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1. Zusammenfassung

Im Labor der Zellbasierten Virologie des Instituts für Infektionskrankheiten IFIK 
in Bern wurde im Jahre 2017 die Caco-2-Zelllinie neu eingeführt. Dies zur 
Erhöhung der Sensitivität für den kulturellen Nachweise von Enteroviren. Für die 
Evaluation dieser Zelllinie wurde im Rahmen dieser Diplomarbeit analysiert, ob 
und wie viele Entroviren aus 33 Patientenproben erfolgreich angezüchtet 
werden können. Die Patientenmaterialien wurden mittels Real-Time-PCR positiv 
auf Enteroviren getestet, jedoch waren diese in den anderen Langzeitkulturen 
aus MRC5-, A549-, BGMK-, RD- und Vero-Zellen nicht gewachsen. 

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass sich die Enteroviren in 15.15% der 
angesetzten Proben erfolgreich vermehrten und dadurch die Sensitivität durch 
die neue Zelllinie erhöht werden konnte. Aufgrund dieser Zelllinie konnten somit 
eine grössere Anzahl von Enteroviren vermehrt und genotypisiert werden.   

4. Material, Methodik, Vorgehen

Es wurden alle kulturell negativen Proben der Jahre 2014 - 2017 verwendet, die 
in der Real-Time-PCR aus dem Originalmaterial mit einem CT-Wert von 
weniger als 36 positiv auf Enteroviren getestet wurden. Proben mit CT-Werten 
von über 36 sind sehr schwach positiv, folglich wird kein Wachstum von 
Enteroviren in Langzeitkulturen erwartet, weshalb dieser Wert als 
Ausschlussgrenze für die verwendeten Proben definiert wurde. 

Insgesamt wurden 33 Proben für die Arbeit verwendet. Bei 32 Proben handelte 
es sich um Stuhlproben, bei einer Probe um einen Abstrich der 
Mundschleimhaut. Diese 33 Proben wurden ausschliesslich auf Caco-2-Zellen 
angesetzt. Bei Wachstum von Viren mit sichtbarem CPE oder bei starker 
Toxizität wurden Passagen gemacht, d.h. die Viren wurden auf neue, gesunde 
Caco-2-Zellkulturen transferiert, damit sie sich dort besser vermehren konnten. 
Mittels Immunfluoreszenz wurden die angezüchteten Virenstämme als 
Enteroviren identifiziert und anschliessend für die Sanger Sequenzierung 
weiterverarbeitet. Von Kulturen ohne CPE wurde nochmals eine Real-Time-
PCR durchgeführt, um Enteroviren zu detektieren, die sich vermehrt haben 
aber dabei keinen CPE verursachten.

3. Ziele und Fragestellungen

Das Ziel der Arbeit war zu evaluieren, ob die Caco-2-Zellen die Sensitivität für 
die Anzucht von Enteroviren erhöhen und ob dadurch die Anzahl der 
typisierbaren Enteroviren gesteigert werden kann. Daraus ergaben sich 
folgende Fragestellungen:  

• Wachsen die mittels Real-Time-PCR nachgewiesenen Enteroviren der Jahre 
2014 - 2017, welche auf den bisher verwendeten Langzeitkulturen nicht 
gewachsen sind, auf den neu eingeführten Caco-2-Zellen? 

• Welche Genotypen wachsen nur auf Caco-2-Zellen?

• Sind auf Caco-2-Zellen Enteroviren gewachsen, die keinen Zytopathischen 
Effekt (CPE) ausgelöst haben?

2. Einleitung

Um Enteroviren genotypisieren zu können, muss eine genügende Menge an 
Virusmaterial vorliegen. Da Viren intrazelluläre Erreger sind, müssen diese in 
Langzeitkulturen vermehrt werden. Die Genotypisierung in der Virologie ist für 
epidemiologische Zwecke wichtig, da dadurch Mutationen der Viren detektiert 
und somit neue Typen identifiziert werden können.
Enthält Probenmaterial Viren und können sich diese in der Kultur vermehren, 
entsteht in vielen Fällen ein Zytopathischer Effekt (CPE). Dieser äussert sich 
durch eine Veränderung des Zellaussehens. Auf der Abbildung 2.1 ist eine 
gesunde Caco-2-Zellkultur zu erkennen, während jene auf der Abbildung 2.2 
einen deutlichen CPE zeigt, durch welchen sich die Zellen ablösen und als 
Kügelchen mit dunklem Zytoplasma erscheinen. [1]

Abb. 2.1 Gesunde Caco-2-Zellen Abb. 2.2  CPE bei mit Enteroviren infizierten Caco-2-

