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Was war zuerst, das Virus oder der Wirt?l

Martin Schwyzer, Universität Zürich

Weder die Viren noch die dadurch hervoIgerufenen Krankheiten haben fossile Spuren hinterlas-
sen. Kein Virusisolat existiert, das mehr als 80 Jahre alt wäre. Dennoch vermitteln uns die
Epidemiologie und die molekulare Analyse der heutigen, Tiere und Menschen infizierenden Viren
ein zunehmend klares Bild von deren entfernten Vorläufern. Die Viren und Viroide geben auch
Anlass zu Spekulationen, dass sie am Ursprung des Lebens beteiligt sein könnten, da sie zu den
einfachsten Informationsträgern mit der Fähigkeit der Selbstvermehrung gehören. Diese Frage
lässt sich aber kaum schlüssig beantworten; denn die Evolution der Viren verläuft rund eine
Million mal schneller als die der Wirtsorganismen.

Which came first, the virus or the host?

Neither the viruses nor their pathogenesis have left a fossil record. No existing virus isolates are
more than 80 years old. Yet, epidemiology and molecular analysis of contemporary viruses
infecting animals and man contribute to an increasingly clear view of their distant predecessors.
Viruses and viroids also inspire speculation about their possible involvement in the origin of life,
because they are among the simplest entities carrying instructions for their own multiplication.
However, since the rate of virus evolution is roughly a million times higher than that of the host,
this question may never lead to a conclusive answer.

1 Einleitung

Seit Anfang 1991 ist die Schutzimpfung der Rinder gegen Maul- und Klauenseu-
che (MKS) in der Schweiz verboten. Zuvor war sie nicht nur erlaubt, sondern
sogar obligatorisch. Was steckt hinter diesem kapriziös anmutenden Entscheid?
Die MKS-Schutzimpfung geht auf den verheerenden Seuchenzug von 1965/66
zurück. Die Krankheit schlug damals überrasChend zu, doch traf sie die Schweiz
nicht unvorbereitet. Der Erreger war bekannt. Es handelt sich um ein kugelför-
miges, sehr kleines Virus, das zur Familie der Picornaviren gehört (J.B. Brooks-
by, 1988). Etwa 40 000 Viren aneinandergereiht würden erst einen Millimeter
ergeben. Aus solchen Viren wurde durch chemische Inaktivierung ein Impfstoff
hergestellt. In geimpften Tieren bildeten sich Antikörper, welche noch nicht
befallene Tiere vor der Infektion schützten. Seither wurde eine alljährliche
Impfkampagne für sämtliche Rinder für obligatorisch erklärt. Das Vorgehen hat
sich während 25 Jahren bewährt. Eine ganze Generation von Tierärzten hat die
typischen Aphthen und Erosionen der Maul- und Klauenseuche nicht mehr zu
sehen bekommen.

Entsprechende Erfolge waren in ganz Europa zu verzeichnen. Die Krankheit
wurde so selten, dass einzelne Länder, wie Dänemark und Österreich, beschlos-
sen, sie könnten auf die Impfung verziChten und sich die Kosten sparen. Ab 1992
wird die gesamte Europäische Gemeinschaft diesem Beispiel folgen und die

' Nach der Antrittsvorlesung an der Universität Zürich vom 19. Januar 1991



Hülle
(Protein)

114	 Martin Schwyzer

MKS-Impfung verbieten (H. Pittler und H.J. Bätza, 1990). Auf Grund der
gegenwärtigen Seuchenlage ist ein Ausbruch selbst bei ungeimpften Tieren
wenig wahrscheinlich. Sollte es doch dazu kommen, würde der betroffene Hof
gesperrt und raschmöglichst saniert. Weil die Schweiz nicht EG-Mitglied ist,
verbietet sie die Impfling bereits ein Jahr früher. Innerhalb der EG sind die
Grenzen frei, aber Schweizer Tiere werden an der Grenze kontrolliert. In
Zukunft werden Antikörper gegen MKS ein virusinfiziertes Tier anzeigen, da ja
nicht mehr geimpft wird. Folglich verlangt die EG, dass die letzte Schutzimp-
fung mindestens ein Jahr zurückliegt.

Das Thema ist hier nicht der FleisChexport in die EG-Länder, sondern der
Ursprung der Viren. Das Beispiel des MKS-Virus soll die folgenden drei Punkte
illustrieren.

1.1 Keine Virusvermehrung ohne empfänglichen Wirt

Ein korrekt gegen MKS geimpftes Tier ist für einige Zeit kein empfänglicher
Wirt und trägt nicht mehr zur Vermehrung von MKS bei. AuCh ein totes Tier ist
für Viren nicht mehr empfänglich, wohl aber für gewisse Bakterien. Das liegt in
der Natur der Viren. Die Proteinhülle des MKS-Virus hat die Gestalt einer
Hohlkugel und birgt im Innern das infektiöse Material, ein fadenförmiges
Molekül aus Ribonukleinsäure, kurz RNA genannt. Die RNA stellt die virale
Erbsubstanz dar und enthält die Information für die Produktion neuer Virushül-
len und neuer Virus-RNA (Bild 1). Für eine allgemeinverständliche Einführung
in die beteiligten Mechanismen sei auf die Literatur verwiesen (A. Scott, 1990).
Kurz gesagt: die Virus-RNA befiehlt, aber arbeitet nicht. Die ganze Arbeit
besorgt die Wirtszelle. Deshalb gilt für alle Viren, dass sie nur in lebenden
Zellen vermehrungsfähig sind.

Bild 1	 Prinzip der Virusvermehrung
in der Wirtszelle.

