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AIDS erwähnten Behandlungsverfahren und Medikamente sollten nur unter ärztlicher Auf
sicht angewendet werden. Soweit in diesem Werk eine Dosierung oder eine Applikation er
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Liebe Freundinnen und Freunde, 

im November verstarb DipI. med. Lutz Ebert, Referent fur Medizin und Gesundheitspolitik bei 
der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. in Berlin. Mit Lutz hatte ich in den vergangenen zwölf Monaten 
neue Beiträge fur die Therapien bei AIDS geplant, gemeinsam überlegten wir, welche Auto
rinnen und Autoren wir fur die Loseblattsammlung gewinnen könnten, welche Kapitel überar
beitet werden müssen. Sein plötzlicher Tod hat mich, wie so viele andere Menschen, mit denen 
Lutz freundschaftlich verbunden war oder in gemeinsamen Projekten zusammenarbeitete, sehr 
traurig gestimmt und es fällt mir in dieser Situation schwer, zur redaktionellen Tagesordnung 
überzugehen. 
Ich bitte daher um Verständnis, daß die sonst an dieser Stelle übliche kurze Präsentation der 
neuen Kapitel entfällt und möchte Kiki Arasteh und Uli Marcus fur ihre Beiträge danken. 
Ebenfalls danke ich allen Autorinnen und Autoren, die uns in den zurückliegenden Monaten 
unterstützt haben, sehr herzlich. 

Mit den besten Wünschen fur ein friedliches Neues Jahr, 

Dr. Dr. Stephan Dressler 
Redaktion 
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Wir sind bei der Erstellung der Therapien bei AIDS auf Ihre Unterstützung angewiesen und 
würden uns über eine Spende freuen. 
Die Deutsche AIDS-Hilfe e. V. ist als gemeinnützig und mildtätig und damit als besonders för
derungswürdig anerkannt. Spenden sind steuerabzugsfähig. Spendenkonto der Deutschen 
AIDS-Hilfe e. V.: Kontonummer 000 3500 500 bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank, 
BLZ 100 906 03 

Danksagungen 
An dieser Stelle sei zuerst an lan Schäfer, Gottfried Schwarz und Martin Gross erinnert, die vor 
fast zehn Jahren die ersten Impulse fur diese Publikation gaben. Ohne lans, Gottfrieds und 
Martins Engagement als Menschen mit AIDS wäre diese Loseblattsamrnlung nicht entstanden, 
die in den folgenden Jahren maßgeblich von Jürgen Poppinger und von Lutz Ebert geprägt 
wurde. 
Wir vermissen sie als Freunde wie auch als Ratgeber und Mitstreiter. 

Vielen Dank 

den Kolleginnen und Kollegen der DAR Geschäftsstelle; 
den Spenderinnen und Spendern, die uns unterstützt haben. 

Und hiermit wird bestellt: 

~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
An die Deutsche AIDS-Hilfe e. V., Dieffenbachstr. 33, 10967 Berlin 

o Ich bestelle eine aktuelle Ausgabe der Therapien bei AIDS mit Nachlieferung der 
Ergänzungslieferungen fur ein Jahr. Erbetene Spende ab DM 150.- fur Institutionen, ab DM 
50.- fur Einzelpersonen. 

o Ich bestelle die Ergänzungslieferung der Therapien bei AIDS. Erbetene Spende ab 
DM 15.- fiir Institutionen, ab DM 5.- fur Einzelpersonen. 

Name, Vorname: 

Anschrift: 

Postleitzahl, Ort: 

Ich bin damit einverstanden, daß meine Anschrift fur Versandzwecke gespeichert wird. 

Ort, Datum Unterschrift 
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~ Therapien bei AIDS 

1.1. Informationsmöglichkeiten 
zur Therapie von HIV-Infektion 
und AIDS 

Teil 1: Printmedien 

In diesem Abschnitt werden die wichtig
sten deutschsprachigen Informationsmög
lichkeiten zur Therapie der HIV-Infektion 
und von AIDS kurz vorgestellt sowie die 
entsprechenden Bezugsadressen genannt. 
Da Bücher kaum mit der raschen Entwick
lung auf diesem Bereich Schritt halten 
können, werden hier vor allem die ein
schlägigen Zeitschriften berücksichtigt, die 
sich gezielt an Nicht-Mediziner wenden 
und in leicht verständlicher Sprache über 
medizinisch-therapeutische Aspekte in
formieren. Auf die Angabe von Preisen 
wurde verzichtet, da die Bezugsbedingun
gen häufigen Änderungen unterliegen. 

Vorab noch ein Hinweis: In ihrer Bro
schüre AIDS - Heutiger Wissensstand gibt 
die Deutsche AIDS-Hilfe einen kurzen 
Überblick über medizinische Behand
lungsmöglichkeiten fur Menschen mit HIV 
und zu Fragen einer vorbeugenden Be
handlung, der als erste Orientierung dienen 
kann. Die Broschüre wird in unregelmäßi
gen Abständen aktualisiert (21. Auflage 
Juni 1996) und enthält ein Verzeichnis der 
Veröffentlichungen der D.A.H. unter an
derem zu Pflege, Medizin/Gesundheit, 
Ernährung sowie zu weiteren therapeuti
schen Fragen. 

Das Faltblatt ,,Ein fetter Bissen Wissen" 
enthält einen Index zu den bislang von der 
D.A.H. veröffentlichten Publikationen zum 
Thema Medizin, erschließt inhaltlich aber 
auch die Veröffentlichungen von Projekt 
Information und das MED INFO. 

o Deutsche AIDS-Hilfe 1997 
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Mittlerweile ihr Erscheinen eingestellt hat 
die deutsche Ausgabe der AIDS
TREATMENT-NEWS, die eine Auswahl 
von Artikeln aus der in San Francisco 
veröffentlichten amerikanischen Ausgabe 
sowie Artikel aus den TREATMENT 
ISSUES vereinigte, die von von der New 
Yorker Selbsthilfegruppe Gay Men's 
Health Crisis (GMHC) herausgegeben 
werden. Weitere Informationen zu derzei
tigen Veröffentlichungen der D.i~.H. bei: 

InfFo 

Deutsche AIDS-Hilfe e.Y., Referat 
Medizin und Gesundheitspolitik 
Dieffenbachstr. 33 
10967 Berlin 
Tel.: (030) 69 00 87-0 (Zentrale) 
Fax: (030) 69 00 87 42 

InfFo steht fur infektionsepidemiologi
sches Forum. Diese Zeitschrift, herausge
geben vom Fachgebiet Infektionsepidemio
logie am Robert-Koch-Institut (ehemaliges 
AIDS-Zentrum, Bundesgesundheitsamt, 
BGA) ersetzt die AIDS-Nachrichten, die 
nach mehr als sieben Jahren eingestellt 
wurden. AIDS und HIV-Infektion sind 
jetzt - neben zahlreichen anderen Infekti
onskrankheiten - nur noch ein Thema un
ter anderem in InfFo. Wie gewohnt, be
richtet Vii Marcus kompetent über die 
wichtigsten Entwicklungen auf dem 
mV/AIDS-Sektor. InfFo erscheint 4mal 
pro Jahr und kostet im Abonnement 48.
DM. Weitere Informationen: 

Robert-Koch-Institut 
Fachgebiet Infektionsepidemiologie 
Stresemannstr. 90-102 
10963 Berlin 
Tel.: (030) 45 47 34 00 
Fax: (030) 45 47 35 66 



Projekt Information e. V. 

Im Projekt Information haben sich Men
schen mit und ohne HIV zusammengefun
den, deren Ziel es ist, Betroffene mit den 
notwendigen, medizinisch/therapeutischen 
Grundkenntnissen zu HIV und AIDS ver
traut zu machen, damit sie mit ihren Ärz
ten dem jeweils individuellen Gesundheits
zustand entsprechende, eigenverantwortli
che Therapieentscheidungen treffen kön
nen. Projekt Information ist ein unabhän
giger, überkonfessionell und politisch nicht 
gebundener Verein, der sich aus Beiträgen 
und Spenden der Mitglieder und von För
derern finanziert. Veranstaltet werden u. a. 
Workshops und Vorträge mit Ärzten, Wis
senschaftlern und Praktikern zu Fortschrit
ten in Therapie und Forschung. Daneben 
werden zwei Publikationen veröffentlicht: 

Projekt Information: 3-4 mal jährlich er
scheinender Newsletter mit einem zusam
menfassenden "Überblick zu wichtigen neu
en Erkenntnissen aus Forschung und Pra
xis, zu neuen Medikamenten und The
rapieansätzen. 

Projekt Kurzinfo: 6-8 mal jährlich er
scheinend mit Zusammenfassungen von 
Vortragsveranstaltungen und Ergebnissen 
aus den Workshops des Vereins sowie mit 
Nachrichten zu aktuellen Themen und Er
eignissen. Weitere Informationen bei: 

Projekt Information e. V. 
Buttermelcherstr.15 
80469 München 
Tel. und Fax: (089) 22 46 85 

MED-INFO 

Diese medizinischen Informationen werden 
von der AIDS-Hilfe Köln alle 2-4 Monate 
herausgegeben und sind als Loseblatt
sammlung gedacht. Anhand einfacher F ra
gen zu HIV und AIDS und zum medizini
schen Umfeld (z. B. sexuell übertragbare 
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Krankheiten) werden pro Ausgabe jeweils 
spezielle Themen behandelt. AIDS-MED
INFO erscheint in großer Auflage und ist 
über die regionalen AIDS-Hilfen im Bun
desgebiet sowie über die Deutsche AIDS
Hilfe e. V. (Anschrift siehe oben) zu be
ziehen. Weitere Informationen bei: 

Kölner AIDS-Hilfe e. V. 
Beethovenstr. 1 
50674 Köln 1 
Tel.: (0221) 20 20 30 

TILA (Therapie-Info zum Leben mit 
AIDS) 

Handliche, im DIN A5-Format erschei
nende Zeitschrift, die 4mal jährlich über 
bestimmte-Schwerpunktthemen (antiretro
virale Therapie, CMV, Kaposi-Sarkom, 
Neurologische Erkrankungen und HIV 
usw.) informiert. Zuruckliegende Hefte 
sind teilweise noch erhältlich und beinhal
ten in leicht verständlicher Sprache nicht 
nur medizinische Erläuterungen, sondern 
auch Erfahrungsberichte von Betroffenen. 
Weitere Informationen bei: 

Mann-O-Meter e. V. 
Motzstr.5 
10777 Berlin 
Tel.: (030) 216 80 08 

AIDS INFOTHEK 

Das Magazin der Aids Info Docu Schweiz 
widmet sich, auf allgemein verständlichem 
Niveau, allen Aspekten von HIV-Infektion 
und AIDS. Fester Bestandteil des zwei
monatlich erscheinenden Magazins sind ein 
umfangreicher Rezensionsteil mit der 
Vorstellung wichtiger Neuerscheinungen 
(auch zu medizinischen Fragen) sowie eine 
Sektion "Therapie und Forschung", in der 
zusammenfassend über neueste Entwick
lungen berichtet wird. Neben dieser regel
mäßigen Veröffentlichung bietet das 
Schweizer Informationszentrum weitere 



Dienste an, wie beispielsweise Literaturli
sten und Informationsvennittlung zu ver
schiedenen Themenbereichen. Weitere 
Auskünfte bei : 

Aids Info Docu Schweiz 
Schauplatzgasse 26 
Postfach 
CH - 3001 Bern 
Tel.: (0041-31) 3121266 
Fax: (0041-31) 311 64 14 

Nützliche Loseblattsammlungen und 
Nachschlagewerke 

Zeitschriften sind fiir die aktuelle AIDS
Information unerläßlich, können aber nicht 
in jedem Fall ein geeignetes Nachschlage
werk ersetzen. 

Die LoseblattsammJung Behandlungs
möglichkeiten bei HIV und AIDS kommt 
aus der Schweiz und wird von der AIDS
Hilfe Schweiz, der Betroffenenorganisa
tion P.W.A Schweiz (people with AIDS) 
und fiinf Pharma-Unternehrnen herausge
geben. Der Infonnationsordner richtet sich 
an die von HIV und AIDS Betroffenen 
und ist in allgemein verständlicher Sprache 
gehalten. Berucksichtigt werden schulme
dizinische Therapieverfahren ebenso wie 
komplementäre oder "alternative" Thera
pien. Das Anfang 1995 erschienene Hand
buch wird mindestens einmal jährlich ak
tualisiert . Weitere Informationen: 

Aids Info Docu Schweiz 
Schauplatzgasse 26 
Postfach 
CH - 3001 Bern 
Tel.: (0041-31) 312 1266 
Fax: (0041-31) 311 64 14 

Weitere Hintergrundinformationen liefern 
zuverlässig zwei LoseblattsammJungen, die 
mehnnals jährlich aktualisiert werden und 
daher (leider) auch relativ teuer sind. Bei
de Werke richten sich überwiegend an 
Ärzte und sind fiir medizinische Laien 

.Ai 1. 1. 

nicht immer leicht verständlich: 

Jäger, Hans (Hrsg.): AIDS IIl1d HIV-Ill
fektionen. HandblIch lind Atlas für Klinik 
und Praxis. 3 Bände. Landsberg: ecomed 
Verlagsgesel/schajt 1987jj 

L 'Age-Stehr, Johanna, Helm, E. B. 
(Hrsg.): AIDS lind die Vorstadiell. Ein 
Leitfaden für Praxis und Klinik. Berlin, 
Heidelberg, New York: Springer Verlag 
1988Jf. 

Über derzeit laufende klinische Studien in 
der Bundesrepublik Deutschland infor
miert das Deutsche AIDS/HIV-Therapie
studienregister, das 1996 bereits in der 
fiinften Ausgabe erschienen ist und von S. 
Kießling, U. Marcus und W. Vettermann 
vom AIDS-Zentrum zusammengestellt und 
bearbeitet wurde. Das Therapiestudienre
gister ist zu beziehen über: 

Robert-Koch-Institut 
Fachgebiet Infektionsepidemiologie 
Stresemannstr. 90-102 
10963 Berlin 
Tel.: (030) 45473400 
Fax: (030) 45473566 

Die zahlreichen, Z.T. AIDS-spezifischen 
Fachausdrucke aus der Medizin erläutern 
zuverlässig: 

Dressler, Stephan; Wienold, Mallhias: 
AIDS Taschenwörterbuch. Berlin, Heidel
berg, New York: Springer Verlug, 3. Auf
lage 1996. 

Eine gut lesbare Orientierung liefern: 

Arasteh, Keikawus; Weiß, Rudolf: Buch 
gegen die Panik. Leben mit der HIV
Infektion. Berlin: Verlag rosa Winkel 3. 
Auflage 1997 
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Über lieferbare Bücher und Neuerschei
nungen zu allen Themenbereichen infor
mieren die schwulen Buchläden, die auch 
regelmäßig einen Katalog veröffentlichen: 
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Prinz Eisenherz 
Bleibtreustr. 52 
10623 Berlin 
Tel.: (030) 313 9936 

Männerschwarm 
Neuer Pferdemarkt 32 
20359 Hamburg 
Tel.: (040) 43 6093 

Lavendelschwert 
Bayardsgasse 3 
50676 Köln 
Tel.: (0221) 232626 

Erlkönig 
Bebelstraße 25 
70193 Stuttgart 
Tel.: (0711) 6391 39 

Männertreu 
Bauerngasse 14 
90443 Nürnberg 
Tel.: (0911) 26 26 76 

Max & Milian 
Ickstattstr. 2 
80469 München 
Tel.: (089) 26033 20 

Oscar Wilde 
Alte Gasse 51 
60313 FrankfurtlM. 
Tel.: (069) 28 1260 
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Nicht alle Fragen zur Therapie von HlV
Infektion und AIDS werden sich an hand 
von Veröffentlichungen beantworten las
sen. Für Nachfragen steht jederzeit das 
Referat Medizin und Gesundheitspolitik 
der D.A.H. in BerIin unter der Telefon
nummer (030) 69 00 87 27 oder per Fax 
(030) 69 00 87 42 zur Verfugung. Es be
steht ebenfalls die Möglichkeit, sich an das 
Fachgebiet Infektionsepidemiologie des 
Robert Koch-Instituts (ehemals Bundesge
sundheitsamt BGA) in Berlin unter der 
Telefonnummer (030) 45 47 34 00, Fax 
(030) 45 47 35 66 zu wenden. Bei Fragen 
zu speziellen Medikamenten oder Substan
zen kann auch die Nachfrage beim Herstel-
ler der Substanz sinnvoll sein. Anschriften 
und Telefonnummern der bundesdeutschen 
pharmazeutischen Unternehmen sind im - -
Anhang zur Roten Liste verzeichnet, die 
immer noch das Standardnachschlagewerk 
zu den in der Bundesrepublik zugelassenen 
Arzneimitteln darstellt. Last but not least : 
Auch die behandelnden Ärztinnen und 
Ärzte in Praxis oder Klinik helfen in thera
peutischen Fragen weiter! 

Literatur 
Deutsche AIDS-Hilfe (Hrsg.): Ein fetter Bissen 

Wissen. Themenindex Medizin. Berlin 1995 
Dressler, S.; Reiter, S.; Klinke, Th.: Informati

onsmöglichkeiten zu AIDS. In: Jäger, Hans 
(Hrsg.): AIDS: Eine Krankheit wird behandel
bar. Landsbcrg: ecomed 1993, 45-53 

Huber, 1. T. : How to find information about 
AIDS. New York: Haworth 1992 

Stephan Dressler 



A Therapien bei AIDS 

Einführung in die Medizin der 
HIV-Infektion 

Dieser Beitrag soll dem Laien und der 
Laiin einen ersten Einblick in medizinische 
Handlungs- und Denkensweisen vermit
teln . Für den im Medizinsystem erfahrenen 
Patienten sind die folgenden Seiten eher 
als Erinnerung daran gedacht, daß Medizi
ner nicht als solche geboren werden. Die 
Entwicklung vom Menschen zum Arzt und 
das Regelwerk dieses Berufs sollen ver
ständlich gemacht werden. 

Vorbemerkung 

Alle Fachausdrücke der medizinischen 
Gebrauchssprache sind - soweit möglich -
in Worten wiedergegeben, die im Alltags
deutsch gebräuchlich sind . So wird zum 
Beispiel das deutsche Wort "Schwachsinn" 
verwendet, um den Begriff "De-menz" zu 
meiden. "Wasting" wird hingegen mit 
"KöflJerverfall" und nicht mit 
"KöflJerschwind-sucht" übersetzt da eine 
unscharfe Trennung zur Tuberkulose 
("Schwindsucht") bestünde. Auf das deut
sche Wort folgt in Klammem die medizini
sche Version dieses Wortes . Zum Beispiel: 
" ... Schwindsucht (Tuberkulose) ... ". An
schließend wird dann nur noch der medi
zinische Fachausdruck verwendet. Die 
Texte dieser Loseblattsammlung setzen 
einen Umgang mit medizinischen Fachaus
drücken voraus. 
Modeme Medizin handelt in vielen Ein
richtungen und Formen (Gesundheits
system). In Deutschland werden die Aus
gaben des Gesundheitssystems fast voll
ständig auf der Basis von Versicherungen 
getragen . Ausgangs des letzten Jahrhun
derts entstand in Deutschland die weltweit 
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erste gesetzliche Krankenversicherung. 
Heute unterscheiden wir die Pflichtversi
cherung der Angestellten und Arbeiter, 
Rentner, Arbeitslosen, Behinderten und 
Bauern (und ab 1997 auch der Sozialhil
feempfanger) und die freiwilligen Versi
cherungsformen fur Besserverdienende 
und Selbständige. Im Rahmen der gesetzli
chen Krankenversicherung werden Maß
nahmen erbracht, die Erhaltung, Wieder
herstellung oder Besserung der Gesundheit 
der Versicherten dienen. Die Qualität und 
Wirksamkeit der Leistungen wird dabei an 
den Standards der wissenschaftlichen Me
dizin gemessen. Versicherten wird eine 
Mltverantwortlichkeit fur ihre Gesundheit 
zugeschrieben. 
Über 80% der Gesamtausgaben des Ge
sundheitswesens unterliegen deshalb auch 
dem Gebot zur wirtschaftlichen Verwen
dung der Mittel. Der Gesetzgeber versucht 
seit einigen Jahren, die Kostensteigerun
gen in den Gesundheitsleistungen zu ver
hindern. Dies hat zu erheblichen Verände
rung in der medizinischen Versorgung 
gefuhrt. Errungenschaften des Gesund
heitswesens der DDR (zB. Dispensarien 
und Polikliniken) wurden seit der Einheit 
abgebaut. Der Zusammenschluß von Ärz
ten in einer gemeinsamen Praxis (ärztliche 
Gruppenpraxis) im HIV-Bereich Jie Aner
kennung von SchweflJunktpraxen sind 
wesentliche Neuheiten. 

AIDS und Medizin in Deutschland 

Wie auch auf andere Bereiche des Lebens 
richtet HIV den Blick wie durch ein Ver
größerungsglas auf die medizinische Ver
sorgung. Seit der Erstbeschreibung eines 
AIDS-Falls in der Bundesrepublik in 
Deutschland 1982 haben sich Schwächen 



und Stärken der deutschen Medizin ge
zeigt . Das reicht von der Zusammenarbeit 
von Ärzten bei der Entwicklung des baye
rischen Maßnahrnenkatalogs (einer gesetz
lichen Verordnung diskriminierender 
Feststellung einer I-llV -Infektion) und 
Zwangsinternierung von "uneinsichtigen" 
Prostituierten bis zur Verhinderung der 
Meldepflicht und der Sicherung des Zu
gangs zu lebensnotwendigen Medikamen
ten. Menschen mit I-llV und AIDS begeg
nen Ärzten und Pflegekräften, die sich 
weigern, sie zu behandeln. Dem stehen bis 
zur körperlichen und seelischen Erschöp
fung sich aufopfernde Mitarbeiter des Ge
sundheitswesens gegenüber. AIDS und 
Medizin sind somit Spiegel unserer Gesell
schaft. 
Als sich 1989 erste medizinische Fort
schritte in der Behandlung der I-llV
Infel-'1ion ergaben, bestimmte ein tiefgrei
fender Konflikt die deutsche AIDS
Szenerie. Ärzte sahen einen Anlaß zur 
Testung fur Menschen mit HIV -Risiko 
gegeben, da nur so eine rechtzeitige medi
zinische Behandlung möglich sei . Die 
Deutsche AlDS-Hilfe als Venreterin der 
Interessen der Menschen mit HIV und 
AlDS beharrte dagegen auf der Notwen
digkeit der Wahrung der Menschenrechte. 
Solange Menschen wegen ihrer HIV
Infektion diskriminiert sind, sollte keine 
Aufforderung zur Testung erfolgen. lür
gen Poppinger bestand 1988/89 demge
genüber auf umfassender Information von 
Patienten und begann u.a. mit der Heraus
gabe von medizinischen Nachrichten, die 
schließlich in dieser Loseblattsammlung 
mündeten. Vorausgegangen war die Über
setzung von US-amerikanischer Patienten
information, angeregt durch Heribert 
Knechten. 
Ian Schäfer schuf hierfur die Basis Es 
folgte eine Öffnung der Deutschen AlDS
Hilfe der Auseinandersetzung mit behan
delnden Ärzte und der pharmazeutischen 
Industrie in gemeinsamen Veranstaltungen 
und Projekten. Es entstand eneben dem 
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Referat Medizin und Gesunheitspolitik der 
Schwerpunktes Pflege und Gesundheits
wesen innerhalb der Deutschen AIDS
Hilfe. Mit den seit 1989 durch Bundesmit
tel geförderten Modellprojekten zur ambu
lanten Pflege innerhalb von regionalen 
AIDS-Hilfen stellte erstmals die Deutsche 
AIDS-Hilfe einen Bestandteil des profes
sionellen Gesundheitswesens. Als Experte 
fur die Verhütung von Neuinfektionen 
«Primärprävention) erhäJt die Deutsche 
AIDS-Hilfe seit 1984 Bundesmittel fur die 
Aufklärung von sogenannten Hauptbetrof
fenengruppen. Mitarbeit in den Gremien 
der deutschen AlDS-Forschung, die ge
sundheitspolitische Wahrung der Interes
sen von Menschen mit HIV und AIDS und 
weiterhin die Ausbildung von ehrenamtli
chen Helferinnen und Helfern Ll:r AIDS
Hilfe, Weiterbildung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, Veröffentlichung medi
zinischer Information und europäische 
Zusammenarbeit mit AlDS-Therapie
Aktivisten sind die Schwerpunkte der Ar
beit des Referates Medizin und Gesund
heitspolitik unter der Leitung des Referats
leiters Dr.rer.nat Hans-losef Linkens seit 
1993 . 

