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Interessante Mutanten gesucht
Christine Krempl und ihr Team erforschen Pneumoviren

Lungenentzündung – die meisten 
Menschen denken bei dieser In-

fektion zuerst an Bakterien und daran, 
dass sich diese Erkrankung mit An-
tibiotika behandeln lässt. Allerdings 
können auch andere Erreger Lun-
genentzündungen auslösen, nämlich 
die so genannten Pneumoviren. „Die 
schaffen es zwar nicht sehr oft in die 
Medien, sind aber unter Kinderärzten 
bestens bekannt“, sagt Dr. Christine 
Krempl vom Institut für Virologie und 
Immunbiologie. Denn bis zum Ende 
seines zweiten Lebensjahrs habe fast 
jeder Mensch eine Infektion mit diesen 
Viren durchgemacht.
Dabei kommt es aber nicht zwangs-
läufig zu einer Entzündung der Lunge. 
Wenn Pneumoviren die Atemwege be-
fallen, lösen sie auch leichtere Symp-
tome aus – vom einfachen Schnupfen 
bis hin zu Entzündungen in Hals, Ra-
chen und Bronchien. „Vor allem bei 
Säuglingen kann es zu einer Bronchi-
olitis kommen, was eine stationäre Be-

handlung im Krankenhaus notwendig 
macht“, so die Würzburger Forscherin. 
Die Bronchiolitis ist eine Entzündung 
der schmalen Luftwege in der Lunge. 
Durch die Aktivität der Viren und die 
Abwehrarbeit des Immunsystems wer-
den sie verengt sowie mit Schleim und 
abgestorbenen Zellen verlegt; die Kin-
der bekommen Husten, leiden an Sau-
erstoffmangel und müssen in extremen 
Fällen intubiert werden.

Suche nach Impfstoff dauert 
schon mehr als 40 Jahre
Schwere Verläufe sind dabei nicht sel-
ten. Bis zu 25 Prozent aller Kleinkinder 
bis zum zweiten Lebensjahr, die wegen 
Atemwegsinfektionen in eine Klinik 
eingeliefert werden, sind mit Pneumo-
viren infiziert, genauer gesagt mit „Re-
spiratorischen Synzytialviren“ (RSV). 
Das ist der Typus von Pneumoviren, 
der ausschließlich Menschen befällt. 
Direkt lassen sich die Erreger nicht be-
kämpfen, und darum können die Ärzte 

nur gegen die Symptome vorgehen. 
Angesichts der Komplikationen – bis 
zu 40 Prozent der Patienten, die statio-
när behandelt werden müssen, bekom-
men Lungenentzündungen – wäre ein 
Impfstoff  gegen diese Viren nicht das 
Schlechteste. „Daran wird seit mehr 
als vierzig Jahren geforscht, doch bis 
heute waren nur zwei Impfstoff-Kan-
didaten so erfolgversprechend, dass sie 
an Säuglingen getestet werden konn-
ten“, erzählt Christine Krempl. Beide 
Studien liefen in den USA, erprobt 
wurden jeweils so genannte Lebend-
Impfstoffe. Das sind Präparate aus le-
bensfähigen Pneumoviren, die in ihren 
krank machenden Eigenschaften abge-
schwächt sind. Einer der potenziellen 
Impfstoffe scheiterte, weil er die Kin-
der krank machte: „Er löste Schnupfen 
aus, und das ist bei Säuglingen nicht 
akzeptabel.“ Der andere stimulierte das 
Immunsystem nicht gut genug und war 
genetisch instabil.
Christine Krempl begann sich für 

Den Pneumoviren auf der Spur: Christine Krempl, ihre Doktorandin Britta Heinze und technische Assistentin Christina Metzger (von 
links) diskutieren über die Ergebnisse ihrer Experimente.                                                                                            (Foto Robert Emmerich)
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Pneumoviren zu interessieren, als sie 
von 1998 bis 2002 ihre Postdoc-Zeit in 
den USA absolvierte, an den National 
Institutes of  Health in Bethesda. Dort 
war sie im Labor von Peter L. Collins 
tätig, einem der führenden Experten 
für RSV. Seine Arbeitsgruppe hatte da-
mals eine brandneue Methodik erarbei-
tet, mit der sich das Erbgut der Viren 
gezielt verändern ließ. „Diese Methode 
der Reversen Genetik wollte ich dort 
lernen“, sagt Krempl. Zwar war das 
Verfahren für andere Viren schon etab-
liert, doch erst kurz vorher war es erst-
mals auch für die so genannten Nega-
tivstrang-RNA-Viren nutzbar gemacht 
worden – zu dieser Gruppe gehören 
neben Pneumoviren auch bekanntere 
Erreger, etwa die Masern-, Mumps- 
und Tollwutviren.
Bei ihrem Aufenthalt in Amerika wurde 
Christine Krempl klar, dass es für die 
Erforschung der Pneumoviren kein 
wirklich gutes Modell gibt. Darauf  aber 
ist die Wissenschaft gerade bei komple-
xen Krankheitsprozessen wie Infekti-
onen angewiesen, denn Experimente 
an Menschen verbieten sich natürlich. 
„Das einzige Tiermodell, das der na-
türlichen RSV-Infektion nahe kommt 
und das in Bethesda auch verwendet 
wird, sind Schimpansen, wobei da aus 
ethischen Gründen nicht alles erlaubt 
ist.“ So dürfe man die Tiere im Dienst 
der Wissenschaft nicht töten. Darum 
könne man zum Beispiel nicht unter-
suchen, was die Viren in der Lunge 

eigentlich anrichten. Mäuse seien nicht 
empfänglich genug für die Erreger: Um 
einen Effekt beobachten zu können, 
müsse man sie mit derart großen Men-
gen von Viren infizieren, dass dies den 
natürlichen Infektionsverhältnissen in 
keinster Weise mehr entspreche. Und 
das Datenmaterial, das es über Infek-
tionen beim Menschen gibt, bezeich-
net die Forscherin als begrenzt: „Oft 
stammt es nur von schwersten Krank-
heitsfällen, bei denen zum Beispiel das 
Bronchialsekret analysiert wurde. Es 
sind immer nur Momentaufnahmen 
der Infektion dokumentiert, nie aber 
gesamte Verläufe.“