Fig. 1	 Principle of virus replication
in the host cell.

1.2 Viren sind ausserhalb des Wirtes nur während beschränkter Zeit infektiös

Die Überlebenszeit ist immer beschränkt, auch wenn sie in weiten Grenzen
variieren kann. Zum Beispiel verlieren sexuell übertragene Viren ihre Infektio-
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sität in der Aussenwelt meist rasch, weil sie über einen sehr kurzen Weg von
Wirt zu Wirt verfügen. Das MKS-Virus kann über grössere Distanzen übertra-
gen werden und gilt als ausgesprochen stabil; trotzdem wird es im Laufe der
Monate seine Aktivität verlieren.

1.3 Nur in einer ununterbrochenen Infektkette kann eine Virusart fortbestehen

Praktisch bedeutet dies, dass die Infektkette durch Schutzimpfung oder durch
Keulung infizierter Tiere gebrochen werden kann. In Europa ist dies weitge-
hend gelungen, und die Eradikation der MKS steht hier bevor. Australien und
der nordamerikanische Kontinent sind schon seit Jahrzehnten frei von MKS;
dagegen sind grosse Teile Südamerikas, Afrikas und Asiens weiterhin mit
verschiedenen MKS-Typen verseucht.

Die theoretische Bedeutung der ununterbrochenen Infektkette ist, dass sie
seit der Entstehung des MKS-Virus bestanden haben muss. Die Wiederkäuer
und die Schweine haben sich vor etwa 60 Millionen Jahren auseinanderentwik-
kelt. Als Paarhufer sind sie beide empfänglich für MKS. Hat das Virus sie seit
60 Millionen Jahren begleitet und sich mit ihnen entwickelt? Hat die Infektkette
nur in einer Spezies bestanden? Oder ist das Virus erst später von anderswoher
gekommen? Die Wurzel des Problems liegt tiefer. Wir machen einen weiten
Sprung zurück und fragen, wann und wie das Leben überhaupt entstand.

2 Das Rätsel der Entstehung des Lebens

Bei diesem Ereignis war naturgemäss niemand zugegen. So sind der beschrei-
benden Phantasie keine Grenzen gesetzt. Immerhin existieren plausible Model-
le, die sich aus verschiedenen Disziplinen nähren, von der Kosmologie über
Geologie, Paläontologie, vergleichende Anatomie, molekulare Genetik bis zur
Philosophie im weitesten Sinn.

Wie alt ist unser Sonnensystem und damit auch die Erde? Bis ins 17.
Jahrhundert galt die Meinung der Kirche, beispielsweise das Dekret eines
irischen Erzbischofs, der den Beginn der Schöpfung auf Montag, den 26.
Oktober 4004 v. Chr., um 9 Uhr morgens ansetzte (F. Press and R. Siever, 1978).
Bereits viel höher lagen die Schätzungen gegen Ende des 19. Jahrhunderts,
nämlich um die 100 Millionen Jahre. Aber erst die Entdeckung der Radioaktivi-
tät ermöglichte die heute akzeptierte Datierung von ungefähr 41/2 Milliarden
Jahren. Man vermutet, dass die Erde im Anfang sehr unwirtlich war. Die
Atmosphäre war dünn und enthielt keinen Sauerstoff, sondern u.a. Stickstoff,
Kohlendioxid, Wasserstoff, Ammoniak und Schwefelwasserstoff. Die Erdkru-
ste wurde von katastrophalen Ereignissen heimgesucht, von aussen durch Me-
teoriten, die damals ungleich grösser und häufiger waren als heute, und von
innen durch radioaktiven Zerfall, Erwärmung des Erdkerns und Vulkanismus.
Die vorhandenen Rohstoffe und die verfügbare Energie schienen aber für die
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spontane Bildung von Makromolekülen gerade richtig. Jedenfa lls konnte in
Simulationsversuchen die Bildung von Aminosäuren, Basen und Zuckern nach-
gewiesen werden, also von möglichen Bausteinen des Lebens (S.L. Miller and
L.E. Orgel, 1974). In einer so entstandenen präbiotischen Suppe müssen sich
irgendwann innert der ersten Jahrmilliarde die ersten Lebewesen entwickelt
haben, denn die ältesten bekannten Fossilien werden auf etwa 31/2 Milliarden
Jahre datiert. Sie bilden sogenannte Stromatoliten (R.F. Dill et al., 1986), eine
Art Algenmatte, wie sie heute noch in Salzlagunen gefunden werden.

Ich möchte das Rätsel der Entstehung des Lebens mit einer Lithographie von
Maurits Escher (B. Ernst, 1982) illustrieren (Bild 2). Was geht hier vor? Die
obere Hand hat soeben die untere Hand fertiggezeichnet und ist jetzt daran, die
Manschette des Ärmels aufs Papier zu bannen. GleiChzeitig hat die untere Hand
genau dasselbe mit der oberen Hand vollbracht. Objektiv gesehen sind es zwei
Kopierinstrumente, die imstande sind, einander selbst zu kopieren. Das ent-
spricht der einen Bedingung für die Entstehung des Lebens. Die andere Bedin-

Bild 2	 Zeichnen. Lithographie von Maurits Escher, 1948. Haags Gemeentmuseum, Den Haag,
mit freundlicher Genehmigung.