Der Körper 

Die wissenschaftliche Medizin sieht im 
Körper das abgestimmte Zusammenwirken 
vieler einzelner Teile. Zum einen besteht 
der Körper aus einzelnen Zellen, die wie
derum in sich selbst wie kleine Fabriken 
organisiert sind . So findet sicl' Z.B. die 
Erbmasse (Genom, DNS) im Zellkern, 
Energieerzeugung findet in den Mitochon
drien statt und auch die Zellmembran kann 
gezielt fur bestimmte Stoffe durchlässig 
werden (Permeabilität). Man stellt sich 
vor, daß darüber hinaus der gesamte Kör
per eines Lebewesens aus Einheiten aufge
baut ist, die wir Organe oder Organsyste
me nennen. Die Leber zum Beispiel, oder 
auch Lunge, Gehirn (Zentralnervensystem, 
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ZNS) und Herz sind Organe. Systeme sind 
im Körper verzweigt anzutreffen. Das 
Blutsystem (Herz-Kreislauf-System), das 
Muskel-Skelett-System, das Nervensystem 
und das Immunsystem sind im ganzen 
Körper anzutreffen und wirken in abge
stimmter Fonn. Es ist bekannt, daß Ver
änderungen in einem System Krankheiten 
in einem anderen hervorrufen können. Seit 
den funfziger Jahren wächst das Ver
ständnis des Zusammenwirkens zwischen 
Seele (Psyche) und Körper (Soma). Die 
Psychosomoatik wird heute durch die Leh
re von seelischen, nervlichen und abwehr
bedingten Krankheiten (Psychoneuro
immunologie) mit Blick das Zusammen
wirken der Organsysteme fongefuhn . 

Das Immunsystem 

Der Körper ist vielfachen Einflüssen von 
Außen ausgesetzt . Da sich der menschli
che Körper nicht innerhalb einer hanen 
Schale befindet und wir Kleinstiebewesen 
(Mikroorganismen) fur unsere Verdauung 
brauchen, wir darüberhinaus die körperli
che Vereinigung nicht nur zur Fonpflan
zung als lustvoll erleben, wir weltweit in 
unterschiedlichsten sozialen Gemeinschaf
ten leben und unter unterschiedlichsten 
Umweltbedingungen, begegnen unsere 
Körper vielfaltigen Fremdkörpern (Anti
genen). Um sich vor solchen Antigenen zu 
schützen, hat der Körper ein vielfaltiges 
Abwehrsystemn denn fur manch ein ande
res Lebewesen ist der Mensch eine will
kommene Lebensgrundlage. Während dies 
z.B . im Dann fur Mensch und Mirkoor
ganismus von Voneil ist, können andere 
Mikroorganismen dem menschlichen Or
ganismus Schaden zufugen. 
Das Immunsystem wehn Angriffe von 
außen ab (Immunabwehr), kann sich aber 
auch gegen den eigenen Körper richten 
(Autoimmunreaktion) , Das Immunsystem 
zeigt einen stufenanigen Aufbau, Auf die 
Begegnung zwischen einer Immunzelle mit 

emem Antigen folgt der Versu-:-h, dieses 
durch Freßzellen zu vernichten 
(Zerstörung durch Makrophagen), Auch 
können Abwehrkörper (Antikörper) gebil
det werden, die Fremdkörper markieren 
und eine Zerstörung durch Makrophagen 
erleichtern. Sinnvollerweise kann das Im
munsystem die Infonnation über einen 
bestimmten Fremdkörper speichern. 
Besrandreife des ImmulIsysrems sind: 
1) die Lymphknoten 
2) der Dann (in der Darmwand sind Im
munzellen in großer Zahl anzutreffen) 
3) der Thymus 
4) die sogenannten Freßzellen 
(Makrophagen in Milz, Leber, Lunge etc.) 
5) die Stammzellen im Knochenmark 
6) freie Immunzellen in Blut und 
Lymphflüssigkeit 

Das Zusammenwirken der einzelnen Teile 
des Immunsystems beruht auf Kontal"ten 
zwischen einzelnen Zellen, der Übennitt
lung von Nachrichten durch Botschafter
stoffe (lnterleukine und Interferone) und 
der geziehen, schnellen Vennehrung em
zelner Zellgruppen (Expansion). 

Medizinische Forschung und AIDS 

Als neue Krankheit wurde erstmals am 
16.8.1981 das Auftreten einer Immun
schwächekrankheit bei schwulen Männern 
in den USA bechrieben. Über GRillS 
(Gay Related Immunedeficiency Syndro
me, Scr.wule Immunschwache, Schwulen
pest) wurde die tödliche Krankheit AIDS 
zur HIV -Erkrankung, Heute wissen wir, 
daß ein auf menschliche Zellen angewiese
ner Krankheitserreger (menschliches Vi
rus, eng!. Human Virus) das Abwehrsy
stem schwächt (Immunsschwache, Immu
nodeficiency), HI V ist der Erreger einer 
Zerstörung des Immunsystems. Menschen 
mit HIV haben ein erhöhtes Risiko, an 
AIDS zu sterben, Auch vor der Feststel
lung einer AIDS-definierenden Erkran-
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kung (AIDS-Krankheiten sind unbehandelt 
grundsätzlich tödlich) kann eine hohe Zahl 
der im Blut nachweisbaren Viren eine 
AIDS-Gefahr vorhersagen (prognose). 
Die Beschreibung von AIDS, die Entdek
kung des Erregers und die Entwicklung 
einer zielgerichteten Behandlung (Ther
apie) sind Errungenschaften der wissen
schaftlichen Medizin. Nach wie vor man
gelt es an Ergebnissen zur Wirh.-ung von 
nicht-schulmedizinischen Therapien. 
AIDS-Therapie ist Kochbuchtherapie: 
Was gut angekommen ist, wird nochmal 
gemacht. Täglich erleben Ärztinnen und 
Ärzte in der Versorgung l-UV-Infizierter 
(vereinigt in der DAGNÄ e.V., Aachen) 
die Notwendigkeit kJinischer Forschung. 
Die Behandlung von AIDS kann nur bes
ser werden, wenn man sich vergegenwär
tigt, daß auch heute noch Menschen an 
den Folgen einer HIV -Infeh.-tion sterben. 
Die Heilung von AIDS - die Erfullung 
einer zutiefst menschlichen Hoffnung -
lastet weiterhin auf der medizinischen For
schung. Für Menschen ohne HIV könnte 
ja die Entwicklung einer Schutzimpfung 
wesentlich wichtiger sein. Bislang geht es 
hierzulande immer noch überwiegend um 
die Heilung von Schwulen, Drogenabhän
gigen und -gebrauchern und Frauen mit 
HIV und AlDS . Gleichwohl steht die 
staatliche Förderung fur medizinische For
schung im krassen Gegensatz zu den er
forderlichen Mitteln. 
Als neue Erkrankung ist die HIV-Infektion 
nur behandelbar, wenn auch experimentel
le Verfahren zur Anwendung kommen. 
Insbesondere Menschen mit fortgeschrit
tenem Immundefekt fänden ohne For
schung wenig Berechtigung zur Hoffnung 
Sie haben sich deshalb in der Vergangen
heit oft fur Versuche am Menschen zur 
Verfugung gestellt 

Was sind Erreger? 

Erreger werden in der Medizin fur die 
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Ursache vieler Erkram.-ungen gehalten. 
Krankheiten, denen weder ein Erreger 
noch eine physikalische, chemi.>che oder 
psychische Ursache zugeordnet werden 
kann, nennt man "unerklärlich" (der medi
zinische Fachbegriff lautet "idiopathisch", 
was wörtlich ein Leiden bedeutet, was in 
sich begründet ist). Erreger werden ge
sammelt als Mikroorganismen beschrieben. 
Solche Kleinstiebewesen sind in abstei
gender Größe Würmer, Protozoen, Pilze, 
Bah.-terien, Viren und Prionen. Im Zusam
menhang mit AIDS spielen Wurmerkran
kungen hierzulande keine Rolle. Protozoen 
sind einzellige Lebewesen, die hochspezia
lisiert sind auf Wirtsorganismen und 
Übertragungswege. Toxoplasmose, Amö
ben und Kryptosporidien gehören zu die
ser Gruppe. Der Erreger der häufigsten 
Lungenentzündung (Pneumonie) bei AIDS 
heißt Pneumocystis carinii und ist ein Pilz 
(wenngleich er auf Mittel gegen ;rotozoen 
anspricht), ebenso wie Hefepilze 
(Candida) und Kryptokokken. Bakterien 
sind einzellige Lebewesen, die sich durch 
Zellreifung und Zellspaltung vemehren. 
An der Tuberkulose (früher: Schwind
sucht, Abkürzung Tbc), einer durch Tu
berkelbazillen (Mykobah.-terium tuberculo
sis) au!>gelösten Erkrankung wurden die 
Regeln fur alle Erreger aufgestellt: 
Ein Erreger ist dann als Ursache einer Er
krankung anzusehen, wenn er 
I) im erkrankten Organ oder Organismus 
stets vorhanden ist 
2) er im Labor nachweisbar ist 
3) die Anzucht gelinbrt . 
Diese Regeln sind die sogenannten 
Koch'schen POSI11laie . 
Zu den Bakterien werden neben den My
kobakterien auch die Erreger e;triger Er
krankungen wie Mandelentzündung, Ab
szeß oder Mittelohrentzündung gezählt . 
Auch Durchfallerkrankungen, Lungen-, 
Blasen- und Bindehautentzündungen ge
hören zu den durch Bakterien ausgelösten 
Krankheiten. Auch Chlamydien und der 
Erreger der Syphilis werden zu den Bak-
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terien gerechnet. Die Begriffe Antibiotika 
und Penicillin stehen im Deutschen oft fur 
die Medikamente, die Bah."lerien bekämp
fen . Die Behandlung von Bah."lerienerkran
kungen ist eine der Hauptaufgaben der 
Medizin. Insbesondere Bah."lerien, die 
durch ungeordnete Einnahme von Anti
biotika resistent geworden sind, stellen ein 
großes Problem dar . 
Bei der Desinfektion wird eine Oberfläche 
von Erregern gereinigt . Auch Viren wer
den durch Desinfektionsmittel oft wir
kungsvoll abgetötet, obwohl sie definiti
onsgemäß noch nicht einmal Lebewesen 
sind . Viren können sich nämlich weder 
fon bewegen, noch haben sie die Fähigkeit, 
sich unabhängig fonzupflanzen . Sie brau
chen einen Win, der ihnen seine Zellen zu 
ihrer Fortpflanzung anbietet. Sie haften 
sich an der Oberfläche ei:1er Zelle fest und 
geben ihr Erbmaterial in die Zelle. Don 
wird die Produktion der Winszelle auf 
Virusverrnehrung "umgeschaltet" . Infizier
te Zellen können Virus ausscheiden oder 
sie zerplatzen. Herpes, CMV (Zytome
galie-Virus-Infektion) und Günelrose sind 
typische Viruserkrankungen. 

Das menschliche Immunschwächevirus 
(Human Immunodeficiency Virus, 
HIV) 

HIV braucht zu seIner Fonpflanzung 
menschliche Zellen . Es lagen sich an die 
Oberfläche von Zellen an, die über das 
sogenannte CD4-Antigen verfugen. Solche 
CD4 Zellen finden sich nicht nur im Blut 
(hier werden nur die CD4 tragenden wei
ßen Blutkörperchen gemessen) Viele 
Zellen des Immunsystems verfugen über 
diese Oberflächenstruktur. Mit Hilfe zwei
er erst 1996 beschriebenen weiteren Ober
flächenbestandteile der Zelle (Fusin und 
CC-CKR 5) gelingt dann HIV das Ein
bringen seiner Erbinformation in die Zelle. 
Das Erbmaterial von HIV wird zunächst in 
brauchbare Information fur die Zelle über-

setzt . Dafur muß es durch einen Abschrei
beprozeß in DNS gewandelt werden. Die
ser Vorgang heißt reverse Transkription. 
Das dafur verantwonliche Eiweiß ist die 
Reverse Transkriptase. Viele Medikamen
te gegen HlV sind auf diesen Vorgang 
gerichtet und versuchen ihn zu unterbinden 
(Hemmer der Reversen Transkriptase, RT
Hemrner wie Z.B. 3TC, AZT, D4T, DDI 
oder DDC). 
Das Erbmaterial kann nach der Umschrei
bung in den Zellkern aufgenommen wer
den. Ein Eiweiß (lntegrase) macht so die 
Erbinforrnation dem Zellkern verfugbar . 
Ist die Zelle aktiv (vermehn sie sich, wird 
sie zur Produh."lion angeregt), kann diese 
Information zur Virusproduk"lion verwen
det werden. Es werden aber nicht in der 
Zelle bereits vollständige neue Viren ge
bildet. Vielmehr werden das Erbmaterial, 
die innere und die äußere Virushülle ge
trennt voneinander hergestellt . Durch ein 
Eiweiß mit bestimmter Funk"lion (Enzym) 
werden die Virusbausteine no~h einmal 
"packungsgerecht" zurechtgeschnitten. 
Dieses Eiweiß-Schneide-Eiweiß heißt 
Protease oder Proteinase. Protease-
Hemmer (Protease-Inhibitoren, wie z.B. 
Indinavir, Ritonavir oder Saquinavir) sind 
in Kombination mit RT -Hemmern wirksa
me Medikamente gegen die HlV
Infektion. RT-Hemmer verhindern die 
Eingliederung der Erbsubstanz von HIV in 
den Zellkern. Dadurch kann die Zelle im 
eigentlichen Sinne zwar infizien werden. 
Sie wird aber keine neuen Viren produzie
ren können. Protease-Inhibitoren verhin
dern den Zusammenbau von vollständigen 
Viren. Und nur voll ausgereifte Viren kön
nen auch neue Zellen infizieren. 
Bei der Verarbeitung von Erbinformation 
in der Winszelle kommt es zu Fehlern in 
der Genauigkeit der Ablesung. fehl(!rhafte 
Erbinforrnation kann bedeuten, daß das 
Virus dadurch neue Eigenschaften erhält. 
Veränderungen im Erbgut werden als 
Mutationen bezeichnet. HIV Mutationen 
können z.B. das Virus unempfindlich ge-
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Vcrmchrullgslyldus von IIIV 

Diagnose = Feststellung einer Erkran
kung 

Nicht alle Veränderungen des Körperemp
findens oder Störungen der Gesundheit 
werden in der Medizin als Erkrankung 
bezeichnet. Man beschränkt sich auf die
jen igen Veränderungen (Symptome), die 
durch ärztliche Kunst beschreibbar sind. 
Symptome werden dann einer bestimmten 
Erkrankung zugeordnet oder sie erhalten 
einen neuen medizinischen Namen (z.B. 
Morbus Bechterew, Morbus Parkinson, 
AIDS). Theoretisch muß immer ein ande
rer Arzt in der Lage sein, aufgrund dersei 
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ben Symptome zu dem Schluß zu kom
men, daß die definierte Erkrankung vor
liegt. Weicht ein Krankheitsbild von sei
nem definierten Symptombild ab, wird von 
atypischen Erkrankungen gesprochen (z.B. 
atypisches PfeifTer'sches Drüsenfieber). 
Symptome können ganz unterschiedlicher 
Art sein: Beinschmerzen, Veränderungen 
in der Ableitung der Herzströme 
(Elektrokardiogramm, EKG), Schluck
schmerzen (Dysphagie), Aussetzen der 
Monatsblutung (Amenorrhoe), eine Rö
tung der Haut (Erythem). Der Arzt macht 
dann aus dem Symptom einen Befund . 
Den Vorgang der Feststellung und Be-
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schreibung (meist werden Befunde schrift
lich oder als Bild festgehalten) eines sol
chen Symptoms ist der erste Schritt in der 
Diagnostik. Er beinhaltet in der Regel zu
nächst die Erhebung der Krankengeschich
te (Anamnese) und eine mit einfachen 
Mittel durchfuhrbare körperliche Untersu
chung. Ist ein Befund festgestellt, kann 
entweder sofort oder durch weitere Fragen 
die Zuordnung zu einem Krankheitsbild 
oder der Ausschluß einer anderen Krank
heit erfolgen. So fuhrt Z.B. die Klage einer 
Frau, ihre Monatsblutung sei ausgeblieben, 
zu dem Befund: unklare Amenorrhoe. 
Durch weiteres Befragen der Patientin 
wird der Arzt feststellen, daß es sich bei 
der Amenorrhoe vermutlich um eine 
schwangerschaftsbedingte handelt. Zur 
Bestätigung der Verdachts einer Schwan
gerschaft und zum Ausschluß eines unab
hängigen Vorganges ordnet der Arzt einen 
Schwangerschaftstest (betaHCG-Bestim
mung) oder eine Ultraschall untersuchung 
an. Abschließend stellt er die Diagnose: 
Schwangerschaft, 3. Monat . 
Bei der HIV -Infektion gilt schon die Dia
gnose als Eingriff in die Unversehrtheit des 
Körpers . Grundsätzlich sind alle Blutent
nahmen Körperverletzungen . Arzte dürfen 
diese Körperverletzung auf ausdrücklichen 
Wunsch des Patienten oder auf gerichtli
che Anordnung (fast immer als Alkohol
test) ungestraft vornehmen. Ein Hinhalten 
des Armes auf die Aussage des Arztes: 
"Wir wollen mal Blut abnehmen'" gilt als 
Einwilligung in die grundlegenden Labor
untersuchungen. Bei der Testung auf HIV
Antikörper im Blut, so sagen ausdrücklich 
mehrere Gerichtsurteile, wird aber eine 
Diagnose ermöglicht, die so weit reichen
de Folgen fur das Leben der Patientin oder 
des Patienten haben kann, daß eine Pflicht 
zur vollständigen Aufklärung des Patienten 
vor Blutentnahme vorgeschrieben ist. 
Verzichtet ein Arzt auf diese Aufklärung, 
so kann ihm standesrechtlich der Vorwurf 
eines pflichtwidrigen Verhaltens oder 
strafrechtlich der Vorwurf der Körperver-

letzung gemacht werden 
Nicht jede Mitteilung einer Diagnose hat 
weitere Folgen. Der Arzt wird die Patien
tin darGber aufklären, daß sie schwanger 
ist. Dabei kann er es belassen. wenn die 
Patientin nur um diese Information gebe
ten hat. Obwohl damit nicht gesagt ist, daß 
diese Mitteilung fur die Frau keine weite
ren folgen haben wird. ist hiermit die Arzt
Patient Beziehung ohne weitere Behand
lung verlaufen. Auch ohne weitere Be
handlung der Schwangerschaft ist der Arzt 
darüber hinaus verpflichtet, der Schwange
ren mögliche Verhaltenshinweise zu ge
ben. Hierzu ist er in diesem Fall sogar 
verpflichtet, wenn er den Eindruck hat, 
daß die Mitteilung der Diagnose negative 
Konsequenzen fur die Schwangerschaft 
haben könnte . 
Als gefährliche, übertragbare Krankheit 
unterliegt die HlV -I nfeh."t ion einer beson
deren gesetzlichen Regelung. Das geplante 
Bundessesetz fur übertragbare Krankhei
ten sieht im Entwurf eine anonyme Mel
depflicht fur alle HIV -Infektionen vor. Das 
entspricht der jetzt üblichen vorgehens
weise. Dabe.i werden die Information über 
Geschlecht, Wohnregion, Alter und mögli- . 
chen Infektionsweg von den Labors an das 
Robert-Koch-Institut (RKI) nach Berlin 
gemeldet. Auch die Diagnose AIDS und 
ein Tod an AIDS fuhren zu einer Meldung 
an das RKl . Bei der AIDS-Meldung wer
den alle Bestandteile der Diagnose, das 
heißt die definierenden Erkrankungen, 
gemeldet . 
Überweist der Arzt zur weiteren Untersu
chung z.B. an eine Frauenärztin. ist das in 
der medizinischen Ausdrucksweise ein 
KonsiJ oder eine Konsiliaruntersuchung. 
Will der Arzt die Behandlung durch einen 
anderen Arzt vollständig übernehmen las
sen, so schickt er zur Weiterbehandlung. 
Gibt er einem Kollegen freie hand bei der 
weiteren DiagnosesteIlung, so svricht man 
von der Überweisung zur Abklärung eines 
Befundes 
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Therapie = Zielgerichtete Behandlung 

Ist eine Erkrankung diagnostiziert, kann 
sie einer Therapie zugefuhrt werden. 
Hauptunterschiede sind die konservative 
Therapie, die erhaltend wirkt, und die in
vasive/operative Therapie, die üblicher
weise in einer Entfernung eines Krank
heitsherdes anstrebt. Chemotherapie 
(Therapie mit chemisch definierten Stof
fen), Radiotherapie (Strahlenbehandlung), 
Phytotherapie (Behandlung mit pflanzli
chen Stoffen) und Palliativtherapie (Leid
lindernde Behandlung) sind besondere 
Formen einer Behandlung. Unterschieden 
werden Standardtherapie (Behandlung 
nach allgemein anerkannten Grundsätzen), 
Monotherapie (mit Einzelwirkstoft), 
Kombinationstherapie (mit mehreren 
Wirkstoffen oder Verfahren) und der The
rapieversuch. 
Bei den AIDS-Therapien herrschte in der 
deutschen Schulmedizin lange Zeit eher 
wenig Bereitschaft zu Neuerung. Nur sehr 
langsam setzten sich neue Medikamente 
(biochemisch wirksame Stoffe) durch. Die 
deutschen Patienten gelten mittlerweile als 
Parasiten des US-amerikanischen Zulas
sungsverfahrens fur neue Medikamente 
haben Patientengruppen (wie zum Beispiel 
die Therapie-Aktivistengruppen ACT UP 
und Treatment Action Group) die Zulas
sung eines Medikamentes in den USA 
erwirkt, können deutsche Patienten das 
Medikament über die Auslandsapotheke 
beziehen. 
Die sogenannten alternativen Therapien 
wurden bislang nur sehr vereinzelt und 
unsystematisch einer Begutachtung unter
zogen. So blieben selbst die seit 1988 
praktizierte Autovakkzination nach Brn
ster, die Hypericin- und die Mistelwirk
stoffiherapie ohne Wirkungsnachweis am 
Patienten. Maßnahmen zur Stabilisierung 
der Gesundheit durch Anregung der Sinne 
(z.B. Aromatherapie), zur Stützung und 
Anregung des Immunsystems (z.B. Im
munglobulingabe, Echinacin) oder Ent-
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spannungstechniken (zB . T'ai Chi, Traum
reisen und Autogenes Training) haben sich 
nicht überall als anerkannte Verfahren 
durchsetzen können und sind in ihrer 
Wirksamkeit umstritten. 
Auf der Grundlage eines gemeinsamen 
Verständnisses des Entstehen des Im
mundfektes bei HlV-Infektion werden 
heutzutage Kombinationstherapien fur am 
wirksamsten gehalten. Ziel dieser Therapi
en ist es, das Leben mit HlV-Infektion 
dem eines zuckerkranken ähnlich werden 
zu lassen. Eine Heilung halten viele Medi
ziner fur möglich, der Zeitpunk.1 fur ein 
solches Ereignis liegt aber noch Jahre in 
der Zukunft. 

