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Das menschliche Virom 
Elisabeth Puchhammer-Stöckl 

	  

In der letzten Virusepidemiologischen Information dieses Jahres möchte ich 

einmal nicht  den Blick auf einzelne Virusinfektionen sondern auf die Gesamtheit der 

Viren richten, mit denen wir als Menschen zusammenleben, und die wohl auch schon 

Vorläufer des Homo sapiens  besiedelt haben. 

In den letzten Jahren hat sich unser Bild vom Menschen als Ökosystem 

entscheidend gewandelt. Wir sehen den Menschen nicht mehr als Wesen, das nur 

gelegentlich von Bakterien, Pilzen oder Viren infiziert wird. Vor allem die Entwicklung 

von Methoden, die es ermöglichen, eine breite Analyse aller in einem Biotop 

vorhandenen Genome, auch unbekannter Sequenzen, durchzuführen (im gesamten 

auch als Metagenomik bezeichnet), hat zur Erkenntnis geführt, dass jeder Mensch 

ein riesiges individuelles Mikrobiom hat. Bei Analyse des bakteriellen Mikrobioms des 

menschlichen Organismus, wurde sichtbar, dass es von immenser Größe ist und die 

Menge der Mikroben im humanen Ökosystem vermutlich um ein zehnfaches höher 

ist als die Anzahl der menschlichen Zellen in unserem Organismus. 

Doch all das wird mittlerweile in den Schatten gestellt durch das erst in letzter 

Zeit zunehmend analysierte humane Virom, das offenbar noch viel größer und 

mindestens um das 10fache umfangreicher ist als das bakterielle Mikrobiom. Dieses 

humane Virom setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen. Wir beschäftigen uns 

üblicherweise mit den sogenannten eukaryotischen Viren (Eukaryoten sind 

Lebewesen die einen Zellkern besitzen), und zwar mit jenen Viren die tatsächlich die 

humanen Zellen befallen und sich in ihnen vermehren. Dazu gehören natürlich all die 

pathogenen Viren, die als Krankheitserreger sehr hohe klinische Bedeutung haben, 

mengenmäßig aber nur einen sehr geringen Teil des Viroms ausmachen. Erst 1997 

wurde die große Gruppe der apathogenen Torquetenoviren entdeckt, über die wir 

kürzlich auch in einer der Virusepidemiologischen Informationen berichtet haben 

(siehe auch VEI 09-15). Diese sind in hoher Menge im Blut und anderen 

Körpersekreten nachweisbar, aber verursachen keine Erkrankungen, und ihre 

Bedeutung für den menschlichen Organismus ist bei weitem nicht klar. Zunehmend 

werden auch andere  apathogene Viren im Menschen entdeckt wie zB bestimmte 

Typen von Papillomviren oder von Polyomaviren.  
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Mittels Metagenomik wurde festgestellt, dass zusätzlich zu diesen 

eukaryotischen Viren vor allem eine riesige Zahl prokaryotischer Viren im 

menschlichen Organismus existiert, also Viren, die Bakterien befallen und auch 

Phagen genannt werden. Diese Phagen und ihre Bakterienwirte haben eine extrem 

lange Zeit der Ko-Evolution hinter sich, die auf 3-5 Milliarden Jahre geschätzt wird. 

Bakteriophagen können Bakterien befallen und zerstören, aber sie können auch zB 

wenn sie als Prophagen im bakteriellen Chromosom integriert werden, ihre 

Wirtsbakterien gegen andere Phagen schützen. So wie das Mikrobiom ist auch das 

prokaryotische Virom des Menschen an verschiedenen Körperarealen vorhanden 

und es ist mit der dort vorhandenen mikrobiellen Flora eng assoziiert. Die Oberfläche 

der Darmschleimhaut ist ein Ort, an dem eine Vielzahl prokaryotischer Viren 

gefunden wurde, und ähnlich wie bei den Bakterien, ist auch die Zusammensetzung 

des Darmviroms individuell unterschiedlich und unter anderem auch abhängig vom 

Essverhalten. Auch im Mundbereich gibt es eine Vielzahl dieser Viren, ebenso im 

Respirationstrakt oder auf der Haut. Die Virompopulation ändert sich auch bei 

Krankheiten, und ist zB eine andere in der Lunge des gesunden Menschen als in der 

Lunge von Patienten mit zystischer Fibrose. Die Frage stellt sich nun natürlich, ob 

solche prokaryotischen Viren auch Auswirkungen auf den menschlichen Wirt haben, 

und welche das sein könnten.  

Forscher um Barr et al., haben erstmals gezeigt, dass bestimmte Bakteriophagen 

offenbar den menschlichen Wirt zum Teil vor Infektion durch Bakterien schützen 

können (Barr et al., PNAS 110; 2013). Schleimhautoberflächen sind ein Ort an dem 

sich zahlreiche Bakterien befinden, aber auch eine besonders hohe Menge an 

Phagen. Zahlreiche Phagen haben „Immunglobulin-like“ Proteine, die an Glykane 

binden können, die im mukösen Sekret von Schleimhäuten vorhanden sind. Die 

Studien haben nun gezeigt, dass diese im Sekret angereicherten Bakteriophagen 

eine Art Schutzwall gegen Bakterien bilden. Sie können die Menge der 

eindringenden Bakterien effizient reduzieren und die darunterliegenden Epithelzellen 

daher vor einer bakteriellen Infektion schützen. Sie bilden also eine Art lokaler 

Abwehr gegen Bakterien. 

Diese Erkenntnis ist natürlich höchst spannend, denn das bedeutet, dass es 

eine Mensch-Bakteriophagen Symbiose gibt, die gemeinsam antimikrobiell wirkt, und 

dass manchen Phagenpopulationen möglicherweise große Bedeutung für unsere 

Gesundheit zukommt. Wir werden in Zukunft sicher noch viel von dieser Virusgruppe 
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hören, auch im Hinblick darauf, ob Phagen gezielt zur antimikrobiellen Therapie 

eingesetzt werden können. 

 

Das war die letzte Virusepidemiologische Information im Jahr 2015 und wir werden 

auch im nächsten Jahr wieder gerne über Neues aus dem Bereich der Virologie 

berichten. Das bewährte Team der VEI wird auch im Jahr 2016 gleich bleiben und 

auch Prof. Heinz, obwohl im Ruhestand, wird auch wieder die eine oder andere 

Ausgabe mit seiner Expertise bereichern.  

 

Im Jahr 2016 wird es allerdings eine Neuerung geben, und die 

Virusepidemiologischen Informationen werden im Laufe des Jahres endgültig auf 

elektronischen Versand umgestellt werden. Wir bitten daher alle LeserInnen uns bis 

Ende des Jahres unter virologie@meduniwien.ac.at (Betreff: VEI) Ihre Email 

Adressen bekanntzugeben, unter der Sie die Informationen weiterhin erhalten wollen. 

Das gesamte Team wünscht Ihnen allen von Herzen frohe Feiertage und ein gutes 

Jahr 2016. 
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