Fig. 2	 Drawing hands. Lithograph by Maurits C. Escher, 1948. Haags Gemeentmuseum, The
Hague, with kind permission.
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gung steckt ebenfalls in diesem Bild. Es ist zu beaChten, dass die beiden Hände
nicht identisch sind. Natürlich können linke und rechte Hand nicht deckungs-
gleich sein. Aber es sind auch keine genauen Spiegelbilder. Die linke Hand hält
den Stift etwas linkischer als die rechte, und auch sonst unterscheidet sie sich in
kleinen Details von ihrer Kopie bzw. Vorlage. Solche kleinen Ungenauigkeiten
im Kopiermechanismus sind der Motor für die Entwicklung des Lebens. Eine
dritte Bedingung ist offenkundig: dieses Paradox konnte nur dank dem Auge
und dem Stift eines Schöpfers entstehen, in diesem Fall Maurits Escher. Wie
diese Feststellung auf die Frage der Entstehung des Lebens zu übertragen sei,
muss Glaubenssache bleiben. Wenn im folgenden vom Zufall die Rede ist,
brauchen wir jedenfalls die Möglichkeit nicht auszuschliessen, dass die Weis-
heit des Schöpfers ein derartiges Ereignis vorsah oder wenigstens zuliess und so
zu dem Wunder führte, das wir heute Leben nennen.

Fassen wir den Bildinhalt nochmals zusammen (Bild 3a). Eine Hand dient
zugleich als Vorlage und als Kopierinstrument. Wir könnten so den Kreis bereits
schliessen in der Meinung, dass die Hand ein Selbstbildnis anfertigt, das
Selbstbildnis wieder ein Selbstbildnis und so weiter. Damit treffen wir aber
Eschers Gedanken noch nicht ganz. Selbstbildnisse werden mit Hilfe von
Spiegeln angefertigt. Auch in diesem Bild ist ein Spiegel versteckt; denn die
linke und die rechte Hand sind Spiegelbilder (Bild 3b). Beide erfüllen eine
Doppelfunktion: sie dienen als Vorlage und Kopierinstrument, aber jetzt kön-
nen sie einander in diesen Funktionen ablösen. Die eine Hand kopiert, während
die andere Modell sitzt.

2.1 Selbstvermehrung der Viren und Viroide

Auf den einfachsten Nenner gebracht, vermehren viele Viren ihre Erbsubstanz
nach demselben Schema (Bild 3c). An die Stelle der rechten und linken Hand
tritt die Plus- und Minus-RNA. Es sind nicht Spiegelbilder, sondern komple-
mentäre Moleküle, wie aufeinander passende Gipsabdrücke. Das liegt in der

Hand 
=Vorlage

=Kopierinstrument

rechte Hand 
=Vorlage \

=Kopierinstrument\

Plus-RNAuJ ^ J \

linke Hand A/
=Vorlage

=Kopierinstrument Minus-RNA

Bild 3	 Interpretation des vorangehenden Bildes. (a) einfacher Kreis, (b) mit Spiegelung, (c)
Anwendung auf die RNA-Replikation.

Fig. 3	 Interpretation of the preceding figure. (a) simple circle, (b) including mirror image, (c)
applied to RNA replication.
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chemischen Natur der vier Bausteine; C passt nur auf G, und A passt nur auf U
nach der Regel der Basenpaarung. Ohne auf Details einzutreten, sind mit Bezug
auf Eschers Bild zwei grundsätzliche Fragen zu stellen: Können diese RNA-
Moleküle -als Vorlage dienen? Sind sie als Kopierinstrumente brauchbar?

Dass sich die RNA als Vorlage eignet, geht aus der Basenpaarungsregel
hervor. Zwar lässt die einmalige Anwendung dieser Regel aus CUGA einen
neuen Text entstehen, nämlich UCAG, in dem die Vorlage kaum zu erkennen ist.
Die zweimalige Anwendung der Regel jedoch produziert eine identische Kopie
von CUGA. So lassen sich beliebige Abfolgen dieser vier Bausteine kopieren,
zum Beispiel die 8500 Bausteine der MKS-RNA.

Die zweite Frage nach den Kopierinstrumenten ist schwieriger zu beantwor-
ten. Wo ist die Hand, welche die Bausteine aneinanderreiht? Ist es die RNA
selbst? Das wurde früher für unmöglich gehalten. Viren sind nur in lebenden
Zellen vermehrungsfähig, weil sie für die RNA-Synthese Enzyme benötigen.
Jedermann wusste, dass Enzyme aus Protein bestehen und dass nur lebende
Zellen zur Proteinsynthese befähigt sind. Vor zehn Jahren wurden aber in
Wimpertierchen erstmals Enzyme nachgewiesen, die ausschliesslich aus RNA
bestehen; sie wurden deshalb «Ribozyme» genannt (T.R. Cech and B.L. Bass,
1986). Wie bei anderen bahnbrechenden Entdeckungen konnte man bald zeigen,
dass die Ribozyme nicht auf Wimpertierchen besChränkt, sondern von allge-
meiner biologischer Bedeutung sind.