Wie lange lebt man mit AIDS? 

Als AIDS erstmals beschrieben wurde, 
erwartete die Erkrankten ein baldiger Tod 
Seit der Einfuhrung der HIV -AntiköflJer
testung konnte man eine HIV -Infektion 
schon viel früher im Verlauf der Krankheit 
feststellen. Man stellte so fest. daß be
stimmte Menschen sehr schnell nach ihrer 
Infektion erkranken. Die Mehrzahl der 
Menschen mit HIV (über 50%) weist nach 
sieben Jahren Anzeichen eines Immunde
fektes und auch schon bestimmte Folgeer
krankungen der Immunschwäche auf Als 
Langzeit-Non-Progressoren bezeichnet 
man Menschen mit HIV, die auch nach 
über sieben Jahren keine Krankheitszei
chen haben . Wie hoch das Risiko einer 
schnellen Erkrankung ist, läßt sich heute 
mit Hilfe der Viruslastbestimmung vorher
sagen. Ob es einem Menschen gelingen 
kann, HIV auch dauerhaft ohne Medika
menteneinnahme unbeschadet zu überste
hen, ist unklar. Eine meßbare Beschleuni
gung des Krankheitsverlaufs ist ab 10.000 
Viren (Viruskopien) nachweisbar. 
Für den einzelnen Menschen läßt sich zu 
keinem Zeitpunkt vorhersagen, wie lange 
er oder sie noch leben wird . Man kann 
aber Risiken beschreiben. Bei der HIV-
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Allgemeiner virologischer und immunolo
gischer Verlauf einer HIV-Infektion 

Immune response = Immunantwort 
CD4+ eell count = T-Hel fcrzcIl zahl 
Plasma virus RNA = Virusbelastung 
Culturable virus in blood = aus dem Blut an
züchtbares Virus 

Infektion ist das Virus selbst nicht tödlich. 
Die Folgeerkrankungen der Immunschwä
che treten dagegen mit zunehmender 
Schwere der Immunschwäche gehäuft auf 
und können zum Tode fuhren. Durch The
rapie kann einigen dieser Folgeerkrankun
gen vorgebeugt werden (Primärpro
phylaxe). Gegen die gefahrliche PCP
Lungenentzündung schützt z.B. die Ein
nahme von Bactrim (einem Antibiotikum) 
oder die Inhalation von Pentamidin. Da die 
PCP-Lungenentzündung unterhalb von 
200 CD4-Zellen gehäuft auftritt, verord
nen Ärzte die Medikamente spätestens ab 
diesem Zeitpunkt. Viel häufiger wird al
lerdings erst nach einmaligem Auftreten 
einer Erkrankung therapeutisch das erneu
te Auftreten der Krankheit verhindert 
(Sekundärprophylaxe). Leider ist eine 
prophylaktische Behandlung nicht immer 
möglich . 
In klinischen Versuchen ist immer wieder 
die lebensverlängernde Wirkung von 
AlDS-Therapien und auch von gegen das 

HIV gerichteten Medikamenten nachge
wiesen worden. Gegenüber früher hat sich 
die Überlebenszeit nach AlDS-Diagnose 
(d. h. nach der ersten Folgeerkrankung der 
Immunschwäche) mehr als verdreifacht. 
Auch kann nachgewiesen werden, daß 
AlDS später zum Ausbruch kommt, wenn 
Medikamente gegen HlV genommen wer
den. 

Impfung 

Ein Impfstoff regt den Körper zur Ausbil
dung einer Anwehrreaktion gegen den 
Erreger der jeweiligen Krankheit an . Dem 
Körper wird etwas harmloses eingegeben, 
das das Immunsysteme fur den eigentli
chen Erreger hält. Bei der Kinderlähmung 
(Polio) wird z.B . entweder mit abgetöteten 
Virus (Totvakkzine, inakivierter Impfstofl) 
oder mit einem lebenden aber nicht krank 
machenden Virus (abgeschwächter Le
bendimpfstofl) geimpft . 
Impfungen können verabreicht werden, um 
vor dem Auftreten einer Erkrankung zu 
schützen (Schutzimpfung, präventive 
Impfung). Es können aber auch Infizierte 
geimpft werden (therapeutische Impfung). 
Man versucht hierdurch die Immunantwort 
zu verstärken. 
Bislang wurden Impfstoffe durch Züch
tung von harmlosen Viren (Attenuierung) 
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hergestellt, oder indem man nur bestimmte 
Bestandteile eines Virus verabreicht. Bei 
HlV ist eine derartige Attenuierung bis
lang nicht gelungen. Die Verabreichung 
von inaktiven Impfstoffen (abgetöteten 
Viren) kommt als Schutzimpfung nicht in 
Frage, weil die Gefahr einer Erkrank-ung 
zu groß ist. Weiter fortgeschritten sind die 
Versuche, eine therapeutische Impfung zu 
entwickeln. Neuerdings gelingt es auch, 
durch Manipulation an der Erbmasse 
(Gentechnik) einzelne Abschnitte der Er
binformation (Gene) von HIV in Zellen 
einzubringen. Dort werden dann nur be
stimmte Bausteine von HlV hergestellt, 
die man als Impfstoffe verwendet. Diese 
Bausteine sind in der Regel in der äußeren 
Hülle von HIV zu finden. 

HIV-assoziierte Erkrankungen 

Die HIV -assoziierten Erkrankungen wer
den eingeteilt in Infektionen, die die 
Schwäche des Immunsystems nutzen 
(opportunistische Infektionen), HlV
assoziierte bösartige Neubildungen und 
andere Erkrankungen im Zusammenhang 
mit HIV unterschieden. Die Loseblatt
sammlung beinhaltet Artikel zu den wich
tigsten dieser Erkrankungen. Deshalb soll 
hier nur auf allgemeine Aspekte einiger 
Erkrankungen eingegangen werden. 

Tuberkulose 
Tuberkulose war zu Anfang unseres Jahr
hunderts eine häufig tödliche Erkrankung. 
Die Erreger der Tuberkulose 
(Mykobakterien) sind in der Lage über 
lange Zeit abgekapselt im menschlichen 
Körper zu existieren. Bei Auftreten einer 
Immunschwäche können sie sich dann 
vermehren und die Umkapselung durch
brechen. Häufigste Form der Tuberkulose 
ist die Lungentuberkulose. Tuberkelbak
terien können aber auch andere Organe 
befallen. Sie fuhren in der Regel unbehan
delt zu einer Zersetzung der befallenen 
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Organe (Verkäsung). Durch die ungeord
nete Einnahme von Medikamenten gegen 
Tuberkulose (Tuberl...-ulostatika) kommt es 
neuerdings zum Auftreten von Formen, die 
gegen eine Vielzahl der heute bverfugba
ren Medikamente resistent sind (:rvmRTB, 
multiple drug resistent tuberculosis). Seit 
1993 gilt auch die Lungentuberkulose als 
AIDS-definierende Erkrank-ung. 
Überall in unserer Umwelt (vor allem in 
TrinJ...'wasser) sind die eigentlich harmlosen 
atypischen MykobaJ..."1erien (Mykobacte
rium avium Complex, MAC) anzutreffen. 
Bei schwerem Immundefekt fuhren sie 
jedoch zu einer hartnäckigen, allgemeinen 
Besiedlung des Körpers. Vor allem Kno
chenmark, Leber und Milz sind betroffen. 
Diese Form der TunerJ...-ulose ist auch 
heute noch äußerst schwer zu behandeln, 
weil die Vielzahl der erforderlichen Medi
kamente nur schwer verträglich ist und 
sich Resistenzen schnell herausbilden. Eine 
vorbeugende Behandlung (Prophylaxe) ist 
möglich. 

Toxoplasmose 
Die Toxoplasmose kommt in unterschied
lichen Regionen mit untersrhiedlicher 
Häufigkeit vor (sehr oft in Berlin und 
Süddeutschland). Sie wird überwiegend 
durch den Verzehr von rohem Rindfleisch 
aber auch durch Kontakt mit infizierten 
Katzen übertragen. Wie die Tuberkulose 
sind die Erreger der Toxoplasmose 
(Toxoplasma gondii) oft schon als abge
kapselte, ruhende Formen im Körper vor
handen. Im Gehirn kommt es bei schwe
rem Immundefekt zu Vermehrung dieser 
Erreger. Diese Vermehrung bedingt eine 
Raumforderung im Gehirn, der Hlrn
drucksteigerung, Kopfschmerz und Funk
tionsausfalle (z.B. Lähmungen) folgen. 
Der Toxoplasmose kann bei Nachweis von 
Antikörpern durch die Einnahme von Me
dikamellten vorgebeugt werden. 
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Pil=erkranlrungen 
Pilze siedeln sich mit Vorliebe an der Haut 
und den Schleimhäuten ab. Der Befall der 
Mundhöhle mit dem Hefepilz Candida 
albicans ist eines der frühen Symptome 
eines beginnenden Imrnundefek"1es. Pilze 
können aber auch zu schweren Erkran
kungen des Gehirns (Kryptokokkose, Er
reger: Cryptococcus neofonnans), der 
Lunge (Aspergil10m) und des Magen
Dann-T rak"1es fuhren. Bei schwerem im
mundfekt kann dem Auftreten dieser Pil
zerkrankungen durch die Einnahme von 
Medikamenten vorgebeugt werden. 

ZYlomegalievirus-/njektion (CMV) 
Der Befall des Auges mit dem Zytomega
lievirus (CMV -Retinitis) gehört mit zu den 
gefurchtetsten opportunistischen Infek"1io
nen. Bei schwerem Immundefek"1 kann er 
zu Erblindung fuhren . Die zur Zeit verfug
baren Medikamente sind nebenwirkungs
reich. Nach Diagnose einer CMV-Retinitis 
ist die lebenslange Einnahme von Medi
kamenten gegen CMV erforderlich. CMV 
kann auch den Darm (CMV-Colitis) und 
die Lunge (CMV-Pneumonie) befallen 

Sepsis 
Von einer Sepsis spricht man, wenn in 
Kulturen, die aus Blut gewonnen werden 
Erreger nachweisbar sind . Vor allem eine 
Besiedlung des Herz-Kreislauf-Systems 
mit eiterbildenden Bakterien (z.B. durch 
einen infizierten Zugang fur Infusionen) 
erfordert eine umgehende Diagnose und 
Behandlung. Aber auch andere Bakterien 
(wie z.B. Salmonellen) und Erreger kön
nen eine lebensgefahrliche Sepsis auslösen. 

Bösarrige Erkrankungen 
Als bösartige Erkrankungen bezeichnet 
man Neubildungen (Neopiasien), die un
gehemmt wachsen . Ein Krebs besteht aus 
entarteten Zellen, die sich keiner Kontrolle 
durch andere Zellen mehr unterwerfen. 
Eine einzelne Krebsgeschwulst wird we
gen ihres geschwollenen Aussehens als 

Tumor bezeichnet. Schnellwachsende Tu
moren sind sehr ak."1iv, brauchen viel 
Nährstoffe und Energie. Sehr langsam 
wachsende Tumoren werden dagegen 
häufig erst nach Jahrzehnten des Wachs
tums bedrohlich. Gutartige Tumoren kön
nen zwar raumgreifend sein und entstel
lend wirken. Sie siedeln jedoch keine 
Tochtergeschwülste (Metastasen) ab. 
Kann ein Tumor operativ vollständig ent
fernt werden, bleiben nur Narben als Fol
gen. Sind Metastasen bereits vorhanden, 
wird häufig die Muttergeschwulst 
(Primänumor) entfernt, um die Aussied
lung weiterer Metastasen zu vennindern 
Die gefahrlichste bösartige Erkrankung im 
Zusammenhang mit HJV ist das Gehirn
Lymphom (ZNS Non-Hodgkin Lym
phom). Die markanteste Erkrankung bei 
AIDS ist ein Tumor der Haut, das Kaposi
Sarkom (nach seinem Erstbeschreiber be
nannt). Ein fur Frauen mit HIV-Infektion 
nicht seltener Tumor entwickelt sich im 
Bereich des Gebännutterhalses (eIN, 
Zervixkarzinom). Eine interessante Ge
meinsamkeit dieser drei Krebsarten ist, 
daß sie alle drei in Zusammenhang mit 
zwei Viren beobachtet werden. Das Non
Hodgkin-Lymphom steht mit Ebstein
Barr-Virus und HIV, das Kaposi-Sarkom 
mit dem Herpesvirus HHV-8 und HIV im 
Zusammenhang, und der Gebännutter
halskrebs wird bei Infektion mit Viren aus 
der Familie der Warzenviren 
(Papillomaviren, HPV) und HIV gehäuft 
beobachtet. Das gilt im übrigen auch fur 
andere Menschen mit Immundefeh."1, sei er 
nun angeboren oder Z.B. durch Medika
mente nach Organtransplantation bedingt. 
Wegen ihres schnellen Wachstums und 
ihres ungeheuren Energiebedarfs versucht 
man, Krebs durch Zellgifte 
(Chemotherapie) oder Strahlen zu vernich
ten. Sind die Krebszellen empfindlicher 
gegen bestimmte Medikamente oder ande
re Therilpien, stirbt der Mensch nicht, aber 
der Krebs zerfallt. Schnell wachsende 
Zellen im menschlichen Körper sind be-
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sonders empfindlich, weil sie sich auch im 
nicht-entarteten Zustand schneller vermeh
ren und mehr Energie benötigen. Hierzu 
gehören die blutbildenden Zellen im Kno
chenmark (dort werden die Zellen des 
Blutes produziert), die Zellen der Darm
schleimhaut Keimzellen sind besonders 
empfindlich gegen dieselben Therapien, die 
auch Krebszellen zerstören sollen. Uner
wünschte Nebenwirkungen einer Krebs
therapie sind deshalb Blutarmut (Anämie), 
Blutungsneigung, Durchfalle und Übelkeit. 
Durch Beeinträchtigung der Stammzellen 
des Immunsystems kann eine Immun
schwäche ausgelöst werden. 

Wasting 
Als Wasting wird im Zusammenhang mit 
AIDS der körperliche Verfall mit Ge
wichtverlust, Muskelschwund und Nach
lassen der allgemeinen Leistungsfähigkeit 
bezeichnet. Oft bestehen Durchfälle und 
andere Störungen der Verdauungsfunbi
on. Die Entstehung von Wasting wird zum 
einen durch den hohen Energiebedarf bei 
der HIV-Vermehrung und anderen Krank
heiten bedingt. Durch eine Umstimmung 
des Stoffwechsels kann es andererseits 
aber auch bei ausreichender Zufuhr von 
Nährstoffen zu einem Wasting kommen. 
Die Behandlung besteht deshalb neben der 
Zufuhr von erhöhten Nährstoffmengen 
auch in der Gabe von Hormonen, die den 
Aufbau von Körpermasse (insebsondere 
der Muskulatur) begünstigen. Männliche 
Geschlechtshormone haben sich als wirk
sam erwiesen. Am Beginn einer Behand
lung steht die Abklärung einer möglichen 
Verursachung durch einen Erreger oder 
einen Krebs. 

AIDS-Demen= 
Das Gehirn ist in besonderer Weise von 
der HIV-Infektion betroffen. Nervenzellen 
können in ihrer Funktion eingeschränkt 
werden. Zunächst zeigt sich dies in der 
Schichtaufnahme (Computertomo-graphie, 
CT) als eine Verringerung der Gehirnma-
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sse (HlV-Enzephalopathie). Bisweilen ist 
die FunJ..."tion der Hirnzellen so stark beein
trächtigt, daß es zu Ausfallserscheinungen 
kommt. Wirken sich diese Ausfalle auf die 
Fähigkeit zur Orientierung und zum ge
ordneten Denken aus, spricht man von 
Demenz (Schwachsinn). 

Tips und Kniffs für den Arztbesuch 

Der Besuch beim Arzt ist entscheidend fur 
den Zugang zu Diagnose und Therapie 
von Krankheiten. Die Möglichkeiten der 
Behandlung durch den Arzt sind durch 
seine Kenntnisse und Erfahrungen be
stimmt. Hat ein Arzt keine Ahnung, kann 
er auch nichts sinnvolles unternehmen. 
Viele Menschen mit mv haben bereits 
einen Hausarzt bevor ihre Infek."tion be
kannt wird. Der Hausarzt hat den eindeu
tigen Vorteil, daß er wohnortnah und 
kenntnisreich in bezug auf die persönliche 
Krankengeschichte sein kann. Viele Haus
ärzte wissen dieses besondere Verhältnis 
zu schätzen und erfreuen sich des Vertrau
ens ihres sogenannten Patientenstammes. 
Auch wenn ein Arzt nur wenig Erfahrung 
im Umgang mit HIV und Menschen mit 
HIV hat, kann er sich als wichtiger Partner 
erweisen. Oft arbeiten sie dann mit Ärzten 
mit vielen AIDS-Patienten (Schwerpunk."t
ärzte) oder mit Fachambulanzen an Kran
kenhäusern zusammen. Auch die Zusam
menarbeit mit einer AIDS-Hilfe oder Bera
tungsstelle ist fur Ärzte sinnvoll. 
Viele Ärzte wünschen sich Patienten, die 
fur sich Verantwortung übernehmen und 
nicht alle Entscheidungen dem Arzt allein 
überlassen. Eine solche Zusammenarbeit 
ist vor allem davon geprägt, daß der Pati
ent die fur ihn wichtigen Fragen stellt, die 
der Arzt beantwortet und umgekehrt. 
Wichtig ist es, sich dem Arzt gegenüber 
genau und möglichst klar über Störungen 
der Befindlichkeit zu äußern. Manchmal 
ensteht ein Gesprächsbedarf, der das wirt
schaftlich gewinnbringende Zeitlimit weit 
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überschreitet. 
Um möglichst den Faden nicht zu verlieren 
und sich bei aller Dringlichkeit über das 
wesentliche zu infonnieren, benutzt der 
Arzt Karteikarten (Stammdaten). So kann 
er sich kurz und übersichtlich über die 
Geschichte des Patienten und seine Befun
de informieren ("Ich muß da mal eben in 
Ihrer Karteikarte nachsehen"). Für Patien
ten kann es ebenso sirulVoll sein, vor dem 
Arztbesuch eine Liste mit Fragen und 
Problemen zu schreiben. Kann man alle 
Fragen erledigen und über alle Probleme 
sprechen, schmeißt man den Zettel weg. 
Ansonsten hebt man sich die ungelösten 
Punk"te auf und stellt sie später oder einem 
anderen Arzt oder Fachberater. 
Medikamentenverordnungen und 
Arztbriefe müssen fur den Patienten ver
ständlich sein. Viele Ärzte geben ihren 
Patienten ein Fonnular, auf dem die Ein
nahmezeitpunk"te fur alle Medikamente 
aufgeschrieben sind. Der Arzt darf seine 
Verschwiegenheit auch gegenüber anderen 
Ärzten nur dann brechen, wenn die Mittei
lung über eine Diagnose fur das Konsil 
notwendig ist. Wer befurchtet, daß z.B . 
ein Schönheitschirurg ihn nicht behandelt, 
weil dieser Angst vor HIV haben könnte, 
kann darauf bestehen, daß in einer Über
weisung oder einem Arztbrief diese Infor
mation nicht vorkommt. Überwiegend ist 
aber eine offene Infonnation des Arztes 
nicht nur ratsam, sondern auch notwendig. 
Zum Beispiel kann eine Methadonsubsti
tution sich auf die Einnahme bestimmter 
Medikamente auswirken . 
Den Medikamenten selbst ist ein Beipack
zettel (Waschzettel) beigefugt, der wichti
ge Patienteninfonnationen enthält. Leider 
sind solche Waschzettel oft dem Laien 
nicht verständlich und machen mehr 
Angst, als daß sie Sicherheit gäben. Aber 
fragen Sie doch einfach mal Ihren Arzt 
oder Apotheker l Besonders wichtig ist 
eine sorgfaltige Einnahme und Abstim
mung mit anderen Medikamenten bei den 
Proteaseinhibitoren. 

I,. . 

Selbsthilfe 

Wenn ich merke, daß mir etwas nicht paßt, 
aber niemand etwas tut, um diesen Miß
stand zu beheben, muß ich mir selber hel
fen . Menschen mit HIV und AIDS haben 
seit Anbeginn erkannt, daß sie sich selbst 
helfen müssen, um nicht an der Realität 
der Krankheit und des gesellschaftlichen 
Alltags zu scheitern. Selbsthilfegruppen 
sind oft nichts anderes als Kaffeegrüpp
chen und Auffanggruppen. Auch solche 
infonnellen Gruppen bieten aber die Mög
lichkeit, sich mit anderen über die gemach
ten Erfahrungen auszutauschen. Welche 
Therapie, welcher Arzt, welche neuen 
Medikamente? 
Auch wenn unser Gesundheitssystem ei
gentlich den Zugang zu Therapien und der 
Medizin sehr leicht macht, suchen Men
schen wie Tex Weber von Projek"t Infor
mation in München nach Infonnation auch 
außerhalb des Arztgesprächs . "Ich will 
über diese Krankheit wissen, was es zu 
wissen gibt." Deshalb hat er eine Selbsthil
fegruppe ins Leben gerufen, die fur den 
gelernten Laien verständliche und aktuelle 
Therapieinfonnation zusammenstellt. Auch 
von Ärzte wird inzwischen Projekt Infor
mation gern in Anspruch genommen, den 
der Erfahrungsaustausch zwischen Patien
ten bringt oft wichtige Hinweise fur krea
tive Lösungen von Problemen mit der 
Therapie. 
Inzwischen gibt es vor allem in den Bal
lungszentren eine Vielzahl von Selbsthilfe
und Freizeitangeboten fur Menschen mit 
HIV und AIDS. Näheres darüber kann 
jede regionale AIDS-Hilfe mitteilen. 

Weiterführende Literatur 
Arasteh. Keikawus: Weiß, Rudolf. Buch gegen die 

Panik - Leben mit der HIV-Infektion, 2. Auf
lage. Verlag Rosa Winkel. Berlin. 1996 

Dresslcr. Stephan: Wienold. Matthias. AIDS 
Taschenwönerbuch. 3. \'ollsUindig übcrarbcite
te Auflage. Berlin. Heidelberg, New York: 
Springer-Verlag 1996 

Matthias Wienold 
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Übertragungswege von "IV 

I .. Was versteht man unter einer Infek
tion? 

