
Was sind Viren und wie funktionieren sie? 



Entdeckungsgeschichte 

Krankheiten, die von Viren ausgelöst werden, sind schon lange bekannt (Pocken, Grippe, 
Masern, Mumps). Ende des 19. Jahrhunderts erkannte man, das viele 
Infektionskrankheiten bakteriell bedingt sind (z. B. Pest, Tuberkulose, Diphterie). Man 
konnte aber nur bei Einigen mikroskopisch die entsprechenden Erreger finden.  

1883: Adolf Mayer und das Tabakmosaikvirus 



Die sogenannte „Mosaikkrankheit“ tritt in vielfacher Form bei Pflanzen auf und ist 
offensichtlich hochinfektiös, da sie sich von erkrankten Pflanzen schnell auf gesunde 
Pflanzen überträgt und sie eingehen lässt:  Tabak, Kürbis, Tomaten … aber auch Tulpen 
(Stichwort „Tulpenkrise“  1637 in Holland). 

Gurkenblatt mit den 
„mosaikartigen“ Flecken 
der Mosaikkrankheit 

Beobachtung:  
Besprühte man gesunde Pflanzen mit dem Zellsaft erkrankter Pflanzen, dann wurden 
auch diese Pflanzen krank…     Infektionskrankheit 



Man vermutete als Krankheitserreger „Mikroben“ und versuchte sie unter dem 
Lichtmikroskop zu identifizieren. Die Frage, die sich stellte: Ist der Auslöser der 
Mosaikkrankheit ein „Keim“ oder ein „Gift“? 

Annahme:  Es ist ein „Gift“ 

Hypothese:  
Die Giftwirkung müsste sich verringern, wenn man eine gesunde Pflanze mit dem Zellsaft 
einer kranken Pflanze besprüht und eine weitere gesunde Pflanze mit dem Zellsaft der 
zuletzt besprühten Pflanze etc. pp.  
 
Der Versuch wurde 1897 von dem Holländer Martinus Beijernick durchgeführt, wobei er 
keine Abnahme der „Giftigkeit“ über die Reihe nachweisen konnte.  Die These, dass ein 
noch unbekanntes „Bakterium“ die Mosaikkrankheit hervorruft, wurde damit gestärkt. 

Annahme:  Es ist ein „Keim“ 

Alle Versuche, den „Keim“ mit mikroskopischen Mitteln auf die Spur zu kommen, verliefen 
erfolglos.  Hier setzte Adolf Mayer an.  Er wollte quasi die „Keime“ aus dem Zellsaft 
herausfiltern nach der gleichen Methode, wie sie auch von Luis Pasteur und Robert Koch 
angewendet wurde. 



Adolf Mayer (1843-1942) presste den infizierten Zellsaft durch einen Keramikfilter, 
der alle Bakterien zurück hält und beobachtete, dass das Filtrat weiterhin infektiös ist. 
Er verwendete  für dieses „Filtrat“ den Namen „virulente Flüssigkeit“, wobei das Wort 
„Virus“ aus dem Griechischen stammt und nur soviel wie „Gift“ bedeutet. 
 
1882: Versuch von A. Meyer und später Wiederholung durch D.I. Iwanowski (1864- 
           1920) mit dem gleichen Ergebnis: „Keime“ müssen kleiner als  Mikroben sein 

Bis 1935 war man sich völlig 
sicher, dass es sich bei Viren um 
infektiöse Partikel handelt, die 
kleiner als Bakterien sind, aber 
ein ähnliches Ausbreitungsver-
halten zeigen. 
 
1935: Das Tabakmosaikvirus 
konnte erstmals isoliert und 
kristallisiert und damit im 
Mikroskop sichtbar gemacht 
werden. 





Die eigentliche Erforschung der Viren begann mit ihrer 
Sichtbarmachung mittels Elektronenmikroskope 

1931/32:  Ernst Ruska (1906-1988, Nobelpreis 1986) 

1953:         Strukturaufklärung des Tabakmosaikvirus  
                   durch Aaron Klug (1926-2018,  
                   Nobelpreis 1982) 



Was sind Viren? 

Bis heute konnten rund 3000 Virenarten identifiziert werden. Wie viele es wirklich gibt, 
ist dagegen unbekannt … 

• Viren produzieren (fast) identische Nachkommen 

• Alle Viren sind kleiner als die kleinsten Zellen von Lebewesen (15 nm bis 440 nm) 

• Viren besitzen keinen eigenen Stoffwechsel  

• Die Vermehrung von Viren erfolgt nicht durch Zellteilung, aber generell innerhalb 
von Wirtszellen 

• Viren besitzen entweder RNA oder DNA und eine Proteinhülle (manchmal mit einer 
Außenhülle aus Lipiden –  beispielsweise Corona-Viren) 

• Viren existieren in einer zellulären Phase (Virus) oder extrazellularen Phase (Virion) 

• Viren und Virenwirte koevolvieren  



Größen verschiedener (biologischer) Objekte 



Definition: 

Viren sind infektiöse, obligat intrazelluläre Parasiten mit einer extrazellulären 
Phase („Virion“), die Entweder DNA oder RNA als genetisches Material 
enthalten und für Ihre Vermehrung von den Stoffwechselleistungen ihrer 
Wirtszelle abhängen. 



Prinzipieller Aufbau von Viren 



Wie funktionieren Viren? 

Da Viren weder einen Stoffwechsel noch einen integrierten Biosyntheseapparat  besitzen, 
können sie sich von sich aus nicht replizieren.  Sie benötigen zu ihrer Vermehrung IMMER 
eine Zelle. 
 
Alle Informationen über den Kapsoid-Aufbau sowie der  „Umprogrammierung“ des 
Biosynthesapparats der Zelle sind in der viralen RNA / DNA gespeichert.  

Beispiel:  ssRNA in zwei Polarisationsvarianten 



Wiederholung:   Proteinbiosynthese 



Wie gelangt das Virus in eine Zelle? 

Damit sich ein Virus replizieren kann, muss er seine Erbsubstanz (RNA / DNA) irgendwie 
in eine Zelle injizieren, was ein sehr schwieriger Prozess ist, da Zellen von einer 
Zellmembran umschlossen sind. 

• Das Virus muss sich an die Zellwand andocken können 
• Das Virus muss die Zellwand perforieren können 

Zellrezeptoren dienen als 
Andockstellen 



Strategien, wie Viren die Zellwand durchbrechen und in Zellen eindringen können 



Lytischer und lysogener Zyklus von Bakteriophagen 



Corona-Virus 



Die Krankheitsbilder von Vireninfektionen entstehen dadurch, dass durch die 
Virenreplikation die Funktionsweise der betroffenen Zellen eingeschränkt oder 
aufgehoben (durch deren Zerstörung) wird. 