Besonders aufschlussreich für das hier besprochene Thema sind die Viroide
(T.O. Diener, 1988). Der Name besagt, dass es sich nicht um eigentliche Viren
handelt, sondern um virusähnliche Einheiten. Viroide sind die zweitkleinsten
infektiösen Krankheitserreger und befallen hauptsächlich Kulturpflanzen. (Die
kleinsten Erreger sind die Prionen, welche u.a. die bovine spongiforme Enze-
phalopathie, den «Rinderwahnsinn», hervorrufen.) Viroide können eine grosse
Wirkung entfalten und beträchtliche wirtschaftliche Schäden verursachen; den-
noch bestehen sie lediglich aus einer RNA mit einigen hundert Bausteinen, die
zu einer geschlossenen Kette verknüpft sind. Was die Viroide von den Viren
unterscheidet, ist das Fehlen einer Proteinhülle. Was sie mit den Viren verbin-
det, ist die in der RNA enthaltene Instruktion zur Selbstvermehrung, zur
Replikation. Sie funktioniert in sechs Schritten nach dem Modell des «rollenden
Kreises» (Bild 4). Von der zirkulären Plus-RNA oben im Schema wird im
Schritt 1 eine lineare Kopie angefertigt, die mehr als einfache Kreislänge
aufweist. Im Schritt 2 wird die RNA auf die richtige Länge zugeschnitten, und
im Schritt 3 wird sie zu einem neuen Kreis zusammengefügt. Ein aus dem Alltag
gegriffenes Bild wäre das Abrollen einer WC-Papierrolle und das Abtrennen
der Coupons, ein nicht ganz stubenreiner Vergleich, weil man sich zusätzlich
vorstellen müsste, dass das Papier im Innern der Rolle laufend neu fabriziert
wird. Die Schritte 4 bis 6 sind einfach zu erklären. Sie sind das Spiegelbild von
Schritt 1 bis 3 wie im einfacheren Bild 3c.

Es wurde nachgewiesen, dass Schritt 2, die Spaltung der RNA, nicht von
einem Protein ausgeführt wird, sondern von einem Ribozym, und zwar von der
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Minus

Bild 4 Replikation einer zirkulären patho-
genen RNA nach dem Modell des «rollenden
Kreises». Die Minus-RNA spaltet sich selbst in
Schritt 2, und die Plus-RNA in Schritt 5 (Sy-
mons, 1989). R. H. Symons, 1989, mit Geneh-
migung.

Fig. 4 Rolling circle model for the replica-
tion of a circular pathogenic RNA. Self-cleav-
age of minus-RNA occurs in step 2, and of
plus-RNA, in step 5 (Symons, 1989). R. H.
Symons, 1989, with permission.

Viroid-RNA selbst (R.H. Symons, 1989). Könnten wir dasselbe von Schritt 1
und 3 behaupten, so wären die Bedingungen für ein autonomes System der
Selbstvermehrung erfüllt. Die Viroide sind nicht autonom, sondern lassen sich
Schritt 1 und 3 durch konventionelle Enzyme der Wirtspflanze ausführen. Diese
Schritte sind jedoch nicht grundsätzlich unmöglich für Ribozyme; es handelt
sich um Verknüpfungsreaktionen, also einfach um die Umkehrung von Spaltun-
gen, und solche wurden bei bestimmten Ribozymen bereits nachgewiesen. Man
könnte sich also vorstellen, dass ein Chemiker sich die Kenntnisse über Ribozy-
me zunutze macht, eine RNA mit den passenden Eigenschaften herstellt, sie
zusammen mit einer Lösung der vier Bausteine in ein Reagenzglas gibt und die
RNA zur Vermehrung bringt, solange die Bausteine reichen.

Geht es auch ohne Chemiker? Wie konnte denn in der ersten Jahrmilliarde
der Erdgeschichte das allererste sich replizierende RNA-Molekül entstehen?
Wie gesagt konnten die Bausteine des Lebens in der präbiotischen Suppe
vermutlich spontan entstehen. Auch die spontane chemische Bildung kurzer
RNA-Ketten mit zufälliger Basensequenz liegt im Bereich des Möglichen.
Jedoch scheint es äusserst unwahrscheinlich, dass daraus «lebensfähige» Mole-
küle entstehen, wie folgende Rechnung veranschaulicht. Eine Jahrmilliarde
sind etwa 3 x 10 16 sec. Die Erdoberfläche umfasst etwa 5 x 10 14 m2 . Das kürzeste
bekannte Ribozym hat eine Kettenlänge von 50 Bausteinen. Es gibt 450 , das sind
etwa 103° verschiedene Möglichkeiten, die Bausteine aneinanderzureihen. Um
alle Möglichkeiten durchzuspielen, müsste während einer Jahrmilliarde in jeder
Sekunde auf jedem Quadratmeter der Erdoberfläche spontan eine RNA mit 50
Bausteinen entstanden sein. Darunter sollte sich das bereits bekannte Ribozym
befinden, sicherlich auch manche neue, unbekannte.

Die Rechnung taugt nicht als Beweis; denn sie ist ebenso hypothetisch wie:
«Wenn Michelangelo siamesischer Zwilling gewesen wäre, hätte er die Sixtini-
sche Kapelle in der halben Zeit fertiggestellt.» Sie will bloss vor Augen führen,
dass die einmalige Entstehung eines replikationsfähigen Moleküls im Zeitraum
einer Jahrmilliarde kein Ding der Unmöglichkeit war. Einige Gründe sprechen
dafür, dass dieses Molekül aus RNA bestand und virusähnliche Eigenschaften
besass; ob sich das je beweisen lässt, ist fraglich. Dass wirklich ein derartiges
Molekül entstanden ist, dafür muss die Existenz des Lebens Beweis genug sein.
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2.2 Evolution

Die Entstehung des ersten Replikator-Moleküls war wohl das bedeutendste
Ereignis der Erdgeschichte, eine wahre Revolution. Die folgenden 31/2 Milliar-
den Jahre waren geprägt von Evolution (H. Fey, 1986). Charles Darwin (H.
Burla, 1959) war kein Genetiker und wusste noch nichts von RNA. Dennoch
lässt sich sein Prinzip der natürlichen Zuchtwahl, 1859 veröffentlicht (Bild 5),
ohne weiteres auf den Beginn der Evolution anwenden. Nehmen wir an, das
erste Replikator-Molekül sei entstanden und habe die elf Kopien A–L unten im
Bild produziert. Kein Kopiermechanismus ist perfekt; schon gar nicht ein eben
erst zufällig entstandener. Die Moleküle A–L sind also mehr oder weniger
voneinander verschieden. Die meisten Änderungen stellen einen Nachteil dar
und führen zum Aussterben der betreffenden Moleküle. Nur wenigen gelingt es,
ihre Vermehrungsfähigkeit zu halten oder gar zu steigern. So entstehen die
Zweige A und I, deren Triebe sich nun auseinanderentwickeln.