Mit neuem Modell gewissermaßen 
bei Null angefangen
All das zusammengenommen bedeu-
tet, dass sich die Wissenschaft bislang 
nur ein schlechtes Bild von der Infek-
tion machen kann. Christine Krempl 
wollte das ändern. Noch in den USA 
begab sie sich auf  die Suche nach 
einem Tiermodell und wurde fündig: 
„Ich verwende jetzt das Pneumovirus 
PVM, das nur Mäuse befällt. Es wurde 
zum ersten Mal schon in den 1930er-
Jahren beschrieben, geriet dann aber 
in Vergessenheit.“ Das Maus-Virus sei 
seinem Verwandten, das den Menschen 
krank macht, sehr ähnlich. Auch die 
Symptome, die es bei den Nagern her-
vorruft, lassen sich gut mit den Krank-
heitsbildern beim Menschen verglei-
chen, wie die Forscherin sagt.
Als Christine Krempl vor sieben Jahren 
mit diesem Modell an den Start ging, 
fand sie über das Mäuse-Virus nur spär-
liche wissenschaftliche Informationen: 
„Wir haben damals gewissermaßen bei 
Null angefangen.“ Doch inzwischen 
hat sie Einiges vorzuweisen. Das Erb-
gut ihres Modellvirus ist sequenziert, 
die Methode der Reversen Genetik 
nun auch für diesen Erreger nutzbar 
gemacht. Bislang gibt es weltweit nur 
zwei Arbeitsgruppen, die über dieses 
Know-How verfügen: die von Christi-
ne Krempl und die von Peter Collins.
Die Würzburger Wissenschaftlerin und 
ihr Team verändern gezielt das Erbgut 
des Mäuse-Virus und analysieren dann, 
wie sich das auswirkt. „Wir haben eine 
besonders interessante Mutante identi-
fiziert, die sich in den Mäusen genau so 
gut vermehrt wie das Ausgangsvirus, 
dabei aber bei vergleichbaren Dosen 
keinerlei Krankheitssymptome verur-

sacht.“ Solche Eigenschaften sind ide-
al für einen Impfstamm: Der soll den 
Organismus nicht krank machen, an-
dererseits aber so vital sein, dass er das 
Immunsystem stark genug mobilisiert.
Die Veränderung, die diese Virenmu-
tante so spannend macht, ist eigentlich 
nicht besonders groß: Dem so genann-
ten G-Protein, das sich auf  der Ober-
fläche des Erregers befindet, fehlt ein 
kleines Stück. Als nächstes wollen die 
Wissenschaftler herausfinden, welche 
Wechselwirkungen zwischen dem ver-
kürzten Protein und dem Immunsys-
tem der Maus im Detail ablaufen. 

Häufig nur widersprüchliche 
Erkenntnisse über Pneumoviren
„Wenn wir das verstanden haben, kön-
nen wir untersuchen, ob wir dieselben 
Mechanismen auch bei den Pneumovi-
ren finden, die Menschen infizieren.“ 
Das wollen die Wissenschaftler dann 
an menschlichen Zellkulturen studie-
ren. Sollte sich dabei herausstellen, dass 
dort eine Veränderung des G-Proteins 
ähnliche Folgen hat wie beim Mäuse-
Virus, ist möglicherweise ein Impf-
stoff-Kandidat gefunden.
Diese Pläne lassen sich zwar in weni-
gen Zeilen beschreiben, bedeuten aber 
für das Team von Christine Krempl 
noch etliche Jahre Arbeit. Außerdem 
scheinen die Pneumoviren, die den 
Menschen krank machen, besonders 
widerspenstig zu sein, wie die Forsche-
rin andeutet: „Das große Problem der 
RSV-Forschung ist, dass es bis heute 
häufig nur widersprüchliche Erkennt-
nisse über diese Erreger gibt.“

Robert Emmerich

Modell eines Pneumovirus. Auf der 
Oberfläche des Erregers sitzen Proteine, 
darunter auch das G-Protein (türkis), für 
das sich die Würzburger Forscherinnen 
derzeit besonders interessieren.

(Bild Lehrstuhl für Virologie)

Die Arbeitsgruppen am Lehrstuhl 
für Virologie (Inhaber: Professor 
Axel Rethwilm) erforschen, wie 
Viren sich vermehren und ihre 
Gene regulieren. Sie untersu-
chen auch das Wechselspiel zwi-
schen viralen Krankheitserregern 
und ihren Wirten. Dabei liegt 
ein Schwerpunkt der Forschung 
auf den Wechselwirkungen der 
Viren mit dem Immunsystem der 
Wirte, denn dieses ist essentiell 
für die Kontrolle der Infektion. 
Darüber hinaus erledigt der 
Lehrstuhl virusdiagnostische 
Untersuchungen, unter anderem 
für das Klinikum der Universität. 
In der Virologie arbeiten rund 65 
Wissenschaftler.

Viren und Gene