Zellen

2.1 Enteroviren

Die Gattung der Enteroviren gehört zur Familie der Picornaviridae (pico = 
klein/ -rna- = für das Genom/ -viridae = Viren). Picornaviren sind kleine Viren 
ohne Hülle, die als Genom einzelstrang Ribonukleinsäure (RNA) aufweisen. 
Grundsätzlich verlaufen die meisten Infektionen mit Enteroviren 
asymptomatisch oder  als Sommergrippe (Name stammt daher, da vermehrt 
im Sommer auftretend) mit Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. Enteroviren 
können aber auch für schwerere Krankheitsbilder verantwortlich sein, zum 
Beispiel Meningitis, Enzephalitis, Myokarditis und neonatale Sepsis.[2]

2.2 Caco-2-Zellen

Bei den Caco-2-Zellen handelt es sich um adhärente, also am Boden 
haftende und zusammenhängende, menschliche Epithelzellen eines 
Kolorektaladenokrazinoms eines 72-jährigen, männlichen Kaukasiers. [3]

5. Ergebnisse/ Resultate

Von den insgesamt 33 Proben waren nach sämtlichen Abklärungen 28 als 
negativ zu werten und fünf als positiv. Diese fünf zeigten einen CPE und wurden 
daraufhin genotypisiert. Das Resultat der Sanger Sequenzierung ergab 
folgendes: ein Coxsackievirus A20, ein Coxsackievirus A21, ein Coxsackievirus 
A9, ein Echovirus E18 sowie ein Echovirus E13. Die Sensitivität der Caco-2-
Zelllinie lag bei den 33 angesetzten Proben bei 15.15%. Diese Sensitivität 
entspricht nicht der allgemeinen Sensitivität der Langzeitkultur für den Nachweis 
von Enteroviren. Hier handelt es sich nur um die Sensitivität der Caco-2-Zellen 
für Enteroviren, die schwer zu kultivieren sind. Zusammengefasst konnten 
15.15% mehr Enteroviren kultiviert werden im Vergleich zu den bis jetzt, mit den 
anderen Zelllinien angesetzten Zellkulturen. 

6. Diskussion

Aufgrund der Untersuchungen lässt sich sagen, dass die Caco-2-Zellen die 
Sensitivität für die Anzucht von Enteroviren zu erhöhen vermögen, was die 
Antwort auf die Hauptfragestellung ist: „Wachsen die mittels Real-Time-PCR 
nachgewiesenen Enteroviren der Jahre 2014 - 2017, welche auf den bisher 
verwendeten Langzeitkulturen nicht gewachsen sind, auf den neu 
eingeführten Caco-2-Zellen?“. Die Sensitivität lag bei den verwendeten 
Proben bei 0.1515, wogegen sie bei den anderen Zelllinien für die gleichen 
Proben bei null lag, was bedeutet, die Sensitivität wurde in diesem 
Probenpool um 15.15% erhöht. Die zweite Fragestellung „Welche Genotypen 
wachsen nur auf Caco-2-Zellen?“ lässt sich im Zusammenhang mit dieser 
Arbeit nicht beantworten. Einerseits reicht die Anzahl der Proben, die für 
diese Arbeit verwendet wurden nicht aus, um die Frage zu beantworten, 
andererseits bestand das Problem, dass die kulturell positiven Enteroviren 
der letzten Jahre nicht alle sequenziert wurden. Dadurch kann ein Wachstum 
der identifizierten Subtypen auf anderen Zelllinien nicht ausgeschlossen 
werden.
Die dritte Fragestellung „Sind auf Caco-2-Zellen Enteroviren gewachsen, die 
keinen Zytopathischen Effekt (CPE) ausgelöst haben?“ lässt sich im Bezug 
auf die verwendeten Proben klar mit einem Nein beantworten. Eine 
Verallgemeinerung der Behauptung, dass es keine Enteroviren gibt, die bei 
der Vermehrung auf Caco-2-Zelllinien keinen CPE verursachen, kann nicht 
gemacht werden.   

Grundsätzlich kann also gesagt werden, dass durch die Einführung der Caco-
2-Zelllinie die Sensitivität für die Anzucht von Enteroviren in Langzeitkulturen 
erhöht werden konnte, wodurch folglich auch die Zahl der genotypisierbaren 
Enteroviren gesteigert werden kann.

Ein Aspekt, der von einer nächsten Diplomarbeit behandelt werden könnte, ist 
der Frage nachzugehen, ob eventuell auch andere Viren auf den Caco-2-
Zellen nachweisbar oder vielleicht sogar sensitiver nachgewiesen werden 
könnten als auf anderen Zelllinien, denn in der Routine hat sich per Zufall 
gezeigt, dass sich auch Influenza –A und –B-Viren sowie RSV auf Caco-2-
Zellen vermehren können. 
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Abb. Hintergrund: Foto C.Heiniger: Enteroviren infizierte Caco-2-Zellen im Fluoreszenzmikroskop, IFIK

Abb. 2.1. Foto C.Heiniger: Langzeitkultur aus Caco-2-Zellen, IFIK

Abb. 2.2. Foto C.Heiniger: Langzeitkultur aus Caco-2-Zellen mit CPE, IFIK