Wir verwenden das Bild eines Stammbaumes, obwohl wir von einzelnen
Molekülen sprechen. Wie kommen wir zu den Bakterien, Pflanzen und Tieren?
Gewisse Moleküle entwickelten die Fähigkeit, sich andere einzuverleiben, als
Nahrung und zugleich AussChaltung der Konkurrenz. Andere begannen siCh
dagegen zu schützen, indem sie sich zu einer Lebensgemeinschaft zusammen-
gesellten und um sich herum eine Hülle bildeten. So entstanden die ersten
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Bild 5	 Darwins Prinzip der natürlichen Zuchtwahl (Schema von 1859).

Fig. 5	 Darwin's principle of natural selection (illustration of 1859).
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Bild 6	 Haeckels Stammbaum aller Arten (1866).

Fig. 6	 Haeckel's evolutionary tree of all species (1866).
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Zellen. Bestimmte Zellen fügten sich zu ganzen Organismen zusammen. Eine
grosse Vielfalt von Lebensformen entstand (R. Dawkins, 1989).

Ein eifriger Verfechter des Darwinismus, Ernst Haeckel, hat 1866 einen
Stammbaum aller Arten aufgestellt (Bild 6). Einiges gilt noch heute (C.R.
Woese, 1987), so der gemeinsame Ursprung, die Radix communis organismo-
rum. Zu beachten ist, wie der Mensch schon damals auf den ihm gebührenden
Platz verwiesen wurde. In der oberen rechten Ecke finden sich neben den
Vögeln und Reptilien in kleiner Schrift die Mammalia, die Säugetiere. Einzelne
Abkömmlinge, auch der Mensch, sind nicht erwähnenswert. Heute ist unser
Platz in der Evolutionslehre noch prekärer geworden (Bild 7). Dieser moderne
Stammbaum ist von oben zu betrachten; die gemeinsame Wurzel steht etwa in
der Mitte, und die Länge der Zweige zeigt den Grad der Verwandtschaft an. Wo
sind Haeckels drei Königreiche geblieben, die Planta, Protista und Animalia?
Wiederum in der rechten oberen Ecke sind die Pflanzen und Tiere voneinander
durch eine kleine Verzweigung getrennt, die auf etwa eine Milliarde Jahre zu
datieren ist. Die Pflanzen und Tiere sind bloss noch ein Teil des Eukaryonten-
Königreiches, das zusätzlich die Pilze, Wimpertierchen, Geisseltierchen und
Mikrosporidien umfasst. Dafür bestehen jetzt zwei neue Königreiche, die Eu-
bakterien und die Archaebakterien. Zu den letzteren gehören die Bewohner
vulkanischer Quellen, die nur bei Temperaturen um 100° C richtig gedeihen. Sie
lieben Schwefel, und Sauerstoff ist für sie Gift. Sie stehen vermutlich dem
hypothetischen Urorganismus etwas näher, weil ihre Evolution langsamer ist
und sie die ursprünglich auf der Erde vorherrschenden Bedingungen bevorzu-
gen.

grüne Herpetosiphon
Algen

Flavo-
bakterien

Thermotoga

Eubakterien 
Puipur(Gram- Gram-
negative)
Bakterien	 positive

Blau	
Bakterien

Eukaryonten 

ExtremeExtremeMethano- Thermophile
Halophile

gene
Archaebakterien 

Bild 7	 Ein moderner Stammbaum aller Ar-
ten (nach Woese, 1987).

Fig. 7	 A modern evolutionary tree (after
Woese, 1987).
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3 Theorien zur Entstehung der Viren

Wie passen die Viren in dieses Schema? Im Stammbaum von 1866 werden wir
sie nicht finden; denn erst 30 Jahre nach Haeckel wurden die ersten Viren -
nachgewiesen, fast gleichzeitig das Tabakmosaikvirus, ein Pflanzenvirus
(M.W. Beijerinck, 1898), und der Erreger der Maul- und Klauenseuche (F.
Loeffler und P. Frosch, 1897). Aber auch der moderne Stammbaum rechts
enthält keine Viren, weder an der Wurzel noch irgendwo in den Zweigen. Der
Grund ist, dass Viren in jedem dieser Organismen versteckt sein können. Viren
befallen Tiere, Pflanzen, Pilze, Geis seltierchen. Auch Bakterienviren, soge-
nannte Bakteriophagen, sind schon lange bekannt, und kürzlich wurden Viren in
Archaebakterien nachgewiesen. Die Skizzen (Bild 8) zeigen einige Beispiele
aus der Formenvielfalt der Viren. Die Nr. 1 ganz links stellt ein Viroid dar. Es ist
hier kaum zu erkennen; dabei sollte es im gewählten Massstab noch kleiner sein.
Nr. 2 ist das erwähnte MKS-Virus, und auf Nr. 6, das Grippevirus, komme ich
noch zu sprechen. Nr. 7 ist das Virus der Tollwut. Das Pockenvirus, Nr. 9, ist das
einzige Virus, welches in einem gewöhnlichen Lichtmikroskop sichtbar wird.
Um das Ganze ist im selben Massstab eine Bakterienzelle gezeichnet, die etwa
ein Tausendstelmillimeter lang ist.