Die Krankheit AIDS gehört zu den Infek
tionskrankheiten. Um das Problem der 
Übertragung von HIV besser zu verstehen, 
ist es sinnvoll, sich auch einige allgemeine 
Dinge zum Thema Infektionen klarzuma
chen. 
Die Aufnahme von Krankheitserregern in 
den menschlichen Körper bezeichnet man 
als Infektion oder Ansteck-ung. Erreger 
sind z.B. Bakterien, Viren oder Pilze. 
AIDS wird durch ein Virus verursacht, 
nämlich das "Human Immunodeficiency 
Virus" (HIV). Es wird ausschließlich von 
Mensch zu Mensch übertragen und nicht 
etwa von Tieren zu Menschen (wie z.B. 
die Toxoplasmose über Katzen) . Auch ei
ne' Ansteckung über Insektenstiche (z.B. 
Mücken) ist nicht möglich. 
Der Ausbruch einer Krankheit geschieht 
erst dann, wenn sich die Erreger im Kör
per vermehren. Nach der Infektion ver
bleibt das I-llV in geringer Anzahl fur Mo
nate oder Jahre im Körper, ohne daß Be
schwerden auftreten. Die betroffene Per
son ist gesund, kann aber andere Men
schen anstecken. Aus dem Aussehen läßt 
sich nicht schließen, ob jemand HIV
infiziert ist oder nicht. Erst nach Monaten 
oder Jahren beginnt das HIV sich so stark 
zu vermehren, daß es zu einer Schädigung 
des körpereigenen Abwehrsystems kommt. 
Erst wenn deutliche Krankheitszeichen 
auftreten, spricht man von AIDS. 

2. Wie lassen sich Risiken einschätzen? 

Bevor auf die einzelnen Infektionswege 
näher eingegangen wird, sollen noch einige 
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Hinweise zum Umgang mit Risiken gege
ben werden. Es liegt in der Natu!" des Le
bens, daß es absolute Sicherheit nicht gibt. 
Ein kurzes Beispiel soll das verdeutlichen: 
Es erhöht die Sicherheit beträchtlich, beim 
Fahrradfahren einen Helm aufzusetzen. 
Noch sicherer ist es natürlich, gar nicht 
Fahrrad zu fahren. Doch auch wer nur als 
Fußgänger die Straße betritt, geht ein ge
wisses Risiko ein. 
Ob jemand beim Fahrradfahren einen Helm 
benutzt, hängt von vielen verschiedenen 
Dingen ab. Es spielt eine Rolle, wieviel 
Angst dieser Mensch vor einem Unfall hat 
und wie er das Unfallrisiko einschätzt . 
Weiterhin kommt es darauf an, ob er über 
die Nützlichkeit des Fahrradhelmes infor
miert und auch davon überzeugt ist. Die 
Entscheidung fur oder gegen den Helm 
wird aber auch dadurch beeinflußt, was 
dieser Person das Fahren ohne Helm wert 
ist. Außerdem ist es wichtig, ob sie genug 
Geld hat , sich einen Fahrradhelm zu kau
fen und ob es ihr vielleicht peinlich ist, mit 
Helm herumzulaufen. Schließlich spielt 
auch die Gewohnheit eine wichtige Rolle. 
Das Beispiel soll zeigen: Viele Faktoren 
beeinflussen die Wahrnehmung von Risi
ken sowie den Umgang damit. Jeder ein
zelne Mensch kann nur selbst entscheiden, 
welche Risiken er eingehen will und wel
che nicht. Man kann sich jedoch nur dann · 
bewußt entscheiden, wenn man über die 
Risiken gut Bescheid weiß. Wer sich und 
andere vor HIV schützen will, muß in
formiert sein. Eine neue Verhaltensweise 
entsteht allerdings nicht allein durch Wis
sen. Besonders beim Sex, wo es um das 
Erleben von Lust und Gefuhlen geht, zeigt 
sich diese Schwierigkeit. 
Viele Menschen haben Angst, das Ver
trauensverhältnis zum Partner zu belasten, 
wenn sie das Thema Kondome anspre
chen . Dem steht häufig die Sorge gegen-



über, sich selbst oder den Partner anzu
stecken. Jeder Mensch bzw. jedes Paar 
muß seinen eigenen Weg finden, um in ei
nem solchen Konflikt zu einer verantwor
tungsvollen Lösung zu kommen. Viele 
Menschen haben die Erfahrung gemacht, 
daß man über HlV und AIDS sprechen 
kann. Der Gebrauch von Kondomen kann 
nach einiger Zeit zu einer alltäglichen Ge
wohnheit werden. 
Einige Menschen glauben, daß AIDS nur 
bestimmte Leute, nicht aber sie selbst be
treffen kann. Dieser Ansicht liegt ein Miß
verständnis zugrunde. Nicht die Zugehö
rigkeit zu einer Gruppe, sondern die Ver
haltensweise eines Menschen bestimmt 
sein HIV -Infektionsrisiko. 
Wenn eine Krankheit in einer bestimmten 
Bevölkerungsgruppe besonders häufig 
auftritt, spricht man in der Medizin von ei
ner Risikogruppe oder besser Hauptbetrof
fenengruppe. Diese Einteilungen sind zu
meist nur von vorübergehendem statisti
schen Interesse und besagen im Einzelfall 
so gut wie nichts. Zwar stimmt es, daß in 
Deutschland die meisten AIDS-Kranken 
immer noch Bluterkranke (Hämophile), 
Drogengebraucher oder schwule Männer 
sind. In den letzten Jahren nimmt in Euro
pa jedoch der Anteil der Menschen, die 
nicht zu diesen Gruppen gehören, langsam 
aber stetig zu. In anderen Ländern (z.B. in 
Teilen Afrikas) steht der heterosexuelle 
Ansteckungsweg an erster Stelle. Der Be
griff Risikogruppe ist zum einen deshalb 
mißverständlich, weil sich viele Menschen 
trotz "riskanter" Verhaltensweisen wo
möglich in falscher Sicherheit wiegen, 
wenn sie solchen Gruppen nicht angehö
ren. Zum anderen könnte der Begriff Risi
kogruppe falschlicherweise unterstellen, 
daß z.B. "Bluter sein" oder .. schwul sein" 
besonders riskant sei oder eine Gefahr fur 
andere bedeute. Jeder Mensch kann jedoch 
nur selbst an hand seiner Verhaltensweisen 
abschätzen, wie groß sein Risiko ist, sich 
mit HIV anzustecken. 
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3. Wie lassen sich die Übertragungswe
ge von HIV erklären? 

Die möglichen Übertragungswege eines 
Erreger:; hängen von vielen verschiedenen 
Faktoren ab. Die wichtigsten Fak'toren 
werden in diesem Abschnitt besprochen. 
Die Folgerungen fur HIV stehen jeweils 
arn Schluß der Unterpunk'te. 

Aufenthaltsort lind An=ahl der Erreger 
. Ein Erreger, der in großer Zahl über die 
Atemluft ausgeschieden wird (z.B. Grip
peviren oder Schnupfenviren), verbreitet 
sich viel leichter und schneller von Mensch 
zu Mensch als ein Erreger, der nur im Blut 
vorhanden ist (z.B. Hepatitis B). Es 
kommt also darauf an, wo sich die Erreger 
innerhalb und außerhalb des Körpers auf
halten. 
Der Mensch ist ständig von einer Vielzahl 
von Krankheitserregern umgeben. Solange 
diese Erreger in geringer Anzahl auftreten, 
passiert nichts. Erst wenn die Erregerrnen
ge (= Konzentration) eine bestimmte 
Grenze überschreitet, ist eine Ansteckung 
möglich. Es ist also nicht nur die Frage, ob 
Erreger vorhanden sind, sondern auch, wie 
viele. 
Für HIV gilt : Nur im Blut, in der Samen
flüssigkeit des Mannes, in der Scheiden
flüssigkeit der Frau sowie in der Mutter
milch ist HIV in einer Menge vorhanden, 
die fur eine Übertragung ausreicht. Es 
konnte zwar HIV oder Bestandteile von 
HIV auch in fast allen anderen Körper
flüssigkeiten (Speichel, Urin, Kot, 
Schweiß, Tränenflüssigkeit) nachgewiesen 
werden, aber die Anzahl der Viren reicht 
fur eine Ansteckung nicht aus. 

Üherlehensjähigkeit der Erreger 
Einige Krankheitserreger können Monate 
und Jahre außerhalb von Lebewesen 
überleben (z.B. im Erdboden oder in 
Staub). Andere Erreger sterben innerhalb 
von kurzer Zeit ab, nachdem sie den Kör
per (z.B. mit dem Blut) verlassen haben. 



Für HIV gilt: HIV ist außerhalb des 
menschlichen Körpers nur wenig wider
standsfähig. Sobald an der Luft z.B. ein 
Tropfen Blut oder Samenflüssigkeit ge
trocknet ist, kann man sich nicht mehr 
daran anstecken. Auch in Wasser (z.B . im 
Schwimmbad) kann HIV nicht überleben. 
Wenn HIV jedoch in seinem Nährmedium 
(Blut, Sperma) im Labor aufbewahrt wird, 
kann es mehrere Monate überstehen. Eine 
Übertragung von HIV ist nur möglich, 
wenn Viren in "frischer" Körperflüssigkeit 
zu einem anderen Menschen gelangen. 

Ansleckllngsjähigkeil des Erregers 
Die verschiedenen Krankheitserreger un
terscheiden sich in ihrer Anstedamgsfä
higkeit (= Virulenz). Darunter versteht 
man die Fähigkeit der Erregers, sich nach 
erfolgtem Kontakt im anderen Körper 
festzusetzen . Es ist z.B . bekannt, daß He
patitis B-Viren beim Geschlechtsverkehr 
ohne Kondom weitaus häufiger weiterge
geben werden als HIV. Außerdem sind die 
Erreger einer Sorte nicht zu allen Zeiten 
gleich" vermehrungsfreudig" . 
Für HIV gilt: Nicht bei jedem Kontakt mit 
HIV geschieht eine Übertragung. Es kann 
jedoch z.B. ein einziger ungeschützter Ge-. 
schlechtsverkehr fur eine Ansteckung 
schon ausreichen. Neuere Untersuchungen 
lassen eine verschieden hohe Ansteckungs
fähigkeit unterschiedlicher Untergruppen 
(= Subtypen) von HIV vermuten. Endgül
tige Ergebnisse darüber liegen noch nicht 
vor. Bei HIV-Infizierten, die bereits im 
Krankheitsstadium AIDS sind, steigt die 
Wahrscheinlichkeit der Weitergabe von 
HIV an. Das liegt vermutlich daran, daß 
die Viren dann in größerer Zahl vorhanden 
sind und sich auch stärker vermehren. 

A bwehrkrajt des Körpers 
Ob eine Infektion stattfindet oder nicht, 
hängt auch davon ab, wie gut der aufneh
mende Körper in der Lage ist, die Krank
heitserreger abzuwehren. So kommt es 
z.B. an geschädigten Stellen der Haut viel 

leichter zu einer Infel...,ion mit irgendwel
chen Erregern als an gesunden Bereichen. 
Auch bestehende Krankheiten und psychi
sche Fal...,oren wie Streß können die Ab
wehrkraft des Körpers senken und da
durch Infektionen begünstigen. 
Für HIV gilt: Menschen, die im Genitalbe
reich wund sind, können sich beim Ge
schlechtsverkehr ohne Kondom leichter als 
sonst anstecken. Viele Infel...,ionen verur
sachen solche Wunden. Dazu gehören: 
Bläschen bei Herpes, Geschwüre bei Trip
per oder Syphilis, Pilzbefall. Wenn beim 
Geschlechtsverkehr nicht genügend Kör
perflüssigkeit an den Schleimhäuten vor
handen ist, können ebenfalls wunde Stellen 
entstehen. Während der Monatsblutung 
besteht fur Frauen ein erhöhtes Risiko, 
sich oder andere anzustecken. Gründe 
dafur sind ein weiter geöffneter Mutter
mund sowie das Blut in der Scheidenflüs
sigkeit. Es wird vermutet, daß auch man
che Medikamente und andere Krankheiten 
eine Ansteckung mit HIV begünstigen 
können. Darüber wird derzeit noch ge
forscht. 
Zusammenfassend kann gesagt werden: 
AIDS gehört zu den relativ sch ~'Jer über
tragbaren Krankheiten. 
Eine Übertragung durch Anhusten, Um
armen oder Händeschütteln ist nicht mög
lich. Das Benutzen gemeinsamen Eßge
schirrs ist ungefährlich. Auch bei gemein
samer Benutzung von Bad und WC oder 
Sauna ist keine Infektionsgefahr gegeben. 
Das Zusammenwohnen und Arbeiten mit 
Menschen mit HIV oder AIDS birgt keine 
Gefahren. 
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4. Wie kommt HIV in den Körper? 

Eine mögliche Übertragung von HIV ist 
an zwei Bedingungen geknüpft: Zum einen 
müssen bestimmte Körperflüssigkeiten ab
gegeben werden, in denen ausreichend 
HIV vorhanden ist (Blut, Samenflüssig
keit, Scheidenflüssigkeit) . Zum anderen 
muß HlV über diese Flüssigkeiten an 
Stellen des Körpers gelangen, wo die Vi
ren direkt in die Blutbahn dieses Menschen 
eindringen können. Mit dem Blutstrom 
wird das HIV dann überall im Körper 
verteilt und kann sich vennehren. Die Vi
ren befinden sich "freischwimmend" in den 
Körperflüssigkeiten . HIV hält sich auch in 
weißen Blutkörperchen (= Leukozyten) 
auf. Diese Leukozyten sind außer im Blut 
auch im Spenna des Mannes zu finden . 

Haut 
Die gesunde menschliche Haut bildet eine 
Schranke gegen HIV und andere Erreger. 
Es ist also keine Ansteckungsgefahr gege
ben, wenn Blut oder Sperma auf die nor
male Haut tropfen. Dabei wäre eine Auf
nahme von HIV allerdings dann möglich, 
wenn z.B . an den Händen blutende Wun
den vorhanden sind . Eine Blutung fuhrt 
andererseits zu einer gewissen Selbstreini
gung der Wunde und erschwert eine An
steckung. Die sorgfältige und rechtzeitige 
Versorgung von Wunden (mit Pflaster) 
verringert diese Ansteckungsgefahr und 
empfiehlt sich schon aus allgemeinen hy
gienischen Gründen. 
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Schleimhallt 
Die feuchte Haut in Mund, Darm, Scheide 
und am Penis wird Schleimhaut genannt. 
Sie ist weitaus empfindlicher als nonnale 
Haut weil sie keine Homschicht besitzt. 
Schl~imhäute weisen fast immer kleine 
Risse und Verletzungen auf, die nicht 
sichtbar sind. Solche winzigen Verletzun
gen entstehen z.B . bei jedem nonnalen 
Geschlechtsverkehr. An diese'" Stellen 
kann HIV von freiliegenden winzigen 
Blutgefaßen aufgenommen und in die 
Blutbahn eingeschwemmt werden. Beim 
Geschlechtsverkehr sind auf diese Weise 
beide Partner gefahrdet. Der 
"empfangende" Partner nimmt l-llV über 
die kleinen Risse in seiner Schleimhaut aus 
dem Spenna auf, das in seinem Dann oder 
Scheide kommt und dort verweilt. 
Einen etwas anderen Weg beschreitet HIV 
vor allem beim "eindringenden" Partner: In 
der Schleimhaut von Dann und Scheide 
sind in großer Anzahl sogenannte Freßzel
len des Immunsystems (= Makrophagen) 
vorhanden, die HIV -infiziert sein können. 
Sie können beim Geschlechtsverkehr von 
der Schieimhaut abgelöst werden und über 
die beschriebenen unsichtbaren Verletzun- . 
gen (z.B. am Penis) in die Blutbahn des 
Partners gelangen. Dort geben die Freßzel
len das HIV weiter. Genauere Einzelheiten 
werden derzeit noch erforscht. 

Blutübertragllng 
Wenn HIV-haltiges Blut direkt in die 
Blutbahn eines anderen Menschen ge
spritzt wird, findet mit großer Sicherheit 
eine Ansteckung statt . Dafur kann auch 
schon eine sehr geringe Menge Blut 
(weniger als ein Tropfen) ausreichen. 
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5. Welche Gefahren gibt es beim Sex? 

Streicheln 
Streicheln und Petting sind ungefahrlich . 
Die normale Haut an den Händen verhin
dert eine Ansteckung. Natürlich läßt sich 
immer eine Situation erfinden, wo eine 
Ansteckung möglich ist. Die folgende 
Überlegung soll das verdeutlichen: Wie 
sich aus dem vorigen Absatz ergibt, ist 
beim Petting fur beide Partner eine Ge
fährdung denkbar, falls jemand z.B . an den 
Händen blutet. Wenn nämlich auf diese 
Weise HIV-haltiges Blut an den Penis oder 
in Scheide oder Darm gelangt, ist eine 
Übertragung möglich. In umgekehrter 
Richtung ist eine Ansted.-ung möglich, 
wenn HIV -haltige Scheidenflüssigkeit oder 
Spenna an die wunden Hände kommt. Vor 
solchen Situationen kann man sich leicht 
schützen, indem man Wunden an den 
Händen rechtzeitig verbindet. 

Küssen 
Eine Ansteckung durch Küssen ist un
wahrscheinlich. Wie oben beschrieben, 
wurde zwar auch im Speichel HIV in ge
ringer Menge nachgewiesen . Man müßte 
jedoch mehrere Liter Speichel trinken, 
damit genug Viren fur eine Infektion über 
die Mundschleimhaut vorhanden wären. 
Außerdem enthält der Speichel selbst Ab
wehrstoffe gegen Erreger. Manche Wis
senschaftler möchten ein theoretisches Ri
siko bei intensiven Zungenküssen nicht 
ausschließen. Es ist aber weltweit in kei
nem einzigen Fall eine Ansteckung durch 
Küssen zweifelsfrei nachgewiesen worden. 
Auch hier lassen sich natürlich Situationen 
erfinden, wo eine Infektion denkbar wäre: 
Jemand, dem vor einer halben Stunde beim 
Zahnarzt ein Zahn gezogen wurde, und 
der im Mund noch blutet, sollte mit inten
siven Zungenküssen noch ein paar Stunden 
wanen. Die damit verbundenen Schmerzen 
fuhren jedoch in der Regel von selbst zur 
Befolgung dieses Ratschlags . Menschen, 
die regelmäßig starkes Zahnfleischbluten 

haben, sollten zum Zahnarzt gehen., um 
sich behandeln zu lassen. 

Vaginaler "nd analer Geschlechtsverkehr 
Dieser Abschnitt bezieht sich sowohl auf 
den Vaginalverkehr zwischen Frau und 
Mann als auch auf den Analverkehr zwi- . 
schen Mann und Mann bzw. Frau und 
Mann. 
Beim Geschlechtsverkehr ohne Kondom 
ist fur beide Partner eine Ansteckungsge
fahr gegeben. Sowohl in der Scheidenflüs
sigkeit der Frau als auch in der Samen
flüssigkeit (Sperma) des Mannes kann 
HIV in einer Menge vorhanden sein, die 
zur Ansteckung ausreicht. Über die 
Schleimhäute von Scheide, Penis und 
Darm kann die Aufuahme von HIV erfol
gen (siehe oben). 
Die einzige Möglichkeit, sich beim Ge
schlechtsverkehr zu schützen, ist die Be
nutzung von Kondomen. In den vergange
nen Jahren hat sich eindeutig gezeigt, daß 
der Gebrauch von Kondomen ein sicheres 
Mittel ist, um sich und andere vor HIV zu 
schützen. Das Kondom ist darüber hinaus 
ein gutes Verhütungsmittel und schützt 
zusätzlich auch vor anderen Infektions- · 
krankheiten, wie z.B. Tripper, Syphilis und 
Hepatitis B. AJle anderen Verhütungsmit
tel bieten keinen ausreichenden~~hutz ge
gen Infektionen. 
Aus der Tatsache, daß Kondome in selte
nen Fällen platzen können, leitet sich ab, 
daß es auch hier nur annähernd eine 
lOO%ige Sicherheit gibt. Mißgeschicke 
beim Kondomgebrauch lassen sich weitge
hend verhindern, wenn man die Ge
brauchsanweisung beachtet und allein oder 
zu zweit das Überziehen des Kondoms 
übt. Für den Analverkehr empfehlen sich 
spezielle, etwas dickere Kondome sowie 
die Verwendung von genügend fettfreiem 
Gleitmittel. Nähere Hinweise zu Kondo
men finden sich in Abschnitt 10. 

Lusttropfell 
Einige Zeit bevor es beim Mann zum Sa-
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menerguß kommt, erscheint am Penis ein 
Tropfen klarer Flüssigkeit, das sogenannte 
"Lusnröpfchen". Dieser Tropfen kann 
Samenzellen enthalten und ebenfalls mv. 
Die Menge von mv im Lusttröpfchen ist 
geringer als in der Samenflüssigkeit. Die 
Forscher streiten sich z.Z. noch daruber, 
ob eine Ansteckung durch das Lusttröpf
chen möglich ist. In jedem Fall ist diese 
Wahrscheinlichkeit sehr gering. Beim Va
ginal- und Analverkehr ist eine Gefahr 
nicht gegeben, wenn man das Kondom vor 
dem ersten Eindringen überzieht. 

Oralverkehr 
Unter Oralverkehr versteht man die Stimu
lation der Geschlechtsorgane des Partners 
mit dem Mund. Beim "Blasen" (Fellatio) 
wird der Penis in den Mund genommen. 
Solange der Samenerguß noch nicht er
folgt ist, ist fur beide Seiten das Risiko ei
ner HIV -Übertragung gering. Es sollte je
doch darauf verzichtet werden, im Mund 
"abzuspritzen", d.h. es sollte kein Samen
erguß in den Mund erfolgen, da HIV
haltiges Sperma im Mund zu einer Anstek
kung fuhren kann. 
Die Stimulation der Scheide der Frau mit 
dem Mund (Cunnilingus, "Lecken") be
deutet fur beide Seiten normalerweise kei
ne Gefahr der Ansteckung. Bei Blutungen 
aufgrund von Verletzungen oder während 
der Monatsblutung ist aber fur beide Sei
ten eine Gefahr denkbar. Frauen, die im 
Genitalbereich wund sind oder außerhalb 
der Regel bluten, sollten zur Frauenärztin 
bzw. zum Frauenarzt gehen, um sich be
handeln zu lassen. 

Andere Prakliken 
Es gilt, daß HIV in Blut, Sperma oder 
Scheidenflüssigkeit direkt in die Blutbahn 
des anderen gelangen muß, damit eine 
Ansteckung geschehen kann. Das bedeutet 
beispielsweise: Sadomasochistische Prak
tiken (z.B. Fesseln ohne Verletzungen) 
sind in der Regel ungefahrlich, solange 
keine blutigen Verletzungen im Spiel sind. 
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Wenn es zu Verletzungen an der Haut 
kommt, sollte man Verbandszeug griffbe
reit haben. Sogenannte "Toys" und 
Hilfsmittel sollte man immer gründlich 
reinigen, bevor sie an andere weitergege
ben werden. Genauere Informationen zu 
den einzelnen Praktiken können bei den 
örtlichen AIDS-Hilfen eingeholt werden. 
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6. Welche Gefahren gibt es beim Dro
gengebrauch? 

Die folgenden Hinweise beziehen sich aus
schließlich auf den Gebrauch solcher Dro
gen, die in die Vene (i .v. = intravenös) 
oder in den Muskel (i.m. = intramuskulär) 
gespritzt werden. Die Benutzung dieser 
Drogen birgt fur sich allein gesehen noch 
kein HIV -Risiko, wenn immer ein eigenes, 
sauberes Spritzbesteck (Nadel + Spritze) 
verwendet wird. 

