivirinae der Retroviridae und sind die einzigen Lentiviren, die auch Menschen infizieren
können. Die Lentiviren sind im Vergleich zu Viren, die akute Infektionen verursachen (z. B. Influenzavirus), langsam agierende Viren,
nicht aber im Vergleich mit anderen Retroviren. Die akute HIV-Primärinfektion ähnelt anderen klassischen akuten Infektionen. Letztendlich ist der chronische Verlauf der HIV-Erkrankung aber mit der
Bezeichnung Lentivirus vereinbar. HIV wird im Kapitel 226 ausführlich besprochen.
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