1 Viroid
Viren: 2 Maul- und Klauenseuche

3 Warzen
4 Pferdepest

5 Adeno
6 Grippe

7 Tollwut
8 Tabakmosaik

10 Bakterium E.coli
	

9 Pocken

I0

10- 3 mm = 1 µm = 103 nm

Bild 8
	

Skizzen zur Formenvielfalt der Viren; Grössenvergleich mit einem Bakterium.

Fig. 8
	

Sketches of virus morphology and diversity; size comparison with a bacterium.
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Die Vielfalt der Viren und Wirtsorganismen sollte eigentliCh kein Grund für
einen Ausschluss aus dem Stammbaum sein. Unsere Ko llegen, die Parasitolo-
gen, haben ihre Geisseltierchen, Würmer und Amöben längst im Stammbaum
untergebracht, obwohl es sich ebenfalls um Bewohner verschiedenster Wirtsor-
ganismen handelt. Weshalb gelingt dies den Virologen nicht? Sie sind siCh zwar
einig, was Viren sind, aber nicht, woher sie kommen.
Drei Theorien stehen miteinander in Konkurrenz (E.G. Strauss, J.H. Strauss and
A.J. Levine, 1990). Für jede lassen sich gute Argumente finden.

3.1 Primordial

Wir haben gesehen, dass die Entstehung des Lebens auf der Bildung replika-
tionsfähiger Moleküle beruhte, die möglicherweise die Eigenschaften von Ri-
bozymen hatten. Bald danach muss die Proteinsynthese entstanden sein, ohne
die heute kein Leben mehr möglich ist. Später wurde die RNA als Informations-
träger durch die stabilere DNA ersetzt. Hauptmerkmale der Viren sind ihre
Replikationsfthigkeit und das Fehlen einer eigenen Proteinsynthese. Besonders
diejenigen Viren, welche RNA enth alten, könnten deshalb Überreste aus jener
fernen Zeit darstellen und sich zusammen mit den Wirtsorganismen weiter
entwickelt haben.

3.2 Regressiv

Es wäre auch möglich, dass die Viren ursprünglich vollständige Mikroorganis-
men waren, welche die Fähigkeit zur Proteinsynthese wegen ihrer parasitären
Lebensweise aufgaben. Solche Regressionen sind in der Natur häufig. Ein
berühmtes Beispiel sind die Mitochondrien, ursprünglich einmal autonome
Mikroorganismen, die sich im Innern unserer Zellen angesiedelt haben und für
den Energiehaushalt sorgen. Heute sind sie ein derart fester Zellbestandteil,
dass keines ohne das andere lebensfähig ist. Die Mitochondrien haben sich ein
gewisses Mass an Autonomie bewahrt, indem sie eine eigene DNA mitbringen.
Die regressive Theorie dürfte am ehesten auf die Pockenviren zutreffen, da sie
ebenfalls DNA enthalten und relativ autonom sind. Die RNA-Viren wären
damit schwieriger zu erklären.

3.3 Abtrünnig

Eine dritte Hypothese sagt, dass Viren neueren Ursprungs sind und Genab-
schnitte darstellen, die sich vom Organismus abgekoppelt haben. Gene unterlie-
gen naturgemäss vielen Veränderungen, sonst gäbe es keine Evolution. Neben
punktweise auftretenden Mutationen kommen auch sprunghafte Veränderun-
gen vor, wo ganze Gene oder Gengruppen ihren Platz wechseln. Auch bestimm-
te Viren sind fähig, in Wirts-DNA hinein und auch wieder herauszuhüpfen, so
zum Beispiel die Retroviren, wozu der Aids-Erreger gehört. Gelegentlich wer-
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den virale Gene dabei von einem zellulären Gen begleitet. So liegt der Gedanke
nahe, dass ursprünglich alle viralen Gene aus der Zelle herausgeschnitten
wurden. Ein anderes Beispiel, die Herpesviren, enthalten mindestens ein Dut-
zend Gene, die von zellulären Genen abgeleitet sind. Die Herpesviren werden
übrigens am Institut für Virologie intensiv erforscht (R. Wyler, M. Engels und
A.E. Metzler, 1986; R. Wyler, M. Engels and M. Schwyzer, 1989), sind aber hier
mit AbsiCht nur am Rande erwähnt.

4 Virusevolution am Beispiel der Influenza

Die Grippe oder Influenza ist allen wohlbekannt (F.M. Burnet, 1988). Unver-
mittelt kommt die Krankheit angeflogen und wirft uns mit Fieberkrämpfen zu
Bett. Neue Untersuchungen zeigen, dann «angeflogen» durchaus wörtlich zu
nehmen ist. Die Influenzaviren haben wir niCht dem Einfluss der Sterne zu
verdanken, wie man früher glaubte, sondern Zugvögeln.