Gemeinsames spritzen (needle sharil/g) 
Wenn sich zwei oder mehr Personen einen 
"Schuß" teilen, d .h. jeder aus einer ge
meinsamen Spritze eine Portion erhält 
gelangt pro Einstich beim Ansaugen etwa~ 
Blut in die Spritze. Die zweite Person 
spritzt sich dann den Stoff zusammen mit 
dem Blut des ersten Gebrauchers in die 
Vene. Wenn das Blut der ersten Person 
HIV -haltig ist, kommt es mit großer 
Wahrscheinlichkeit zur Ansteckung. Auch 
bei i.m.-Drogen kann es zu einer Übertra
gung kommen. Aus diesem Grund sollte 
auf die gemeinsame Benutzung einer 
Spritze in jedem Fall verzichtet werden. 
Jeder Gebraucher soll fur jeden Schuß ein 
eigenes, neues Spritzbesteck benutzen. In 
besonderen Situationen, z.B. wo nicht ge
nügend Spritzen fur alle verfugbar sind 
(wie im Gefangnis), kommt es trotzdem zu 
der Praxis des gemeinsamen Spritzens. 
Allein aus medizinischen Gründen ist hier 
eine Änderung der gesetzlichen Bestim
mungen erforderlich, um die HIV
Infektionsgefahr zu verringern. 

Weitergabe gebrauchter Spri/;en 
Wenn gebrauchtes Spritzbesteck an andere 
weitergegeben wird, kann in Fonn von 
winzigen Blutresten eine Weitergabe von 
HIV erfolgen. Falls nicht fur jeden Schuß 
ein neues Spritzbesteck besorgt werden 
kann, sollte jeder Drogengebraucher im
mer nur sein eigenes Besteck benutzen. 
Nadel und Spritze sollen einzeln sofort 

nach Gebrauch gründlich gerelrugt und 
desinfiziert werden. Frisches Spritzbesteck 
fur Drogengebraucher ist in den meisten 
größeren Städten an mehreren Stellen ko
stenlos erhältlich bzw. einzutauschen. 
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7. Kann man sich im Krankenhaus an
stecken? 

Eine Ansteckung mit Krankheitserregern 
im Krankenhaus bezeichnet man als noso
komiale Infek"1ion. Die Einhaltung der all
gemein üblichen hygienischen Regeln, wie 
sie z .B. auch fur den Schutz vor einer 
Übertragung mit Hepatitis B-Viren gelten, 
gewährleisten einen sicheren Schutz vor 
einer Übertragung von HIY. Wer als Pati
ent ins Krankenhaus kommt oder zum 
Arzt geht, ist deshalb in der Regel nicht 
mehr als anderswo gefahrdet, sich mit HlV 
anzustecken. 
Während einer Operation droht lIonnaler
weise keine Gefahr, weil stets mit Hand
schuhen gearbeitet wird und auch anson
sten auf absolute Sauberkeit geachtet 
wird . Eine Gefahr fur Arzt und Patient 
sich jeweils beim anderen anzustecken, is; 
dann denkbar, wenn sich der Operateur 
versehentlich in die Hände schneidet und 
das nicht sofort merkt . Dieses geringe Ri
siko, daß es zu solchen Fällen kommt, tra
gen Arzt und Patient gemeinsam. 
Alle Ärzte und alle Krankenhäuser haben 
die Pflicht, Menschen, deren HlV
Infektion bekannt ist, zu behandeln. Es 
gibt fur Ärzte keinen medizinischen 
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Grund, Patienten mit HIV -Infek.-tion zu
rückzuweisen. 
Für den Zahnarztbesuch gilt dasselbe: AJle 
Zahnärzte sind verpflichtet, mit Handschu
hen und Mundschutz zu arbeiten. Damit 
schützen sie sich und ihre Patienten vor 
einer Ansteckung. 
Bis 1985 wurden etwa 2.000 Menschen in 
der Bundesrepublik durch Bluttransfusio
nen und Blutprodukte mit HIV infiziert . 
Wenn ein Blutspender HIV -infiziert war, 
konnte er das Virus über seine Blutspende 
an andere weitergeben. Davon war beson
ders die Gruppe der Bluterkranken betrof
fen, da sie regelmäßig spezielle Blutgerin
nungsfak.-torkonzentrate (aus vielen Blut
spenden) erhalten müssen. Durch kurzes 
Erhitzen wird heute eventuell vorhandenes 
I-UV in diesen Präparaten abgetötet. Bei 
Blutkonserven ist ein solches Verfahren 
nicht möglich. 
Seit 1985 wird deshalb jede einzelne Blut
spende auf HIV getestet, so daß dieser 
Übertragungsweg heute ebenfalls nahezu 
ausgeschlossen ist. Falls sich der Spender 
allerdings innerhalb weniger Wochen vor 
der Blutspende mit HIV infiziert hat, kann 
man das HlV in seinem Blut noch nicht 
nachweisen. In solchen sehr seltenen Fäl
len ist eine Übertragung auch heute noch 
möglich. Dieses geringe Risiko muß je
doch kein Grund sein, in einer lebensge
fahrlichen Situation als Patient eine Blut
transfusion abzulehnen. 
Viele Krankenhäuser bieten ihren Patien
ten vor geplanten Operationen an, eine Ei
genblutspende vorzunehmen. Diese Ei
genblutspende beginnt in der Regel drei 
Wochen vor der Operation. Je nach Bedarf 
wird z.B. dreimal im Abstand von mehre
ren Tagen dem Patienten ein Beutel Blut 
abgenommen und aufbewahrt. Falls nötig, 
kann man dieses Blut nach der Operation 
wieder verabreichen. Dadurch wird nicht 
nur das HIV -Risiko, sondern auch die 
Gefahr einer Unverträglichkeitsreaktion 
zwischen Spender- und Empfangerblut 
ausgeschlossen. 
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Bei Organspenden ist ebenfalls eine HIV
Übertragung denkbar. Deshalb werden 
heute alle Organe auf HIV getestet, bevor 
sie verpflanzt werden. 
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8. Besteht für medizinisches Personal 
ein besonderes Ansteckungsrisiko? 

Für das Personal im Krankenhaus besteht 
eine gewisse Gefahrdung vor allem durch 
gebrauchte Injektionsnadeln (= Kanülen) . 
Wer sich an einer Kanüle verletzt, die 
winzige Mengen HIV-haltiges Blut ent
hält, kann sich eventuell anstecken. Auch 
andere Erreger (z.B. HepatitisB-Viren) 
können auf diese Weise übertragen wer
den. Wie Forschungsergebnisse gezeigt 
haben, erfolgt jedoch nur in einem gerin
gen Teil der Fälle eine Übertragung von 
HIV. In der Untersuchung von Tocars et 
al. (1993) wurde lediglich bei 4 von 1103 



Personen mit Verletzungen an Kanülen 
oder Klingen, die mit HIV -haltigem Blut 
verunreinigt waren, eine Infek.-tion ver
zeichnet. Die daraus abgeleitete Übertra
gungswahrscheinlichkeit liegt unter 1 %. 
Falls eine Nadelstichverletzung eingetreten 
ist, sollte man sich unverzüglich beim Be
triebsarzt melden. Es kann gegebenenfalls 
eine sofortige, vorbeugende Behandlung 
mit einem antiretroviralen, d.h. gegen HIV 
wirkenden, Medikament (z.B. AZT) be
gonnen werden. Der Nutzen dieser pro
phylaktischen Behandlung ist allerdings 
noch nicht gesichert. 
Bei der Blutabnahme und bei jedem Han
tieren mit Blut sollten stets Handschuhe 
getragen werden. Kanülen kann man so
fort nach Gebrauch in Spezialbehälter 
werfen, was das Wiederaufsetzen der 
Kappen auf die Nadeln erspart. Es dürfen 
keine Kanülen ungeschützt in normale 
Müllsäcke geworfen werden, um das Rei
nigungspersonal nicht zu gefährden. 
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9. Welche anderen Ansteckungswege 
gibt es? 

Unfälle lind Verlewmgell 
Wie sich aus den Ausfuhrungen in den er
sten Abschnitten ergibt, besteht bei Unfäl
len und Verletzungen normalerweise keine 
Gefahr der Ansteckung mit HIV. Wenn 
HIV -haltiges Blut auf die normale Haut 
tropft, passiert nichts. Es gibt keinen 
Grund, z.B. bei Autounfällen nicht zu hel
fen, wie es geboten ist. Nur wenn beide 
Menschen bluten, wäre eine Ansteckungs
gefahr theoretisch denkbar, aber noch lan
ge nicht wahrscheinlich. 
Schon aus allgemeinen hygienischen 
Überlegungen leuchtet es ein, daß man in 
einem solchen Fall zunächst die Wunden 
eines Beteiligten verbindet. Eine Mund-zu
Nase- oder Mund-zu-Mund-Beatmung 
kann in bestimmten Situationen lebensret
tend sein. Wenn die verletzte Person aus 
Mund und Nase blutet, kann man das Blut 
entweder mit einem Tuch abwischen oder 
während der Atemspende durch ein Tuch 
hindurchatmen. Seit einiger Zeit ist es 
Vorschrift, in jedem Verbandskasten im 
Auto ein Paar Einmalhandschuhe mit sich 
zu fuhren. 

ScJnt/angerschajt 
Die Übertragung von HIV von der Mutter 
auf das Kind ist während der Schwanger
schaft möglich. Schätzungen gehen davon 
aus, daß in Europa in etwa 15% der Fälle 
das Kind angesteckt wird. Für Frauen mit 
Kinderwunsch, die wissen daß sie oder der 
Partner HIV-infiziert sind, entsteht so eine 
schwierige Situation: Das Kind kann ge
sund oder infiziert auf die Welt kommen. 
Die Entscheidung, dieses Risiko einzuge
hen, kann nur jede Frau bzw. jedes Paar 
fur sich allein treffen. 
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Eine Übertragung von HIV auf Frauen mit 
Kinderwunsch ist auch durch Samenspen
de möglich. Vor einer künstlichen Be
fruchtung können die Samenspenden des 
Mannes auf HIV getestet werden. Für sol
che Fälle wird an einigen Kliniken derzeit 
ein Verfahren erprobt, die Samenzellen 
und HIV voneinander zu trennen. Bei ei
ner anschließenden künstlichen Befruch
tung ist die Ansteckungsgefahr fur die 
Frau sehr viel geringer. 
In der Muttennilch kann HIV vorhanden 
sein. Säuglinge sind vor allem deshalb ge
fahrdet, weil sie die Muttermilch in großen 
Mengen zu sich nehmen. HIV -infizierten 
Müttern wird daher im allgemeinen gera
ten, ihre Kinder nicht zu stillen, weil in ei
nigen Fällen Übertragungen auf das Kind 
nachgewiesen wurden. Frauen mit HIV, 
die Kinder haben wollen, sollten sich von 
ihrem Frauenarzt sorgfaltig beraten lassen. 

Tätowienmgell, FriseurbeslIch, Ohrloch
stechen, Piercing, Fußpflege 
Wenn die nonnalen hygienischen Regeln 
beachtet werden, besteht keine Anstek
kungsgefahr. Geräte (Nadeln, Klingen) 
sollten nach jeder Benutzung gesäubert 
werden, wie es im Fachgewerbe üblich ist. 
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10. Wie kann man sich und andere 
schützen? 

Es gibt heute fur jeden gute Möglichkei
ten, sich und andere vor einer HlV
Infektion zu schützen. In den einzelnen 
Abschnitten wurden die Schutzmöglichkei
ten bereits besprochen. Der Umgang mit 
Kondomen sowie die Frage nach einer 
möglichen Wiederansteckung (= Reinfek
tion) sollen in diesem Abschnitt gesondert 
besprochen werden. 

Kondome 
Im sexuellen Bereich sind Enthaltsamkeit 
oder absolute Treue zwischen zwei Part
nern ein sicheres Mittel. Jedoch muß das 
Problem AIDS allein noch kein Grund 
sein, so zu leben. Wenn man einige Dinge 
beachtet, ist alles, was man gerne macht, 
auch weiterhin möglich. 
Besonders mit den Kondomen tun sich 
viele Menschen zu Anfang schwer. Den 
richtigen Gebrauch kann man allein oder 
zu zweit üben : Das Kondom vorsichtig aus 
der Hülle nehmen, ohne es mit den Finger
nägeln zu verletzen. Das obere schmale 
Ende (Reservoir fur das Sperma) mit zwei 
Fingern zusammendrücken und auf die 
Spitze des steifen Gliedes setzen. Die 
Vorhaut muß zurückgerollt sein. Dann das 
Kondom komplett glatt nach unten abrol
len. Beim Rausziehen nach dem Samener
guß das Kondom am noch steifen Penis 
festhalten. 
Man sollte nur Markenkondome mit Halt
barkeitsdatum verwenden und sie nicht 
längere Zeit in der Hosentasche (z.B. in 
der Brieftasche) mit sich herumtragen, da 
das Material in der Wärme durchlässig 
wird. Es darf nur fett freies, wasserlösliches 
Gleitmittel benutzt werden, da fettige 
Stoffe (z.B. Vaseline, Haut-Creme, Cris
co) das Gummi angreifen. Kondome dür
fen immer nur ein Mal benutzt werden. 
Inzwischen sind auch Kondome fur Frauen 
(Handelsname z.B. F emidom) entwickelt 
worden, die die Scheide von innen aus-
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kleiden. Das Femidom besteht aus zweI 
Ringen, die durch eine dünne Kunststoff
hülle miteinander verbunden sind. Der 
kleinere Ring wird vor dem Geschlechts
verkehr in die Scheide eingefuhrt, während 
der größere außen sichtbar und fuhlbar 
bleibt. Femidom ist rezeptfrei in Apothe
ken erhältlich. 

Reinfektion 
Wenn ein Mensch, der bereits HIV
infiziert ist, sich nochmals ansteckt, spricht 
man von Reinfektion (= Wiederanstek
kung) . Die Wissenschaftler disJ...lJtieren seit 
längerer Zeit kontrovers über dieses The
ma. Es wird vermutet, daß eine noctunali
ge Aufnatune von HIV nachteilig fur die 
Gesundheit sein kann, falls die neuen Vi
ren aggressiver sind als die bereits im Kör
per vorhandenen. Das Fortschreiten der 
Immunschwäche bei einem HIV -infizierten 
Menschen ohne Krankheitszeichen könnte 
demzufolge dadurch beschleunigt werden, 
daß er sich bei einer Person im Stadium 
AIDS reinfiziert. 
Vom medizinischen Standpunkt aus ist 
deshalb der Gebrauch von Kondomen fur 
Personen mit HIV sinnvoll, wenn sie mit 
Menschen Geschlechtsverkehr haben, die 
an AIDS erkrankt sind. Die Verschlechte
rung tritt allerdings nicht in jedem Falle 
auf. sondern es steigt lediglich das Rjsiko, 
daß es dazu kommt. Es hängt letztlich von 
der eigenen Einschätzung und Bewertung 
des Risikos ab, wie sich jemand in dieser 
Frage verhält . 
Ähnliches gilt fur die folgenden Hinweise: 
Menschen mit AIDS können ihr Immun
system vor einer weiteren Belastung 
schützen, indem sie weiterhin Kondome 
gebrauchen. Zu bedenken ist, daß Men
schen mit HIV oder AIDS anfälliger fur 
andere Infektionen wie z.B. Tripper, Pilz
infektionen, Syphilis sind . Wegen mögli
cher Auswirkungen solcher Infektionen 
kann auch aus diesem Grund die Benut
zung von Kondomen weiterhin nützlich 
sem. 
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Der HIV-Antikörpertest 

Der mV-Antikörpenest oder kurz "der 
Test" gehön wohl zu den am meisten dis
kutienen medizinischen Untersuchungs
verfahren. Was in der Sicht von Virologen 
oder Labonnedizinern ein einfaches und 
zuverlässiges diagnostisches Instrument 
sein mag, ist fur Betroffene nicht selten ein 
Damokles-Schwen und kann eben nicht 
isolien als ein beliebiges medizinisches 
Verfahren unter vielen anderen betrachtet 
werden. In diesem Kapitel werden die 
wichtigsten Aspekte des Tests kurz dar
gestellt. Dem Anliegen dieser Loseblatt
sammlung entsprechend, liegt der Schwer
punkt dabei eher auf medizinischen 
Aspekten - was aber nicht bedeutet, daß 
die Durchfuhrung eines mv
Antikörpenests allein von medizinischen 
Überlegungen abhängig gemacht werden 
kann. 
Die Frage, ob jemand einen Test "machen" 
sollte oder nicht, wird sich wohl kaum 
anhand eines Kapitels, in einer Broschüre 
oder in einem Flugblatt beantwonen las
sen. Eine Antwon auf diese Frage läßt sich 
nur in Gesprächen mit Personen finden, 
denen man venrauen kann und von denen 
man sich Rat holen kann, und wenn man 
über Aussagekraft und Konsequenzen des 
Tests infonnien ist. 

Technische Grundlagen 

Was wird mit dem Test untersucht? 
Nach einer HIV-Infektion reagien das 
menschliche Immunsystem mit der Bildung 
von Antikörpern. Das sind Eiweisse 
(Proteine), die die Aufgabe haben, das 
Virus abzufangen. Die Bildung dieser An-
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tikörper benötigt einige Zeit, die indivi
duell unterschiedlich sein kann. Bei dem 
Großteil der Infizienen sind Antikörper in 
der Regel 12 bis 16 Wochen nach einer 
Infektion im Blut mit Labonests zuverläs
sig nachweisbar. Nur in Ein::elfällen ist 
belegt, daß eine Antikörperbildung erst zu 

.-einem späteren Zeitpunkt nachweisbar ist. 
Diese Tests weisen also Antikörper gegen 
mv nach, die ein Zeichen dafur sind, daß 
der oder die Untersuchte sich mit dem 
Virus infizien haben. Neben dem 
"klassischen" mV-I-Virus werden mit den 
gängigen Tests auch Infektionen mit HIV
I-Subtypen (z.B. Subtyp 0) und mit dem 
in der Bundesrepublik relativ seltenen 
mv -2-Virus erfaßt. 
Der Test sagt in der Regel nichts darüber 
aus wann man sich infizien hat, da die 
Inf~ktion auch schon mehrere Jahre zu
rückliegen kann_ Der Nachweis von Anti
körpern wird als positives Testresultat 
bezeichnet_ 

Testverfahren 
Es gibt unterschiedliche Labonests zum 
Nachweis von HIV-Antikörpern oder von 
HIV. In der Regel wird zunächst ein soge
nannter ELlSA-Test durchgefiihn. Die 
Abkürzung ELISA steht fur die englische 
Bezeichnung Enzyme-Linked Immuno
Sorbent Assay, einen relativ einfach 
durchfuhrbaren und billigen Test. Der 
ELISA wird als sogenannter Suchtest ein
gesetzt. Als Suchtest werden Verf~en 
bezeichnet, mit denen eventuell Posltlve 
mit hoher Zuverlässigkeit "gefunden" wer
den können. 
In jedem Fall muß nach einem positiven 
Ergebnis in einem Suchtest ein sogenann
ter Bestätigungstest angeschlossen wer
den. In diesem zweiten Test wird das Blut 
mit einem anderen Verfahren (z.B. dem 
Western Blot) nochmals auf mv-



Antikörper oder HIV -Proteine untersucht. 
Im Unterschied zum Suchtest sind Bestä
tigungstests wesentlich genauer. Von der 
Durchfuhrung eines Bestätigungstests 
merkt die geteste Person in der Regel 
nichts, weil dasselbe Blut weiterverwendet 
wird. Man wird also nicht ein zweites Mal 
zur Blutentnahme einbestellt. 
Auch im Speichel sind Antikörper gegen 
mv (nicht das Virus selbst!) vorhanden, 
die mit bestimmten Testverfahren nach
gewiesen werden können. Einige Speichel
tests sind in den USA zugelassen; fraglich 
ist jedoch, ob die Qualität und Zuverläs
sigkeit dieser Tests mit der von Bluttests 
vergleichbar ist. 
Heute gibt es auch Verfahren, mit denen 
das mV-Virus im Blut direkt nachgewie
sen werden kann. Bei diesen Verfahren 
wie z.B. der Polymerase-Ketten-Reaktion 
(PCR) sind falsch-negative Ergebnisse 
möglich und es ist umstritten, ob die PCR 
ein zuverlässiger Suchtest eingesetzt wer
den kann. Zudem sind Verfahren zum di
rekten Virusnachweis sehr aufwendig und 
teuer und werden nicht routinemäßig zur 
allgemeinen Untersuchung eingesetzt. 
Als Schnelltest werden neue Laborverfah
ren bezeichnet, bei denen die Laborbear
beitungszeit kürzer ist als bei klassischen 
Suchtestverfahren. Eine eventuelle HIV
Infektion kann mit einem Schnelltest nicht 
früher nachgewiesen werden, als dies mit 
bisherigen Tests der Fall ist, sondern le
diglich die Bearbeitungszeit fur das Labor 
wird verkürzt. 

Wie zuverlässig sind die Tests? 
Die heute verfugbaren Tests zählen zu den 
zuverlässigsten medizinischen Untersu
chungsverfahren, die es derzeit gibt - auch 
wenn es gelegentlich immer wieder Pannen 
gegeben hat. Mit sehr großer Wahrschein-
1ichkeit werden alle mv -Antikörper
positiven Personen mit einem Suchtest 
erkannt, und die Bestätigungstests können 
dann den spezifischen Nachweis einer 
mv -Infektion erbringen. 
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Falsch-positiv 
Als fal~ch-positiv wird ein Testergebnis 
bezeichnet, bei dem der Test mv
Antikörper anzeigt, obwohl keine Infe\...1i
on vorhanden ist. Falsch-positive Tester
gebnisse können gelegentlich bei Suchtests 
vorkommen. Daher muß in jedem Fall bei 
einem positiven Suchtest ein Bestätigungs
test angeschlossen werden, um die Ergeb
nisse zu überprüfen. Erst wenn ein positi
ves Testergebnis aus dem Suchtest über
prüft wurde, darf es dem Betroffenen mit
geteilt werden. 

Falsch-negativ 
Als falsch-negativ werden Testergebnisse 
bezeichnet, bei denen der Test keine HIV
Antikörper anzeigt, obwohl eine mv
Infektion stattgefunden hat. Falsch
negative Testergebnisse sind selten und 
können verschiedene Ursachen haben: 
Zum einen kann der Test versagen, zum 
anderen kann, durch andere Erkrankungen 
bedingt, eine Antikörperbildung .iach einer 
mV-Infektion ausbleiben. In dieser Situa
tion besteht heute die Möglichkeit, das 
mv -Virus direkt im Blut nachzuweisen. 
Da aber derartige Untersuchungen noch 
immer sehr teuer sind, werden sie nicht 
routinemäßig durchgefuhrt. 

Positiver Test = AIDS? 
Der Test sagt nichts darüber aus, ob je
mand an AIDS erkranken wird oder nicht. 
Noch immer ist wissenschaftlich umstrit
ten, wie hoch der Prozentsatz derjenigen 
ist, die nach einer mV-Infektion an AIDS 
erkranken werden. Schätzungen gehen 
davon aus, daß 5% der mV-infizierten 
Erwachsenen keine Anzeichen fur eine 
Krankheitsprogression zeigen. Die defini
tive Prognose dieser Personen ist zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt noc'1 unklar, 
aber bislang vorliegende Berichte zeigen, 
daß sie bis zu 15 Jahre "asymptomatisch" 
und ohne Anzeichen fur eine AIDS
Erkrankung waren (Buchbinder 1994; Cao 
1995). Andererseits muß man nach dem 



heutigen Wissensstand davon ausgehen, 
daß ein relativ hohes Erkrankungsrisiko -
gerade bei jüngeren Menschen - besteht. 
Der Test selber weist jedoch kein "AIDS" 
nach, sondern ist lediglich Nachweis fur 
eine mV-Infektion. Eine AIDS
Erkrankung kann viele Jahre nach einem 
positiven Testergebnis auftreten. Der Test 
gibt über den aktuellen Gesundheitszu
stand diesbezüglich keine Angaben. 