4.1 Epidemiologie

Die spanische Grippe von 1918/19 war eine Pandemie, also eine weltweite
Epidemie, die damals 20 Millionen Tote forderte, mehr als der ganze 1. Welt-
krieg. Es war historisch der schlimmste, aber nicht der einzige Ausbruch.
Weitere Pandemien traten in den Jahren 1933, 57 und 68 auf, und auch in
früheren Jahrhunderten sind sie bezeugt, so 1562 in England. Normalerweise
zieht eine Pandemie in einem einzigen Winter vorbei; im nächsten Winter sind
kaum noch Grippeopfer zu beklagen, und zwar aus folgenden Gründen. Das
Influenzavirus zeigt eine hohe Transmissionsrate. Das heisst, wer mit Grippe-
kranken in Berührung kommt, hat eine gute Chance, die Grippe auch zu
erwischen. Das Virus hat eine kurze Generationszeit, Das heisst, vom Zeit-
punkt, wo man sich infiziert hat bis zum Zeitpunkt, wo man selbst das Virus
ausscheidet, vergehen nur einige Tage. Heimtückisch ist, dass man zunächst
noch keine Symptome erkennt und deshalb das Virus weitergibt, bevor man
selbst im Bett liegt: die Inkubationszeit ist länger als die Generationszeit.
Drittens sind die Virusproteine immunogen. Das heisst, der betroffene Körper
erkennt sie als fremd und beginnt, Antikörper gegen sie zu richten. Die Folge ist,
dass innert einem Winter die ganze Bevölkerung durChseucht ist. Nun verhin-
dern die entstandenen Antikörper alle Neuinfektionen. Man darf sich fragen,
weshalb das Influenzavirus in diesem Zeitpunkt nicht ausstirbt. Die Infektkette
sollte jetzt eigentlich unterbrochen sein.

Ein Hinweis kommt von den Tieren. Auch sie haben ihre Influenzaviren, z.B.
Pferd, Schwein, Seehund und allerlei Vögel. Diese Erreger sind wirtsspezifisch,
das heisst, wenn ein grippekrankes Pferd seinen Halter anniest, bekommt dieser
keine Grippe, und das Pferd im umgekehrten Fall auch nicht. Diese Regel hält
aber nicht absolut dicht. Die Übertragung von Schweineinfluenza auf den
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MensChen ist schon nachgewiesen worden; ebenso von Geflügel auf SChweine.
Der Verdacht eines gelegentlichen Durchbruches der Wirtsschranke hat sich in
jüngster Zeit durch molekulare Analysen erhärtet.

4.2 Molekularer Stammbaum

Das Influenzavirus wurde erstmals 1933 isoliert; heute befinden sich Hunderte
von Isolaten humaner und animaler Influenzaviren in den Kühlschränken der
Forscher. Seit einigen Jahren ist es zunehmend einfacher geworden, die Abfolge
der Bausteine oder Nukleotid-Sequenz in der Virus-RNA zu bestimmen. Für
etwa 20 Isolate ist die Sequenzanalyse durchgeführt worden (O.T. Gorman et
al., 1990). Folgende Schlüsse konnten daraus gezogen werden (Bild 9):

Die Sequenzen weisen untereinander grosse Ähnlichkeiten auf. Wenn ein
Isolat an einer bestimmten Stelle die Sequenz GGC UCC zeigt, so findet man
bei einem anderen GGU UCC. Bekanntlich enthält jeweils die Abfolge von drei
Nukleotiden, ein Triplett, die Information für die Plazierung einer Aminosäure
im betreffenden Virusprotein, hier unter die Nukleotidsequenz geschrieben.
Verschiedene Tripletts können dieselbe Aminosäure bestimmen. Deshalb ist die
Ähnlichkeit auf der Ebene der Aminosäuren noch grösser. Vergleich zweier
Sequenzen zeigt immer auch Punktmutationen, die über die ganze Virus-RNA
verteilt sind. Sie entstehen dadurch, dass die Virusenzyme gelegentlich Kopier-
fehler machen. Ungefähr ein Nukleotid aus 10 000 ist falsch, und dieser Fehler
verewigt sich.

Je weniger Unterschiede, desto näher sind zwei Isolate miteinander ver-
wandt. Es lässt sich ein Stammbaum aufstellen. Im gezeigten Beispiel genügt je
eine Mutation, um von der Sequenz links zu den Sequenzen rechts oben oder
rechts unten zu gelangen. Diese beiden liegen aber um zwei Mutationen ausein-
ander. (Ein klassischer Philologe bedient sich derselben Argumentation, um zu   

Nukleotide

GGC UCC

Glycin Serin

Aminosäuren

GGU UCC

Glycin Serin

1 Mutation

2 Mutrationen

1 Mutation

GGC ACC

Glycin Threonin

Bild 9 Erklärung eines molekularen
Stammbaumes anhand einfacher Nukleotid-
und Aminosäuresequenzen.

Fig. 9 Explanation of a phylogenetic tree
using simple nucleotide and amino acid se-
quences. 

bestimmen, welche Handschrift eines grieChischen Autors von welcher anderen
Handschrift abgeschrieben worden ist.) Von der Wurzel des Stammbaumes
links ausgehend (Bild 10), findet man zuerst die Aufspaltung in ein Isolat von
Pferdeinfluenza und in a lle anderen Isolate. In einem zweiten Schritt trennen
sich verschiedene Vogelisolate von den übrigen. Beim dritten Schritt bleiben
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alle Schweine- und Menschenviren auf der einen Seite und diverse Pferde-,
Seehund- und Geflügelviren auf der anderen.

Dies ist nur ein Stammbaum von vielen. Zusammen mit vielerlei Hinweisen
aus der Biologie des Virus lässt siCh heute ein Szenario zur Entstehung der
Spanischen Grippe postulieren, obwohl von 1918 gar keine Isolate existieren.
Danach ist das eigentliche Virusreservoir in Zugvögeln, besonders Meeresbe-
wohnern, zu suchen, wo die Infektion endemisch und symptomlos ist, aber das

aft
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Bild 10 Molekularer Stammbaum von 20 Polymerase-Genen (PB2) von Influenzavirus-A-Isola-
ten (Gorman et al., 1990). O. T. Gorman et al., 1990, mit Genehmigung.

Fig. 10 Phylogenetic tree of 20 polymerase (PB2) genes from influenza A isolates (Gorman et
al., 1990). O.T. Gorman et al., 1990, with permission.
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Virus in grosser Menge ausgeschieden und infolge der Wanderungen über
grosse Distanzen verteilt wird. Ein Albatros kann dreiwöchige Ausflüge von
seinem Brutplatz aus unternehmen und in dieser Zeit bis zu 15 000 km zurückle-
gen (P. Jouventin and H. Weimerskirch, 1990). Nach der weltweiten Streuung
durch derartige Hochleistungsvögel erfolgt die Feinverteilung des Virus ver-
mutlich durch einheimisches Geflügel. Ungefähr nach 1910 muss ein Vogelvirus
in die Schweinepopulation gelangt sein. Nach einigen Jahren der Adaptation im
Säugerwirt gelang ihm der Sprung in den Menschen, dessen Immunsystem auf
diesen neuen Typ nicht vorbereitet war.

5 Schlussfolgerungen

Am Beispiel der Maul- und Klauenseuche wurde gezeigt, dass die heute beste-
henden Viren auf dem Weg ununterbrochener Infektketten von Wirt zu Wirt zu
uns gekommen sind. Der Wirt braucht nicht immer dieselbe Spezies zu sein. Im
Gegenteil, Wirtswechsel können auch bei wirtsspezifischen Viren gelegentlich
vorkommen und verheerende Folgen haben. Zudem ist offensichtlich, dass
Humanmediziner auch die tierischen Viren kennen sollten und Veterinärmedi-
ziner die humanen.

Die Erbsubstanz der Viren entwickelt sich viel rasCher als diejenige ihrer
Wirte (Strauss et al., 1990). Im gezeigten Influenza-Stammbaum ist seit 1910
jedes Jahr ca. ein Nukleotid aus 1000 durch ein anderes ersetzt worden (Bild 11).
Eine vergleichbare Änderung in Säugetiergenen läge statt 80 Jahre etwa 80
Millionen Jahre zurück, also tief in der Kreidezeit, etwa bei der Abspaltung der

Beutepiere	 Säugetiere	 Vogel-Influenza Menschl.lnfluenza

Quartar	 1990

Pleistozän	 1980

Pliozlin	 1970

Miozän	 1960

Oligoziln	 1950

Eozän	 1940

Paläozän	 1930

1920

	

Kreidezeit 180 mio. Jahre)	 19110

Bild 11 Die Evolution der Influenzaviren
verläuft rund eine Million mal schneller als die
der WirtsoIganismen.

Fig. 11 Rate of evolution of influenza vi-
ruses is roughly a million times higher than that,
of their hosts.

Beuteltiere von den Säugetieren. Heisst das nun, dass die Viren erst vor wenigen
Jahrtausenden entstanden sind und früher paradiesische Verhältnisse herrsch-
ten, ohne Angst vor Aids, Herpes und Pocken? Die Geschichte sagt, dass die
PoCken schon im alten China auftraten. Im übrigen sind wir auf Vermutungen
angewiesen.

Stammbaumvergleiche wie innerhalb von Influenza sind auch zwischen
einzelnen Virusfamilien durchgeführt worden (J.H. Strauss and E.G. Strauss,
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1988) und deuten darauf hin, dass der gemeinsame Vorfahre der RNA-Virusfa-
milien kaum mehr als 10 000 Jahre alt ist. Das Beispiel der Influenza lässt
vermuten, dass die RNA-Viren zwar keine neue Erfindung darstellen, dass aber
die alten RNA-Viren wegen der hohen Mutationsrate durch neue verdrängt
worden sind. In jüngster Zeit hat auch die Zivilisation einen Beitrag geleistet.
Die Haustierhaltung ist geschichtlich nicht alt und kann den Viren neue Wege
geöffnet haben. Immer schneller dreht sich das Rad. Die erst in diesem Jahrhun-
dert gewonnenen Erkenntnisse erlauben dem Menschen, manche Viren zu
bekämpfen. Vielen anderen Viren hat der Mensch jedoch durch sein Verhalten
eine neue Chance gegeben. So kann die intensive Tierhaltung die Verbreitung
der animalen Viren fördern, und dasselbe gilt wegen Übervölkerung und Touris-
mus für die humanen Viren. Oft hat eine Verbreitung ganz banale Ursachen. So
wurde ein gefährliches, hämorrhagisches Fieber verursachendes Virus von
Asien nach den USA importiert, und zwar mit gebrauchten Autoreifen, die in
ihrem Innern Mücken als Virusträger beherbergten (S.S. Morse and A. Schlue-
derberg, 1990). Kein Forschungszweig ist vor Missbräuchen gefeit. Es kann
jedoch keine Rede davon sein, dass die Virologie bezweckt, künstlich neue
gefährliche Viren herzustellen 2 ; denn die Forscher haben alle Hände voll zu tun
mit der Bekämpfung natürlich auftretender Viren.

Was war zuerst, das Virus oder der Wirt? Nach unseren heutigen Kenntnissen
war der Wirt zuerst. Mindestens gilt das für die heutigen Virusfamilien ein-
schliessliCh der Viroide, die samt und sonders auf ihren Wirt angewiesen sind
und offenbar eine erstaunlich kurze , und heftige Geschichte durchgemacht
haben. Wie bei der Frage nach dem Huhn und dem Ei bleibt ein Paradox
bestehen. Zwar nicht das Virus, aber das Prinzip seiner Vermehrung, könnte am
Anfang des Lebens gestanden sein.

So z.B. ein Votum im Zürcher Kantonsrat am 14.l.91
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