Testdurchführung 

Einwilligung 
Für die Durchfuhrung eines· HIV
Antikörpertests ist nach geltendem Recht 
die ausdrückliche Einwilligung des Betrof
fenen enorderlich. Diese Einwilligung 
kann nur nach ausfuhrlicher Aufklärung 
und Beratung enolgen. Eine bloße 
"Anordnung" des Tests als Routinevenah
ren durch den Arzt ist unzulässig. Aus
nahmen gibt es nur, wenn der Patient nicht 
einwilligen kann und zugleich aus medizi
nischen Gründen ein Anlaß zum Test ge
geben ist. Diese Situationen (wie etwa ein 
bewußtloser, schwerverletzter Patient, bei 
dem eine Operation enorderlich ist, die 
zugleich mit einem hohen Infektionsrisiko 
fur den Chirurgen verbunden ist) sind aber 
die Ausnahme. 

Beratung - Test - Beratung 
In einem ausfuhrlichen, persönlichen Bera
tungsgespräch (also nicht am Telefon) 
sollte genau besprochen werden, warum 
ein Test durchgefuhrt werden soll, ob 
eventuell ein Risiko fur eine mV-Infektion 
bestanden hat, oder welche Gründe es fur 
oder gegen die Durchfuhrung eines mv
Antikörpertests gibt. 
Bei einer lokalen AIDS-Hilfe oder beim 
Gesundheitsamt kann diese Beratung in 
der Regel anonym (ohne Namensnennung) 
enolgen. Auf diese Weise wird auch ver
hindert, daß die T estdurchfuhrung na
mentlich aktenkundig wird. Beim Arzt 

muß jedoch der Krankenschein vorgelegt 
werden. Die Durchfuhrung des Tests auf 
Kosten der Krankenkassen ist nicht an
onym. Zu empfehlen ist, daß man Bera
tung und Test anonym durchfuhren und 
zwischen Beratung und Entschei:!ung über 
die Durchfuhrung eines Tests etwas Zeit 
vergehen läßt - etwa, indem man der Bera
tungsstelle sagt, "ich überleg's mir" und 
dann eventuell am anderen Tag wieder
kommt oder nicht. 
Vor der Durchfuhrung eines Tests sollten 
einige Fragen mit dem Berater oder der 
Beraterin geklärt werden: 

• Hat tatsächlich ein Ansteckungsrisiko 
bestanden? 
• Belastet mich die Ungewißheit mehr als 
ein positives Testergebnis? 
• Wäre ich in der Lage, ein positives Test
ergebnis psychisch zu verkraften? 
• Hätte ich jemanden, der mich bei einem 
positiven Testergebnis stützen kann? 
• Welche medizinischen Behandlungs
möglichkeiten gibt es heute fur \1enschen 
mit mv und AIDS? 
• Welche rechtlichen Konsequenzen 
könnte ein Testergebnis haben? 

Testergebnisse sollten - ob positiv oder 
negativ, spielt dabei keine Rolle - im per
sönlichen Gespräch mitgeteilt werden. Das 
Testergebnis sollte nie telefonisch oder 
schriftlich mitgeteilt werden. In jedem Fall 
sind eine individuelle Beratung und ein 
Gespräch über die Konsequenzen des T e
stergebnisses sinnvoll. In diesem Gespräch 
sollte diskutiert werden, was das Tester
gebnis bedeutet, welche persönlichen Kon
sequenzen der Betroffene aus dem Ergeb
nis zieht und welche Möglichkeiten sich 
daraus ergeben. 
In den USA sind sog. Homelesls (horne 
test kit, Heimtests) erhältlich, ~ei denen 
die Durchfuhrung durch die Betroffenen 
enolgt: Auf ein Stück Spezialpapier wird 
ein Bluttropfen aufgebracht. Der Test wird 
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dann entweder unter Angabe einer Code
Nummer an den Hersteller eingeschickt 
oder man kann selbst eine Verfarbung ab
lesen. In beiden Fällen erfahrt man telefo
nisch das Testergebnis. Heimtests bergen 
viele Risiken: Ein Heimtest erlaubt letzt
lich nur die Aussage, daß ein If dringender 
Verdacht If auf das Vorliegen einer mv
Infektion besteht. Ein zweifelsfreier 
Nachweis oder Ausschluß einer mv
Infektion sind nicht mit hundertprozentiger 
Sicherheit möglich. Hometests können 
falsch-positive Ergebnisse liefern, die nicht 
in einem zuverlässigen Bestätigungstest 
überprüft werden. Das Fehlen einer per
sönlichen Beratung sowohl vor, als auch 
nach einem Test ist ebenfalls kritisiert 
worden und momentan bestehen große 
Bedenken gegen die Einfuhrung eines sol
chen Tests in der Bundesrepublik. Hier 
muß die weitere Entwicklung abgewartet 
werden. 

Was tun bei einem positiven Test? 
Ein positives Testergebnis löst bei vielen 
Menschen Verzweiflung, Depressionen, 
Schuldgefuhle oder große Angst aus. Die
se Situation ist nicht leicht zu bewältigen. 
Gespräche mit vertrauten Menschen oder 
anderen Betroffenen können hier sehr hilf
reich sein. Man kann auch Kontakt zu 
einer Selbsthilfegruppe aufnehmen. AIDS
Hilfen und andere Organisationen mit 
vielfältigen Angeboten fur Menschen mit 
HIV gibt es inzwischen in den meisten 
größeren Städten. Ein positives Tester
gebnis kann nur individuell verarbeitet 
werden und jeder Einzelne sollte selbst 
entscheiden, welche der heute zur Verfu
gung stehenden Hilfsangebote am besten 
fur ihn sind. 

Positives Tesrergebnis und medizinische 
Behandlungsmöglichkei ren 
Auch wenn es bis heute kein Medikament 
gibt, das die HIV -Infektion heilt oder den 
Ausbruch von AIDS mit hundertprozenti
ger Sicherheit verhindern könnte, so gibt 
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es doch Möglichkeiten, verschiedenen 
Komplikationen vorzubeugen und einen 
eventuellen Krankheitsverlauf zu beein
flussen. 
Inzwiscaen gibt es eine Reihe von Medi
kamenten, die die Vermehrung von HIV 
im Körper unterdrücken und so zu einer 
Verzögerung des Verlaufs fuhren. Gegen 
opportunistische Infektionen wie z.B. die 
Pneumocystis-carinii-Pneumonie (PcP), 
Toxoplasmose oder Kryptokokkose ist 
eine wirksame Vorbeugung (= Prophyla
xe) möglich. 
Eine medizinische Behandlung und Pro
phylaxe können nur durchgefuhrt werden, 
wenn eine mV-Infektion nachgewiesen 
ist. Ergebnisse von neueren Untersuchun
gen legen die Annahme nahe, daß dabei 
eine relativ frühe Behandlung mit anti
retroviralen Medikamenten einen größeren 
Nutzen fur die Patienten bringen könnte, 
als ein vergleichsweise später Therapiebe
ginn. 
Wer sich fur die Durchfuhrung eines HIV
Tests · entscheidet, hat damit selbstver
ständlich noch keine Entscheidung fur 
oder gegen· eine bestimmte Therapie ge
troffen. Dennoch ist es bei der Überle
gung, ob man einen Test machen sollte, 
sinnvoll, sich über die aktuellen Behand
lungsmöglichkeiten zu informieren. Nach 
einem positiven Testergebnis sollte man 
nicht resignieren, sondern gemeinsam mit 
einem Arzt überlegen, ob und wann eine 
medizinische Behandlung sinnvoll ist. 

Spezielle Fragen 

Schwangerschaft 
In der Bundesrepublik wird heute jeder 
schwangeren Frau die Durchfuhrung eines 
HIV -AI".tikörpertests angeboten, wobei 
hier auf seiten der Ärzte oft davon ausge
gangen wird, daß das Testergebnis negativ 
sein wird. Gerade in dieser SituatIOn sollte 
eine besonders ausfuhrliche Beratung er
folgen, in der auch darauf eingegangen 



wird, welche Folgen ein positives Tester
gebnis und eine mv-Infektion der Mutter 
möglicherweise fur das Kind haben kann. 
Die Zeiten, in denen schwangeren Frauen 
routinemäßig zum Test und bei positivem 
Test ebenso routinemäßig zu einer Abtrei
bung geraten wurde, sollten eigentlich 
vorbei sein. In bis zu 20% der Fälle über
tragen mv-infizierte Mütter das mv
Virus auf das Kind. Diese Zahl, die sich 
fur Europa in mehreren Studien bestätigt 
hat, liegt zwar erheblich unter früheren 
Schätzungen, bedeutet aber immer noch 
ein relativ hohes Risiko fur das Kind. Die
ses Infektionsrisiko kann gemindert wer
den, wenn das Kind durch Kaiserschnitt 
vor Einsetzen der Wehen zur Welt ge
bracht wird. Möglicherweise reduziert 
auch die Einnahme von AZT (Retrovir®) 
während der Schwangerschaft das Infekti
onsrisiko. Unklar ist derzeit aber noch, ob 
die Ergebnisse aus einer entsprechenden 
US-amerikanischen Studie auf die Situati
on in der Bundesrepublik und in Europa 
übertragbar sind und ungeklärt ist auch, ob 
eine AZT -Gabe während der Schwanger
schaft Spätfolgen fur die Kinder haben 
kann. 
Es gibt also Möglichkeiten, das Infekti
onsrisiko zu vennindern. Daher sollten 
HIV -infizierte Schwangere von Frauenärz
ten und geburtshilflichen Abteilungen be
treut werden, die Erfahrung mit dieser 
Problematik haben. 

Chirurgische Eingriffe 
Immer wieder verlangen einzelne Ärzte 
oder Krankenhausabteilungen von ihren 
Patienten vor einer Operation einen HIV
Test, der auch schon mal routinemäßig 
und ohne Beratung durchgefuhrt wird. 
Dabei wird dann damit argumentiert, daß 
sich der Arzt besser schützen könne, wenn 
er von einer HIV -Infektion des Patienten 
weiß. 
Diese Argumente sind sehr fragwürdig, da 
bei jeder Operation hygienische Vorschrif
ten beachtet werden müssen, die eine 
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Übertragung von HIV und anderen 
Krankheitserregern vom Patienten auf den 
Arzt weitgehend ausschließen. 
Es ist ein Kunstfehler, den Test ohne Bera
tung und Aufklärung des Patienten und 
ohne dessen Einwilligung vorzunehmen. 
Keinem Patienten sollte eine medizinisch 
erforderliche Operation oder Behandlung 
verweigert werden, auch wenn "er Patient 
die Durchfuhrung eines HIV -Tests ab
lehnt! 

Rechtliche Fragen 

Meldepflicht und LaborberichtSverord
nung 
Die Laborberichtspflicht aus dem Jahr 
1987 schreibt vor, daß jedes positive Er
gebnis aus einem Suchtest zunächst in 
einem Bestätigungstest überprüft werden 
muß. Ist auch dieses Ergebnis positiv, 
dann muß das untersuchende Labor oder 
der Arzt einen anonymen Meldebogen 
ausfullen und an das Robert Koch-Institut 
(früher Bundesgesundheitsamt) senden. 
Nach langen Diskussionen hat man sich 
darauf geeinigt, keine namentl'.(;he Mel- ' 
depflicht einzufuhren. Dem lag die Überle
gung zugrunde, daß Menschen, die sich 
freiwillig testen lassen und um ihren Infek
tionsstatus wissen, eher zu einem präven
tionsfördernden Verhalten bereit sind. 
HIV-Infektion und AIDS-Erkrankung 
unterliegen bislang auch keiner namentli
chen Meldepflicht entsprechend dem Bun
desseuchengesetz oder Geschlechtskrank
heitengesetz. 

Schweigepflicht und Datenschutz 
Als Ergebnis einer medizinisch-ärztlichen 
Untersuchung unterliegt das Testergebnis 
der ärztlichen Schweigepflicht, die auch 
fur das medizinische Personal 
(Krankenschwestern, Sprechstundenhilfe 
usw.) gilt. Die Weitergabe dieser Informa
tion an Dritte ist generell niert erlaubt. 
Krankenkassen und andere Kostenträger 
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einer medizinischen Behandlung erfahren 
zwar die Diagnose, wenn der Test na
mentlich durchgefuhn wurde, unterliegen 
aber ebenfalls der Schweigepflicht. 

Versicherungen 
Wer Mitglied in einer gesetzlichen Kran
kenversicherung werden will, muß keinen 
mv -Antikörpertest durchfuhren lassen. 
Private Krankenversicherungen unterlie
gen hingegen der Vertragsfreiheit. Das 
bedeutet, daß diese Versicherungen von 
den gesetzlichen Krankenversicherungen 
abweichende Bestimmungen festlegen 
können und in ihren Versicherungsverträ
gen die Aufnahme von mv -Infizierten 
und AIDS-Erkrankten ausschließen kön
nen bzw. die Abgabe wissentlich unrichti
ger Angaben zur Person (Nichtangabe 
einer bekannten mV-Infektion) zum Lei
stungsausschluß fuhren kann. In der Regel 
fordern jedoch auch private Krankenversi
cherungen keinen obligatorischen mv
Test. 
Anders sieht es bei Lebensversicherungen 
aus, die heute überwiegend einen 
(negativen) Test vor Abschluß verlangen. 

Einstellungsuntersuchungen 
Ein Test im Rahmen einer Einstellungsun
tersuchung dürfte nur ausnahmsweise 
sinnvoll sein und wird heute praktisch 
nicht durchgefuhn. Auch Bayern, das als 
einziges Bundesland bei der Einstellung 
von Beamtenanwärtern den mv
Antikörpertest durchgefuhn hatte, verzich
tet seit 1995 auf die Durchfuhrung dieser 
Untersuchung. 
Der Arbeitgeber hat kein generelles Recht, 
nach dem Vorliegen einer mV-Infektion 
zu fragen. Die Frage nach einer AIDS
Erkrankung kann hingegen zulässig sein, 
weil die Leistungsfahigkeit des Arbeit
nehmers erheblich eingeschränkt sein 
kann. 
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Arbeitsunfälle 
Bei berufsbedingten Verletzungen mit 
möglicherweise mV-kontaminierten Na
deln, Instrumenten oder Flüssigkeiten 
soHte sofort ein mv -Test durchgefuhrt 
werden, um den Status zum ZeitpunJ...1 der 
Verletzung festzustellen . Der Test sollte 
nach einer Empfehlung des Robert Koch
Instituts nach sechs bis acht Wochen, drei. 
sechs und zwölf Monaten wiederholt wer
den. Nur so lassen sich berufsbedingte 
mV-Infektionen nachweisen. 
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Ai Therapien bei AI DS 

Medikamentenstudien 

Dieser Beitrag richtet sich an Menschen, 
die sich überlegen an einer klinischen Stu
die teilzunehmen. Er greift einige wichtige 
Fragen auf und gibt Informationen, die bei 
einer persönlichen Entscheidung fur oder 
gegen die Teilnahme an einer klinischen 
Studie hilfreich sein können. 
Bei HIV -Infektion und AIDS und den 
damit verbundenen Erkrankungen stehen 
derzeit nur wenige Medikamente und Be
handlungsmöglichkeiten zur Verfugung. 
Es gibt aber eine Reihe von pharmakologi
schen Substanzen (und beinahe täglich 
kommen neue hinzu), von denen vermutet 
wird, daß sie nützlich sind. Klinische Stu
dien dienen dazu herauszufinden, ob diese 
Substanzen möglicherweise schädigende 
Wirkungen haben, und um :ru prüfen, ob 
sie in der gewünschten Weise wirken. 
Jedes in Deutschland erhältliche Arznei
mittel muß eine Zulassung des Bundesin
stituts fur Arzneimittel und Medizinpro
dukte (ehemaliges Institut fur Arzneimittel 
des Bundesgesundheitsamts) erhalten. 
Diese Zulassung ist als Schutz vor unsi
cheren oder unwirksamen Medikamenten 
gedacht. Die fur die Zulassung notwendi
gen Informationen werden in klinischen 
Studien gewonnen. Das Zulassungsverfah
ren ist im Arzneimittelgesetz geregelt. 

Präklinische Studien 

Bevor eine neue Substanz am Menschen 
untersucht werden darf, müssen zuvor 
umfangreiche Tests im Labor (in vitro = 
im Reagenzglas) und an Tieren durchge
fuhrt werden. So wird z.B. in Zell kulturen 
mit mV-infizierten Zellen untersucht, ob 
die neue Substanz eine Wirkung gegen 
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HIV haben könnte. 
Die Notwendigkeit, aber auch die Aussa
gekraft von Tierversuchen sind in den 
letzten Jahren sehr kritisch diskutiert wor
den: Ergebnisse, die in 'Studien mit Tieren 
gewonnen wurden, sind nicht unbedingt 
auf die Situation beim Menschen übertrag
bar. Bei mV/AIDS kommt hinzu, daß es 
bislang kein sog. Tiermodell gibt: Nur an 
einigen wenigen Affenarten lassen sich 
(mit HIV-ähnlichen Viren) AIDS-ähnliche 
Symptome erzeugen. Medikamente und 
pharmakologische Substanzen gegen mv 
können bislang in der Regel nicht in einem 
Tierversuch getestet werden. 

Wie laufen klinische Studien ab? 

Nur Stoffe, die nach diesen Tests als sicher 
fur den Einsatz am Menschen geiten, dür
fen anschließend in klinischen Studien un
tersucht werden. Diese klinischen Studien 
laufen üblicherweise in vier Phasen (I-IV) 
ab. Stellt sich eine Substanz in einer dieser 
Phasen als wirkungslos heraus oder treten 
nicht hinnehmbare Nebenwirkungen auf, 
finden keine weiteren Studien statt und das 
Medikament kann nicht zugelassen wer
den. 
In Phase I-Studien wird die Substanz nur 
an sehr wenigen Teilnehmern getestet. 
Während bei Erkrankungen, fur die es be
reits etablierte Therapien gibt, die T eil
nehmer in Phase I-Studien in der Regel ge
sunde Versuchspersonen sind, gibt es auf 
dem mV/AIDS-Bereich auch Studien, bei 
der in dieser Phase fur mV-Infizierte die 
Teilnahme möglich ist. Ziel der Phase I ist 
es herauszufinden, ob und bis zu welcher 
Dosis die Substanz sicher ist 
(Dosiseskalation). Es wird geprüft, ' ob bei 
den theoretisch notwendigen Dosierungen 
schwere Nebenwirkungen auftreten 
(Sicherheitsprüfung). In Phase I-Studien 



wird ennittelt, ob eine Substanz schädlich 
oder giftig (toxisch) ist. Da präklinische 
Studien von mV/AIDS-Medikamenten in 
Tierversuchen praktisch nicht möglich 
sind, müssen auch die Daten zur Aufnah
me, Verteilung. Verstoffwechselung und 
Ausscheidung der Substanz im Körper 
ennittelt werden (sog. phannakokinetische 
Studien). In Fachveröffentlichungen wer
den Phase I-Studien auch als Dosiseskala
tionsstudien oder Toxizitätsprüfungen be
zeichnet. 
Danach wird in Phase lI-Studien oft an 
mehreren hundert Teilnehmern getestet, 
welche erwünschten und unerwünschten 
Wirkungen eine Substanz bei bestimmten 
Dosierungen hat (Dosisfindung). Die Stu
dienteilnehmer sind hier in der Regel nicht 
mehr gesunde Probanden., sondern IDV
Infizierte oder Menschen mit AIDS. 
Phase rn-Studien untersuchen die Sub
stanz meist an mehreren hundert bis tau
send Teilnehmern., um die Wirksamkeit zu 
beurteilen und Daten fur die Zulassung der 
Substanz als neues Medikament zu gewin
nen (Wirksamkeitsnachweis). Dazu wird 
meistens eine Gruppe von Patienten, die 
die neue Substanz erhalten., mit einer ande
ren Gruppe als Kontrollgruppe vergiichen. 
Deshalb heißen diese Studien auch 
"kontrollierte Studien" . Während die Stu
diengruppe die neue Substanz oder eine 
neue Kombination erhält, wird die Kon
trollgruppe entweder mit einem anderen 
Medikament (z.B. AZT, Retrovir) oder 
mit einem Scheinmedikament (sog. Place
bo) behandelt. 
Ein Wennutstropfen allerdings: Gerade in 
kontrollierten Studien besteht zwar die 
Chance. die getestete Therapie zu bekom
men, aber es gibt eben keine Garantie. Es 
kann auch ein Placebo oder die Standard
therapie sein, mit der man behandelt wird. 
Liegen ausreichend Daten fur die neue 
Substanz vor, kann das Medikament nach 
Abschluß der Phase III-Studien als Arz
neimittel in der Bundesrepublik zugelassen 
werden. 
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Auch nach ihrer Zulassung werden neue 
Medikamente weiter beobachtet. Dadurch 
sollen vor allem seltene Nebenwirkungen 
erfaßt oder neue Anwendungsbereiche 
bestimmt werden. Diese Anwendungsbe- · 
obachtungen werden auch als Phase IV
Studien bezeichnet. Eventuell kann die 
Zulassung widerrufen werden, falls hier 
schwere, lebensbedrohliche Nebenwirkun
gen beobachtet werden. 
Die Übergänge zwischen diesen Studien
phasen sind oft fließend. Um den Studien
ablauf zu beschleunigen., werden zum Teil 
auch verschiedene Studienphasen kombi
niert (z.8. Phase IIII-Studien). Die meisten 
Studien., die fur HIV -Patienten in Frage 
kommen werden., sind Phase III-Studien. 

Was passiert mit den Teilnehmern in 
einer klinischen Studie? 

In den meisten Phase 11- und Phase 111-
Studien werden aus den Teilnehmern (sog. 
Probanden) zwei oder mehrere Gruppen 
gebildet. Eine Gruppe erhält das neue 
Medikament oder eine neue Kombination 
von Medikamenten. Die andere Gruppe 
erhält als Kontrollgruppe entweder eine 
Standardtherapie oder, wenn keine Stan
dardtherapie zur Verfugung steht, ein wir
kungsloses Scheinpräparat (Placebo) . Um 
auszuschließen., daß das Wissen um die 
neue Medikation Einfluß auf die Ergeb
nisse nimmt, werden viele Studien 
"verblindet" , d.h. weder der Teilnehmer 
noch der behandelnde Arzt wissen., wer 
welcher Gruppe zugehört, wer Placebo 
oder Standardtherapie und wer die Test
substanz erhält. In diesem Falle spricht 
man von doppelblinden Studien. Im Ge
gensatz dazu wissen bei offenen Studien 
alle Beteiligten., welches Präparat sie erhal
ten. 
Um die Gruppen miteinander vergleichen 
zu können (z.B. hinsichtlich Stadium der 
HIV-Infektion., Alter, Geschlecht), wird 
die Studie randomisiert: Die Teilnehmer 



werden den Gruppen zufällig zugeordnet. 
Man hofft, durch diese zufällige Verteilung 
eine eventuelle Verzenung durch eine 
subjektive Zuordnung zu venneiden. 
Durch die Randomisierung wird aber auch 
ausgeschlossen, daß die Studienteilnehmer 
oder der behandelnde · Arzt Einfluß darauf 
nehmen können, wer welcher Gruppe zu
geordnet wird. 

Wer kann überhaupt an einer klini
schen Studie teilnehmen? 

Jede klinische Studie hat ihre eigenen Be
dingungen dafur, wer an ihr teilnehmen 
kann und wer nicht. Diese Kriterien sind 
im Studienprotokoll festgelegt . Nicht jeder 
kann auch an jeder Studie teilnehmen. 
In den sog. Einschlußkriterien wird be
schrieben, welche Eigenschaften T eilneh
mer der Studie haben müssen. Dies soll im 
wesentlichen dazu dienen, daß die Teil
nehmer ähnlich genug sind, um Vergleiche 
zwischen den verschiedenen Behand
lungsarten ziehen zu können. 
Studien im Zusammenhang mit der mv
Infektion setzen einen positiven mv -An
tikörpernachweis und die informierte Zu
stimmung des Patienten zur Teilnahme an 
'der Studie (siehe unten) voraus. Ein weite
res häufig benutztes Einschlußkriterium ist 
die Festlegung der CD4-Zellzahl. Durch 
die Definition, die CD4-Zellzahl müsse 
z.B. zwischen 200 und 500 liegen, soll si
chergestellt werden, daß alle Teilnehmer 
sich in einem . ungefähr gleichen Stadium 
der mV-Infektion befinden. Weitere, häu
fig verwendete Einschlußkriterien sind 
bestimmte Laborwerte wie z.B. das Vor
liegen oder Nichtvorliegen einer p24-Anti
genämie oder ein bestimmtes Krankheits
stadium. 
Die Ausschlußkriterien regeln, unter 
welchen Voraussetzungen jemand nicht an 
einer Studie teilnehmen oder die Teil
nahme nicht fortsetzen kann. Dies dient 
zum einen ebenso wie die Einschlußkrite-

rien dem Erhalt eines möglichst ähnlichen 
Teilnehmerkreises. Zum anderen dienen 
diese Kriterien aber auch dem Schutz der 
Teilnehmer, etwa um gefährliche Wech
selwirkungen mit anderen Medikamenten · 
auszuschließen oder um bei schwangeren 
Frauen mögliche Schäden des ungebore
nen Kindes zu verhindern. Oft wird auch 
die Einnahme anderer Medikamente aus
geschlossen, die eine ähnliche Wirkung 
wie die zu untersuchende Substanz haben 
oder erwartbar zu Wechselwirkungen 
fuhren können. Andernfalls ließe sich die 
Wirkung der Prüfsubstanz nicht eindeutig 
zuordnen. 
Allerdings ist es nicht zu verantworten, 
wenn Standardtherapien wie Z.B. die Pro
phylaxe der Lungenentzündung PcP in 
Studien ausgeschlossen würden. Vor Be
ginn sollte ein Studienteilnehmer deshalb 
mit dem behandelnden Arzt klären, ob eine 
derzeit angewandte Therapie mit den Stu
dienkriterien vereinbar ist. 
Die Teilnahme an einer Studie ist manch
mal auch AusschlußkriteriLm fur die Teil
nahme an einer anderen Studie. Da es sich 
in der Regel bei beiden Studien um expe
rimentelle Therapieverfahren handeln 
dürfte (deshalb sind ja die Studien erfor
derlich), ist eine Entscheidung fur oder 
gegen die eine oder die andere Studie oft 
nicht anband "harter" Daten möglich. Da
her muß hier eine persönliche Abwägung 
in Zusammenarbeit mit dem behandelndeR 
Arzt den Ausschlag geben. 

Worüber muß ich vor meiner Entschei
dung über die Teilnahme an einer Stu
die aufgeklärt werden? 

Bevor die Entscheidung fur oder gegen die 
Teilnahme an einer klinischen Studie ge
troffen wird, muß der Arzt dem potentiel
len Studienteilnehmer alles wesentliche 
über die geplante Studie erklären. Eine ei
genverantwortlichen Entscheidung fur 
oder gegen eine Studienteilnahme setzt ei-
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ne möglichst umfassende Infonnation vor
aus. Die international anerkannten ethi
schen Standards zu klinischen Studien for
dern eine infonniene Zustimmung (sog. 
Informed Consent) der Studienteilnehmer. 
Diese Standards sind in der sog. Helsinki
Tokio-Deklaration beschrieben. 
Der Arzt wird die Teilnehmer u.a. über das 
Ziel der Studie infonnieren, über die zu 
untersuchende Therapie und darüber, wie 
die Studie abläuft (wie oft du kommen 
mußt, wie die Behandlung erfolgt usw.) 
sowie über mögliche Nutzen, Risiken und 
Nebenwirkungen. 
Erst wenn alle Informationen vorliegen 
und persönliche Fragen zufiiedenstellend 
beantwortet sind, sollte die endgültige 
Entscheidung getroffen werden. 
Wer sich fur die Teilnahme an einer Studie 
(egal, in welcher Phase) entscheidet, muß 
ein Formular unterschreiben. Damit wird 
bestätigt, daß die Entscheidung freiwillig 
und in Kenntnis aller Fakten getroffen 
v.urde. Wichtig: Niemand legt sich mit 
dieser Unterschrift unveränderlich fest! 
Sollte ei nie Teilnehmer/in es sich irgend
wann anders überlegen und nicht mehr 
mitmachen wollen, kann er/sie die Zu
stimmung jederzeit zurückziehen. 
Im "Informed Consent" steht üblicher
welse u.a.: 
• das Ziel der Studie, 
• Substanz(en), die getestet werden soll, 
• möglicher Nutzen 
• mögliche Risiken oder Nebenwirkungen 
dieser Substanz( en), 
• Ablauf der Studie (Untersuchungen usw) 
• und was bei Ende der Studie geschieht. 

Was sind meine Rechte und Pflichten 
als Studienteilnehmer? 

Zuallererst: Niemand sollte Menschen mit 
mv oder AIDS unter Druck setzen, an 
einer Studie teilzunehmen. Die Entschei
dung darüber solltest nur du treffen, nach
dem du dich entsprechend infonniert hast. 
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Wenn du dich fur eine Teilnahme ent
schieden hast, sind damit einige Rechte 
und Pflichten verbunden: 
Rechte: Selbstverständlich hat jeder Teil
nehmer auch während der Studie das 
Recht, jederzeit Fragen zu stellen und dar
auf verständliche Antworten zu erhalten. 
Dies betrifft insbesondere auch eventuelle 
Zwischenergebnisse sowie die Resultate 
bei Schluß der Studie, ebenso die Ergeb
nisse von Untersuchungen, die eventuell 
gemacht werden. 
Die Teilnahme an der Studie sollte kosten
los sein - die Studien werden meistens von 
staatlichen Stellen oder einem Pharmaun
ternehmen bezahlt. Ist dies nicht der Fall, 
sollten im Gegenteil die Studienteilnehmer 
sogar zahlen müssen, ist das ungewöhnlich 
und nicht gerade ein Zeichen fur Seriosität. 
In diesem Fall bei einer neutralen Stelle 
erkundigen! Für Mitglieder privater Kran
kenkassen oder einiger Betriebskranken
kassen mit Selbstbeteiligung können durch 
studienbedingte Arztbesuche besondere 
Situationen entstehen. Dies sollte vorher 
mit dem behandelnden Arzt besprochen 
werden. Auch wer sich fur die Teilnahme 
entschieden hat, kann diese Entscheidung 
jederzeit widerrufen und aus der Studie 
"aussteigen" - auch ohne Angabe von 
Gründen. 
Pflichten: Für jede Studie werden eine 
Reihe von Regeln aufgestellt (z.B. wann 
welche Behandlung durchgefuhrt wird, 
weIche Tests gemacht werden, welche 
Medikamente und Alternativtherapien ne
benher angewendet werden können usw.). 
Nur wenn diese Regeln beachtet werden, 
kann die Studie aussagefahige Ergebnisse 
liefern. Diese Regeln sollten also eingehal-
ten werden (man nennt dies · 
"Compliance"). Falls dies nicht möglich ist, 
sollte der betreuende Arzt darüber infor
miert werden. Viele Regeln, Fragen des 
Arztes (z.B. nach Nebenwirkungen) und 
Untersuchungen sind auch zum Schutz der 
Studienteilnehmer. Ihre Einhaltung ist also 
auch im eigenen Interesse. 



Wann sind kJinische Studien beendet? 

Studien enden, wenn die Teilnehmer eine 
im Studienprotokoll festgelegte "Grenze" 
erreicht haben. Diese sog. Endpunkte 
können bestimmte Laborwerte (sog. Sur
rogatmarker) sein, aber auch sog. klinische 
Ereignisse, also z.B. das Auftreten be
stimmter Krankheitssymptome. 
Häufig verwendete Laborwerte sind bei
spielsweise die Verschlechterung oder die 
Verbesserung des Immunsystems, gemes
sen durch das Unter- oder Überschreiten 
eines bestimmten Wertes an CD4+-Helfer
zellen. Auch der Nachweis einer p24-An
tigenämie oder die Virusbelastung (viral 
load) werden oft als Endpunkt festgelegt . 
Neben solchen Surrogatmarkern, die nur 

indirekte Aussagen über das wirkliche Ge-
schehen erlauben, gibt es auch klinische 
Endpunkte. Dann endet die Studie, wenn 
sich der Gesundheitszustand unter der 
Therapie klinisch verbessert oder ver
schlechtert, z.B. mit dem Auftreten einer 
PcP oder anderer opportunistischer Infek
tionen. Um die Festlegung der Endpunkte 
von Studien gibt seit langem Auseinander
setzungen. So bedeuten klinische End
punkte einerseits "härtere" Daten im Hin
blick auf die Wirksamkeit, andererseits 
hätten sie zur Folge, daß die Studienteil
nehmer gleichsam zusehen müßten, wie 
sich ihr Gesundheitszustand vielleicht ver
schlechtert, ohne daß etwas getan, z.B. ein 
Therapiewechsel vorgenommen wird. Für 
die . Verwendung von Surrogatmarkern 
könnte auch die Tatsache sprechen, daß 
sich Veränderungen bei Laborwerten 
eventuell schneller feststellen lassen, als 
durch langwierige Beobachtungen des 
Krankheitsverlaufs. Daher soUten die End
punkte mit dem Arzt diskutiert werden, 
um die verschiedenen Möglichkeiten zu 
verdeutlichen. In der Regel besteht auch 
eine zeitliche Begrenzung, nach der die 
Studie beendet wird. 
Die F estlegung von Endpunkten dient der 
Auswertung der Studie und erlaubt es, die 

Wirksamkeit oder Unwirksamkeit einer 
Therapie zahlenmäßig und statistisch zu 
belegen. 
Studien können jedoch auch unabhängig 
von den Endpunkten abgebrochen werden. 
Dies kann z.B. beim Auftreten von 
schweren Nebenwirkungen geschehen. 

Jeder Studienteilnehmer kann jederzeit 
und ohne Angaben von Gründen seine 
Teilnahme an einer Studie beenden! 

Was geschieht nach dem Ende der 
Studie? 

Nach Beendigung der Studie werden die 
Ergebnisse ausgewertet und meist auf 
Kongressen oder in einer medizinischen 
Fachzeitschrift veröffentlicht. Dabei ist 
selbstverständlich der Datenschutz ge
währleistet, z.B. werden Teilnehmernamen 
oder andere Daten, die Rückschlüsse auf 
die Personen zulassen, nicht genannt. Üb
licherweise infonniert der Arzt, der die 
Studie betreut, die Studienteilnehmer spä
testens auf Nachfrage hin nach Abschluß 
und Auswertung der Studie über die Er
gebnisse. Spätestens dann sollten Studien
teilnehmer auch erfahren, in welchem 
Studienann sie waren und ob sie die neue 
Substanz, ein Placebo oder gegebenenfalls 
die Standardtherapie erhalten haben. 
Falls die Studie positive Ergebnisse, d.h. 
einen deutlichen Nutzen fur die Teilneh
mer erbrachte, wird die Substanz meist al
len Teilnehmern weiterhin angeboten; er
satzweise wird oft auch die Möglichkeit 
eröffnet, an einer offenen Folgestudie mit 
der gleichen Substanz teilzunehmen. Dies 
ist jedoch nicht immer der Fall. Um hier 
mögliche Enttäuschungen zu venneiden 
(z.B. wenn die Substanz gutgetan hat, sie 
aber nach Ende der Studie nicht weiter er-
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hältlich ist), sollte jeder Studienteilnehrner 
diese Frage vor seiner Entscheidung mit 
dem Arzt besprechen! 

Einige kritische Fragen für alle, die 
überlegen, an einer klinischen Studie 
teilzunehmen 

Laßt Euch die Studie genau erklären! Habt 
keine Angst, auch vermeintlich "dumme" 
Fragen zu stellen! Hier einige mögliche 
kritische Fragen: 

• Welche Substanzen werden untersucht? 
• Welche Nebenwirkungen sind möglich? 

Wie verhalten sich diese Substanzen zur 
Standard therapie? 

• Wer veranstaltet die Studie (pharma
firma, Universität, staatliche Stelle o.a.)? 

• Welche Studien wurden bereits zu der 
Substanz durchgefuhrt? 

• Welche Infonnationen erhofft man durch 
die Studie? In welcher Phase ist die Stu
die (Sicherheitsprüfung und Dosisfin
dung, Wirksamkeitsnachweis oder An
wendungsbeobachtung)? 

• Wie lange dauert die Studie? 
• Welche Untersuchungen werden durch

gefuhrt? 
• Wie oft muß ich zu diesen Untersuchun

gen? 
• Weiß ich, welche Substanz ich erhalte, 

oder ist die Studie "verblindet"? 
• Welche möglichen Medikamente be

kommen die Gruppen? 
• Erhalten die Teilnehmer in der Kontroll

gruppe eine Standardtherapie oder ein 
Placebo? 

• Kann ich die Substanz auch nach Ende 
der Studie weiter erhalten, oder werden 
Anschlußstudien angeboten? 

• Muß ich auf irgendwelche Therapien 
verzichten, um an der Studie teilnehmen 
zu können? 

• Ist die Teilnahme an der Studie kosten
los? 

• Was erhoffe ich mir von der Studie? 
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Wie bekomme ich weitere Informatio
nen zu laufenden und geplanten klini
schen Studien? 

In aller Regel wird der behandelnde Arzt 
vorschlagen, an einer klinischen Studie 
teilzunehmen. Interessenten sollten aber 
auch nicht zögern, den Arzt selber darauf 
anzusprechen, wenn sie sich fur die Teil
nahme an einer Studie interessieren. 
Bei der regionalen AIDS-Hilfe kann das 
"Deutsche AID SIIDV -Therapiestudienre
gister" eingesehen werden, herausgegeben 
vom AIDS-Zentrum am Robert-Koch-In
stitut. Es listet fast alle in Deutschland 
laufenden Studien in Zusammenhang mit 
mV/AIDS auf. Einige klinische Studien 
werden in der Loseblattsamm1ung 
"TherapieChancen" der Deutschen AIDS
Hilfe kritisch kommentiert. Weiter finden 
sich Infonnationen zu neuen Entwicklun
gen in Veröffentlichungen wie "Projekt 
Infonnation" oder der deutschen Überset
zung der "AIDS Treatment News". Auch 
das Computernetzwerk HIVNET sowie 
verschiedene Seminare und Fortbildungs
veranstaltungen von AIDS-Hilfen, AIDS
Arbeitskreisen u.a. können als Informati
onsquellen dienen. 
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~ Therapien bei AI OS 

Verfügba rkeit experimenteller, 
noch nicht zugelassener Substan
zen 

Zur Behandlung der HIV -Infek'tion sind in 
Deutschland derzeit (Herbst 1995) drei 
Medikamente zugelassen: Retrovir (AZT/ 
Zidovudin), Videx (ddIlDidanosin) und 
Hivid (ddC/ZaIcitabin). Diese Medi
kamente können den Verlauf der HIV
Erkrankung verlangsamen, das Auftreten 
opportunistischer Infektionen hinauszö
gern und die Lebenszeit verlängern. Nach 
den soeben bekanntgewordenen Ergebnis
sen der Delta-Studie sollte der Einsatz die
ser Medikamente in Form einer Zweifach
kombination (AZT+ddI oder AZT+ddC) 
erfolgen. Der klinische Nutzen dieser Me
dikamente ist zeitlich begrenzt, wofur in 
erster Linie eine unter der Therapie erfol
gende Resistenzentwicklung verantwort
lich gemacht wird . Die Suche nach wirk
sameren Behandlungsmöglichkeiten um
faßt die Prüfung weiterer Kombinations
therapien, die Entwicklung und Testung 
neuer Substanzen und den Wechsel der 
Therapie von einer (oder mehreren) Sub
stanzen auf eine andere Substanz oder 
Kombination. 

Klinische Studien 

In der klinischen Prüfung befinden sich 
derzeit eine Reihe verschiedener neuer 
antiretroviraler Substanzen: neuere Nu
kleosidanaloga wie z.B. Lamivudin (3TC), 
Stavudin (d4T) und andere, nicht-nukleo
sidische Inhibitoren des Virusenzyms Re
verse Transkriptase (TIBO-Derivate, 
Lovirid, Nevirapin, TSAO-Derivate etc.) 
sowie diverse Inhibitoren der viralen Pro
tease (Saquinavir / Invirase, ABT -538 / 

o Deutsche AIDS-Hilfe 1995 

. L8. Experimentelle Substanzen Stand 11195 ij 

Ritonavir, MK-639 / Indinavir / Crixivan, 
Ag-1343, KNI-272 etc.). Darüber hinaus 
werden noch mehrere andere Substanzen 
mit unterschiedlichen Wirk mechanismen 
auf ihre therapeutische Wirksamkeit bei 
einer HIV-Infek'tion überprüft (z. B. 
Glukosidasehemmer, gentherapeutisch ein
gesetzte Substanzen wie GEM91, 
Krebsmittel wie Hydroxurea, rekombinan
te Zytokine wie ll..-2 etc.). 
Die Entwicklung neuer, aber auch die 
Überprüfung der Wirksamkeit hereits be
kannter Substanzen ist ein langwieriger, in 
der Regel mehrere Jahre beanspruchender 
Prozeß. Dieser beinhaltet die sog. präklini
sche Prüfung in Zellkultursystemen, Tier
versuche und eine in drei Phasen erfol
gende klinische Prüfung am Menschen. 
Erst wenn in solchen klinischen Prüfungen 
die Unbedenklichkeit und Wirksamkeit ei
ner Substanz nachgewiesen worden ist, 
kann die Herstel1erfirma bei den jeweiligen 
Arzneimittelzu lassungsbehörden einen 
Antrag auf Zulassung eines Medikaments 
fur eine bestimmte Behandlungsindikation 
einreichen. Die Zulassungsbehörde über
prüft diese Antragsunterlagen und erteilt 
dann gegebenenfalls eine Zulassung. Erst 
danach kann das Medikament über eine 
Apotheke bezogen werden. Dieses auf
wendige und langwierige Verfahren soll 
sicherstellen, daß neu zugelassene Medi
kamente auch tatsächlich einen therapeuti-

. schen Fortschritt mit sich bringen und daß 
die Patienten vor unverhältnismäßig 
schweren oder gefahrlichen Nebenwirkun
gen geschützt werden. 

Expanded Access und Compassionate 
Use 

Auf Grund der geringen therapeutischen 
Beeinflussungsmöglichkeiten und der 



iIA·· 
Schwere des Krankheitsbildes haben sich 
Betroffene und Aktivistenorganisationen 
(z. B. ACT -UP) vor allem in den USA seit 
Ende der achtziger Jahre vehement fur ei
ne Beschleunigung der Prüfverfahren und 
eine frühzeitige Verfugbarkeit noch expe
rimenteller Substanzen eingesetzt. Unter 
dem Druck dieser Proteste wurden in den 
USA sog. expanded-access- und compas
sionate-use-Programme installiert . und die 
Möglichkeit einer beschleunigten vorläufi
gen Zulassung (accelerated conditional 
approval) eröffnet. Diese Verfahren eröff
nen die Möglichkeit, neue Substanzen be
reits nach dem Abschluß von Phase-II
Studien breiter zugänglich zu machen. 
Voraussetzung dafur ist, daß die Substan
zen in Phase-lI-Studien günstige Auswir
kungen auf sog. Surrogatmarker gezeigt 
haben, die einen klinischen Nutzen wahr
scheinlich erscheinen lassen, und daß keine 
unverhältnismäßig schweren Nebenwir
kungen befurchtet werden müssen. 

Open-label-Studien 

In Europa wurde das Zulassungsrecht, an
ders als in den USA, nicht verändert. In 
der Praxis wurde jedoch ebenfalls eine 
verbesserte Zugänglichkeit fur neue Medi
kamente dadurch erreicht, daß erfolgver
sprechende neue Medikamente in sog. 
open-Iabel-Therapiestudien angeboten 
werden. Der Unterschied zu "normalen" 
Therapiestudien besteht darin, daß es in 
diesen Studien keine Plazebo- oder Ver
gleichsarme gibt und daß in der Regel nur 
solche Patienten teilnehmen dürfen, die die 
bereits zugelassenen Medikamente nicht 
vertragen oder deren Zustand sich unter 
einer Therapie mit diesen zugelassenen 
Medikamenten weiter verschlechtert. Von 
dem in den USA praktizierten Verfahren 
unterscheiden sich die open-Iabel-Thera
piestudien darin, daß z.T. nur bestimmte 
Ärzte und Kliniken an diesen Studien teil
nehmen können und daß der betriebene 
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Verwaltungs- und Dok.-umentationsauf
wand größer ist. 
Ob und wann eine Pharrnafirma von den 
genannten Möglichkeiten Gebrauch macht, 
steht im Ermessen der Firma. Außer beim 
in den USA möglichen accelerated-appro
val-Verfahren müssen die Firmen jedoch 
die neuen Substanzen kostenlos abgeben. 
Darüber hinaus entstehen den Firmen auch 
bei open-Iabel-Therapiestudien und bei ex
panded-access-Programmen zusätzliche 
Kosten fur die Erfassung, Dok.llmentation 

. und Auswertung von Untersuchungsbe
funden . Andererseits können diese Befun
de teilweise auch fur spätere Zulassungs
anträge verwendet werden und das Ver
fahren hat fur die Firma den Vorteil, daß 
Ärzte bereits frühzeitig Erfahrungen mit 
neuen Medikamenten sammeln können, 
was die späteren Absatzchancen erhöhen 
kann. Abgesehen davon beeinflussen Ent
scheidungen über die frühzeitige Verfug
barkeit neuer Substanzen auch das Image 
von Firmen und Produkten bei Ärzteschaft 
und Patienten. Gleichwohl können finan
zielle und technische Probleme erhebliche 
Hindernisse darstellen: vor allem bei den 
neuen Protease-Inhibitoren geben die 
Herstellerfirmen an, daß die Produk.1ion so 
kompliziert und aufwendig sei, daß ausrei
chend große Mengen der Substanzen nicht 
kurzfristig hergestellt werden können. Sol
che Behauptungen sind fur Ärzte und Pati
enten schwer nachprüfbar. 
In der Praxis ergibt sich aktuell das Pro
blem, daß der potentielle Bedarf an Pro
tease-Hemmern in compassionate-use
Programmen die von den Firmen zur 
Verfugung gestellten Substanzmengen 
deutlich übersteigt. Dadurch wird die 
Frage aufgeworfen, nach welchen Krite
rien die Teilnahme an compassionate-use
Programmen bzw. open-label-Studien ge
regelt wird. Hierzu werden verschiedene 
Vorstellungen diskutiert : weitgehende 
Übereinstimmung besteht drüber, daß in 
erster Linie Patienten mit sehr niedrigen T
Helferzellzahlen « 50/111) ohne andere 



Behandlungsoptionen von den Program
men profitieren sollten, obwohl der zu er
wartende therapeutische Effekt bei diesen 
Patienten am geringsten ist. Sofern noch 
nicht einmal der Bedarf dieser Patienten
gruppe gedeckt werden kann, stellt sich 
die Frage nach weiteren AuswahIkriterien, 
ebenso wie in der hypothetischen Situa
tion, in der das Angebot an Substanzen 
ausreichen würde, sie weiteren Patienten
gruppen zur Verfugung zu stellen. In den 
USA wurde fur die Verteilung von zwei 
neuen Protease-Inhibitoren ein Lotterie
verfahren gewählt, in Europa sind die Dis
kussionen noch im Gange. Auf Finnenseite 
scheint z. T. eine Tendenz zu bestehen, 
Substanzen regional zu beschränken und 
Kontingente nur an bestimmte größere 
Behandlungszentren abzugeben. Man muß 
jedoch auch darauf hinweisen, daß der 
AIDS-Bereich in dieser Hinsicht eine Aus
nahme darstellt, vielleicht auch eine Pio
nierrolle spielt: bei keiner anderen Krank
heit sind neue, experimentelle Substanzen 
in vergleichbarer Schnelle und vergleichba
rem Umfang fur Patienten verfugbar. 

Einschlußkriterien 

Die compassionate-use- bzw. open-label
Programme sind vom vorgesehenen Teil
nehmerkreis her Programme, die sich in 
erster Linie an Patienten in fortgeschritte
nen Erkrankungsstadien wenden. Dies sind 
jedoch paradoxerweise gerade diejenigen, 
die potentiell eher geringen Nutzen aus 
den neuen Substanzen ziehen können. Ei
ner Ausweitung der Programme auf Infi
zierte in frühen Erkrankungsstadien steht 
jedoch u. a. entgegen, daß dies die Patien
tenpopulationen sind, in denen heutzutage 
in der Regel kontrollierte Wirksamkeits
studien durchgefuhrt werden. Eine zu 
große ·Überschneidung der Patientenkol
lektive, die die Einschlußkriterien fur kon
trollierte klinische Therapiestudien erfullen 
und die Zugang über compassionate-use-

~Il 
/open-label-Programme erhalten, würde 
jedoch letztlich die klinische Prüfung und 
damit die fonnale Zulassung verlangsamen 
und erschweren, zumindest wenn die Zu
lassungsanforderungen und bisherigen 
Fonnen klinischer Therapieprüfungen un
verändert beibehalten werden. 
Allerdings sind die Einschlußkriterien fur 
viele Therapiestudien sehr eng gefaßt, eine 
Teilnahme ist nur dann möglich, wenn sich 
ein Studienzentrum in Reichweite befindet, 
und ein Teil der Probanden muß in plaze
bokontrollierten Therapiestudien damit 
rechnen, daß er nicht die neue Substanz 
erhält. Von Aktivisten wird daher darauf 
gedrungen, die Einschlußkriterien so weit 
wie möglich zu fassen und sicherzustellen, 
daß die Prüfsubstanz gegebenenfalls fur 
alle Studienteilnehmer nach Abschluß der 
kontrollierten Therapiephase zur Verfu
gung steht. 

In anderen Ländern zugelassene Sub
stanzen 

Eine weitere Möglichkeit, an neue, in 
Deutschland noch nicht zugelassene Medi
kamente zu gelangen, gibt es fur solche 
Substanzen, die in anderen Ländern bereits 
eine Zulassung erhalten haben. Unter die
ser Voraussetzung können die Medika
mente auf ärztliches Rezept hin über inter
nationale Apotheken bezogen werden 
(Beispiel: das in den USA bereits zugelas
sene Stavudin, Handelsname Zerit). Eine 
Ausnahme hiervon bildet das in den USA 
zugelassene Medikament Marinul, welches 
Inhaltsstoffe des Cannabis enthält und des
sen Bezug in Deutschland durch das Be
täubungsmittelgesetz untersagt wird. 

OfT-label Use 

Einen Sonderfall stellen Medikamente dar, 
die fur andere Zwecke zugelassen sind. In 
Fonn individueller Therapieversuche kön-
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nen diese unter ärztlicher Kontrolle auch 
bei mV-Infektionen oder zur Behandlung 
daraus resultierender Komplikationen ein
gesetzt werden. Dies wird im Amerikani
schen als Off-label use bezeichnet. Ein sol
cher Gebrauch an der eigentlichen Zulas
sungsindikation vorbei stellt jedoch erhöh
te Anforderungen an die Haftungs-, Auf
klärungs- und Sorgfaltspflicht des behan
delnden Arztes. Falls die Anwendung me
dizinisch begründ bar ist, eine entspre
chende Aufklärung des Patienten erfolgt 
bzw. die Anwendung auf Wunsch des Pa
tienten stattfindet und gängige, einen bes
seren oder gleich guten Erfolg verspre
chende Alternativen nicht vorhanden sind, 
werden sich in aller Regel jedoch keine 
nachteiligen Konsequenzen fur den Arzt 
ergeben. Im Einzelfall könnte jedoch die 
Finanzierung einer solchen Behandlung 
über die Krankenkasse Probleme bereiten. 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend gibt es also folgende 
Formen des Zugangs zu neuen Substanzen 
und Medikamenten: 
• die meist erste Möglichkeit, neue, erfolg
versprechende Substanzen zu erhalten, 
besteht in der Teilnahme an klinischen 
Therapiestudien (Phase I, 11 oder 111). Im 
Rahmen solcher Therapiestudien gibt es 
eine gewisse finanzielle Absicherung der 
Studienteilnehmer fur den Fall ernster Ne
benwirkungen. Darüber hinaus sollte in der 
Regel eine kompetente ärztliche Betreu
ung gewährleistet sein. 
Die Ergebnisse einer gut geplanten, sauber 
durchgefuhrten und ausgewerteten Thera
piestudie kommen letztlich auch allen an
deren Patienten zugute. 
Probleme können sich daraus ergeben, daß 
die Teilnahme an klinischen Therapiestudi
en oft geknüpft ist an das Vorliegen defi
nierter EinschJußkriterien und daß Thera
piestudien geographisch eingeschränkt 
sind auf bestimmte Studienzentren. Bei 
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doppelblinden kontrollierten Studien weiß 
der Teilnehmer zudem nicht, ob er die 
Prüfsubstanz tatsächlich erhält. Vor allem 
in Phase-I- und Phase-II-Studien können 
eventuell unerwartet schwere Nebenwir
kungen auftreten, die Therapie ist oft 
zeitlich begrenzt . 
• durch open-label-Studien / compassio
nate-use-Programme besteht bei ansonsten 
ausgeschöpften Therapiemöglichkeiten die 
Chance, doch noch von neuen Substanzen 
zu profitieren. Diese open-label-Studien 
sind oft regional weniger eingeschränJ..."t als 
reguläre kontrollierte Therapiestudien und 
im Unterschied zu regulären doppelblinden 
Therapiestudien weiß der Patient, · was er 
bekommt. 
Ein Hindernis fur die Teilnahme kann die 
Beschränkung auf Patienten ohne andere 
Therapieoptionen darstellen. Es \IIuß damit 
gerechnet werden, daß die Nebenwir
kungsraten bei fortgeschrittener Grunder
krank.'tmg häufig erhöht sind. Schließlich 
liegt die Durchfuhrung dieser open-label
Studien im Ermessen der Herstellerfirma 
und z. T. gibt es drastische Begrenzungen 
der T eilnehmerzahJen. 
• über internationale Apotheken: Diese 
Möglichkeit gibt es nur fur Medikamente, 
die in anderen Ländern bereits zugelassen 
sind. Gewisse bürokratische Verzögerun
gen können damit umgangen werden. Ein 
eventuelles Risiko besteht darin, daß Zu
lassungsbehörden in anderen Ländern un
ter Umständen weniger sorgfältig arbeiten 
und deshalb unwirksame oder gefährliche 
Präparate zulassen. 
• durch off-label-Anwendung: Dies gilt nur 
fur Medikamente, die fur ander~ Zwecke 
bereits zugelassen sind . Da Wirksam
keitsprüfungen bereits verfugbarer Medi
kamente fur neue Behandlungsindikationen 
fur die Herstellerfirmen oft finanziell nicht 
lohnend sind, kann es vorkommen, daß 
entsprechende Studien trotz großer Er
folgsaussichten nicht durchgefuhrt werden. 
Off-label-Anwendungen sind unter Um
ständen die einzige Möglichkeit, einfache 



und oft kostengünstige Therapieoptionen 
zu erproben und wahrzunehmen. Probleme 
können sich eventuell bei der 
Kostenerstattung ergeben, eventuell ist die 
Gefahr unbekannter oder gehäufter Ne
benwirkungen bei HIV -Patienten größer 
und rein fonnalrechtlich können die stärke
re Arzthaftung und die geforderte höhere 
Sorgfaltspflicht den behandelnden Arzt ab
schrecken. 
• Buyers clubs: Eine aus den USA nach 
Europa "importierte" Variante der 
Selbsthilfe. Buyers clubs (wörtlich: Käu
ferclubs) verkaufen z. T. importierte, in 
anderen Ländern fur andere Zwecke zuge
lassene Medikamente, aber auch in 
"Untergrundlabors" produzierte Substan
zen, die sich noch in klinischer Prüfung 
befinden. Dies galt vor allem fur das relativ 
leicht produzierbare ddC. Für die aktuell 
diskutierten Protease-Inhibitoren kommt 
eine "Untergrund-Produktion" auf Grund 
des aufwendigen Herstellungsverfahrens 
vennutlich kaum in Frage. Die tatsächliche 
Zusammensetzung von "Untergrund-Pro
dukten" ist fur die Käufer in der Regel 
nicht nachprüfbar. In den USA wurden bei 
stichprobenartigen Untersuchungen ent
sprechender Produkte sehr schwankende 
Wirkstoffkonzentrationen festgestellt. 
Beim Kauf und Einsatz solcher Produkte 

sollte man daher große Vorsicht walten 
lassen oder ganz davon Abstand nehmen. 

Ausblick 

Durch neue Laboruntersuchungsmethoden 
(Bestimmung der Zahl der Viruspartikel 
im Blut) ergibt sich die Möglichkeit, die 
Wirkung neuer virushemmender Substan
zen schneller und unmittelbarer als bisher 
zu messen. Derzeit wird an Hand mehrerer 
großer Studien untersucht, welche Aussa
gekraft dieser neue Laborparameter fur die 
Ermittlung der Wirksamkeit einer Therapie 
hat. Es wird augenblicklich kontrovers 
diskutiert, ob auf Grund erfolgverspre
chender sog. Surrogatmarkerbefunde (d.h. 
Anstieg der T -Helferzellzahl und Rück
gang der Zahl der Viruspartikel) bereits 
eine Zulassung neuer Substanzen erfolgen 
sollte oder ob weiterhin vor einer Zulas
sung durch sog. Klinische Endpunkt
Studien bewiesen werden muß, daß ein 
neues AIDS-Medikament tatsächlich eine 
Lebensverlängerung bzw. Krankheitsver
zögerung bewirkt. Der Ausgang dieser 
Diskussion in Deutschland und Europa 
wird sicherlich auch von der Haltung der 
Betroffenen und ihrer Organisationen ab
hängen. 

UliMarcus 
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.1. B. Experimentelle SubstaozcD Stand 11195 

Anhang 

In Deutschland zugelassene antiretrovirale Medikamente und ihre Synonyme 

Kurzname bzw. "Generic name" Handelsname Wirkmechanismus Herslellerfirma 
Firmenbezeichnung 
AZT Zidovudin Retrovir nukleosid. RT -Inhibitor GlaxolWellcome 
ddI Didanosin Videx nukleosid. RT -Inhibitor Bristol-M\'ers 
ddC Zalcitabin Hivid nukleosid. RT -Inhibitor Hotrmann LaRoche 

In Deutschland noch nicht zugelassene, aber über open-Iabel-Therapiestudien 
verf"ügbare Substanzen 

Kurzname bzw. "Generic name" Handelsname 
FirmenbezeichnunR 
dH Stavudin Zerit" 
3TC Lamivudin Epi\ir 
Ro318959 Saquinavir Invirase .... 
L 735 . 524/1v1K-639 Indinavir Crixivan .... 

Ritona\ir .... 

.. = auch über internationale Apotheken zu beziehen 

.... = beschränkte Teilnehmerzahlen 

Wirkmechanismus Herslellerjirma 

nukleosid. RT -Inhibitor Bristol-M\'ers 
nukleosid. RT -Inhibitor GlaxolWellcome 
Protease-Inhibitor Hoffmann LaRoche 
Protease-Inhibitor Merck Sharr &. Dohme 

Protease-Inhibitor Abbolt 

In Entwicklung befindliche, in Deutschland derzeit nur im Rahmen Idinischer 
Therapiestudien erhältliche Substanzen 

Kurzname bzw. "Generic name" Handelsname Wirkmechanismus Herslcllerjirma 
Firmenbezeichnung 
U-90152S Delavirdin Rescriptor nicht-nukleosid. RT- Upjohn 

Inhibitor 
MDL 28,574 CastanospcrminJ Glukosidase-Inhibitor Marion Merrell Dow 

BuCast 
R 89439 Lovirid nicht-nukleosid. RT- Janssen 

Inhibitor 
R 91767 TIBO nicht-nukleosid. RT-

Inhibitor 

(Stand: November 1995) 

o IXutsche AIDS-Hilfe 1995 
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A Therapien bei AI OS 

Antiretrovirale Therapie der 
HIV-InfektioD 

Glossar der antiretroviralen Substanzen 
(in Klammer die Hersteller) 

ABT-538 (Abbott) 
Atevirdin = U-87201E (Upjohn) 
Azidothymidin = AZT = Zidowdin = 

ZDV = Retrovir® (Wellcome) 
AZT = Azidothymidin = Zidowdin = 

ZDV = Retrovir® (Wellcome) 
ddC = Dideoxycytidin = Zalcitabin = Hi

vid® (Roche) 
ddl = Dideoxyinosin = Didanosin = Vi

dex® (Bristol-Myers-Squibb) 
d4T = Didehydrodeoxythymidin = Staw

din (Bristol-Myers-Sqwob) 
Delavirdin = U-90152 (Upjohn) 
Deoxythiacytidin = 3TC = Lamiwdin 

(Glaxo) 
Didanosin = ddl = Videx® = Dideoxy

inosin (Bristol-Myers-Squibb) 
Didehydrodeoxythymidin = d4T = Staw

din (Bristol-Myers-Squibb) 
Dideoxycytidin = ddC = Zalcitabin = Hi-

vid® (Roche) . 

Dideoxyinosin = ddl = Didanosin = Vi
dex® (Bristol-Myers-Squibb) 

Hivid® = Zalcitabin = Dideoxycytidin = 
ddC (Roche) . 

L-735,524 (Merck) 
Lamiwdin = Deoxythiacytidin = 3TC 

(Glaxo) 
Lovirid (Janssen) 
Nevirapin (Boehringer-Ingelheim) 
Retrovir® = Zidowdin = ZDV = Azido-

thymidin = AZT (Wellcome) 
Ro 31-8959 = Saquinavir (Roche) 
Saquinavir ,., Ro 31-8959 (Roche) 
Stawdin = Didehydrodeoxythymidin = 

d4T (Bristol-Myers-Sqwob) 

3TC = Deoxythiacytidin = Lamiwdin 
(Glaxo) 

U-87201E = Atevirdin (Upjohn) 
U-90152 = Delavirdin (Upjohn) 
Videx® = Dideoxyinosin (ddl) = Didano

sin (Bristol-Myers-Squibb) 
Zalcitabin = Dideoxycytidin = ddC = Hi

vid® (Roche) 
Zidowdin (ZDV) = Azidothymidin = AZT 

= Retrovir® (Wellcome) 

Einleitung 

Die Therapie der mv-Infektion mit Medi
kamenten war über lange Zeit 
gleichbedeutend mit der Anwendung von 
AZf (Azidothymidin, Zidowdin, ZDV, 
Retro~). AZT war über einige Jahre das 
einzige Medikament, das zur Therapie der 
mv-Infektion zugelassen war. 
Vor drei Jahren kamen dann sowohl durch 
Studien, als auch anfänglich über illegale 
Importe aus den USA die Substanzen ddl 
(Dideoxyinosin, Didanosin, Videx~) und 
ddC (Dideoxycytidin, Zalcitabin, Hivid~ 
hinzu. Inzwischen sind diese Medikamente 
zur Behandlung der HlV -Infektion bei 
AZf -Unverträglichkeit oder AXT -Wu
kungsverlust in Deutschland zugelassen 
worden. 
In den letzten heiden Jahre ist es zu einem 
sprunghaften Anstieg der in Studien zur 
Verrugung stehenden Medikamente gegen 
mv gekommen. Hierbei handelt es sich 
nicht nur um Substanzen, die vom Wuic
mechanismus her dem AZf entsprechen, 
sondern auch um Präparate, die neuen 
Substanzldassen angehören. 
Eine dieser neueren Wuicstoffgruppen 
stellen Nicht-Nuldeosid-Reverse-Trans
laiptasehemmer dar (englisch Non
nucleoside reverse transcriptase inhibitors, 



NNRTI"s). Diese Substanzen hemmen wie 
AZT das Vuusenzym reverse Trans
kripuse. Sie ähneln jedoch nicht den ge
netischen Bausteinen (Nukleosiden). wie 
dies u. a. AZT. ddI und ddC tun. Die NN
RTI's hemmen die reverse Transkriptase 
nicht im sog. aktiven Zentrum (die Stelle, 
in der die Erbbausteine miteinander ver
knüpft werden), sondern fUhren durch 
Anlagerung an das Enzym zu Veränderun
gen der räumlichen Gestalt. Diese Verän
derungen fuhren zu einem Funktionsver
lust der reversen Transkriptase von IDV. 
Man erhofft sich durch diese Substanz
klasse weniger Nebenwirkungen, da sie 
gezielter auf das Virus wirken und weniger 
in den menschlichen Stoffwechsel eingrei
fen sollen. 
Die zweite neue große Substanzgruppe 
sind die Proteaseinhibitoren. Bei den Pro
teaseinhibitoren handelt es sich um Medi
kamente. die das Enzym Protease hem
men, das zum richtigen "Zurecht
schneiden" der bereits produzienen 
Virusbestandteile benötigt wird. Neben 
dem neuen Angriffson erhofft man sich 
weniger Wechselwirkungen mit menschli
chen Stoffwechselwegen, da die Protease 
von mv kaum Gemeinsamkeiten mit 
menschlichen Enzymen aufweist. 
Bereits diese Einleitung zeigt. wie kom
plizien heute eine Übersicht über die anti
retrovirale Therapie der mv-Infektion 
geworden ist. Zusätzlich ergibt sich aus 
der Tendenz, verschiedene Medikamente 
gegen das mv miteinander zu kombinie
ren, eine weitere Vervielfältigung mögli
cher Therapieansätze. 
Eine vollständige und lückenlose Übersicht 
über alle in der Anwendung oder Entwick
lung befindlichen Substanzen ist in diesem 
Rahmen nicht mehr möglich. Dieser Arti
kel wird sich deshalb auf die bereits in der 
Apotheke erhältlichen Medikamente, auf 
die in größeren Studien erprobten Sub
stanzen und auf neue, besonders vielver
sprechende Wirkstoffe beschränken. 
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Die Rolle der Resistenzentwicklung, also 
die Entwicklung einer Widerstandsflihig
keit des HIV gegenüber antiretroviralen 
Substanzen, wird bei der Besprechung ein
zelner Präparate nur kurz berücksichtigt. 
Die Bedeutung der Resistenz fur die The
rapie der IDV -Infektion wird wider
sprüchlich beuneilt. 
Ein großes Problem stellt die Vergleich
barkeit von Studienergebnissen dar. Durch 
den unterschiedlichen Aufbau der Studien 
ist eine vergleichende Bewenung oft 
schwierig. Während einige Studien, vor 
allem in der frühen Phase der AIDS-For
schung, mit einem Scheinmedikament als 
Vergleichssubstanz (placebokontroUien) 
durchgefUbrt wurden. werden vor allem 
die neueren Studien in der Regel im Ver
gleich mit einem anderen etablienen Medi
kament. meist AIr. geplant. Auch sind die 
Studienendpunkte. das heißt die Ereig
nisse, die durch die Therapie beeinflußt 
werden sollen, von Studie zu Studie unter
schiedlich. Auf der einen Seite können 
klinische Endpunkte (IDV -bedingte Be
schwerden, mv-bedingte Erkrankungen, 
Tod). auf der anderen Seite können Er
satzgrößen, in der Regel Laborwene 
(Helferzellen, p-24 Antigen, Neopterin, ß2 
-Mikroglobulin und neuerdings Virusmen
genbestimmung im Blut), Bewenungs
maßstäbe von Studien sein. Gerade die 
Diskussion um die Bedeutung von Helfer
zellzahlveränderungen als Maßstab fiir den 
Wen einer Therapie, die 1993 durch die 
Concorde-Studie ausgelöst wurde, be
leuchtet die Problematik von Laborwenen. 
Wie so oft in der Medizin besteht kein en
ger Zusammenhang zwischen kleineren 
Veränderungen eines Laborwenes, in die
sem Fall von Helferzellen, und dem Erfolg 
einer Therapie. hier gegen IDV. Anderer
seits ist es natürlich schwer erträglich und 
bei der Vielfalt der neuen Medikamente 
kaum möglich, zum jetzigen Zeitpunkt 
noch Studien mit den Endpunkten 
"ErkrankungW und wTodw durcbzufilhren. 
Ob hier die Messung der IDV -Menge im 



Blut (viral load) als Verlaufsgröße einer 
Therapie ein entscheidender Fortschritt ist. 
was zu hoffen steht. ist bisher noch nicht 
sicher bewiesen. 
Die bunte Mischung von einer größeren 
Zahl neuer Medikamente und deren Kom
bination miteinander sowie die umer- . 
schiedliche Gestaltung der Studien er
schwert eine vergleichende Bewertung er
heblich. Trotzdem soll im folgenden eine 
Einschätzung versucht werden. 
Um eine gewisse Ordnung in das Chaos zu 
bringen und um dem Leser eine Orientie
rung im Studiendschungel zu ermöglichen, 
werde ich im folgenden die vorgestellten 
Studien zu den einzelnen Substanzen und 
Kombinationen grob unterteilen in place
bokontrollierte Studien, das heißt Studien. 
in denen ein Scheinmedikament (placebo) 
mit einem voraussichtlich wirksamen Me
dikament verglichen wurde und Studien. 
die verschiedene Medikamente miteinan
der vergleichen. 

Placebokontrollierte Studien 

AZT -Monotherapie 

1987 wurde erstmalig in einer placebo
kontrollierten Studie gezeigt, daß AZ:r in 
einer Dosis von 1500 mg pro Tag die Er
krankungshäufigkeit und auch die Sterb
lichkeit von mv-Positiven mit körperli
chen Anzeichen der Immunschwäche ver
ringern kann (FischI 1987). Die auswert
bare Dauer .dieser Studie betrug 24 Wo
chen. Die Verlängerung · des . Überlebens 
wurde bei diesen in der Regel in ihrer 
mv-Infektion weit fortgeschrinenen 
Menschen durch erhebliche Nebenwirkun
gen erkauft (Richman 1987). Es kam bei 
gut einem Drinel der Patienten zu einem 
geflihrlichen Abfall der roten oder weißen 
Blutkörperchen. Beschwerden wie Übel
keit und Kopfschmerzen traten bei mehr 
als der Hälfte aller Studienteilnehmer auf 

Die folgenden AIr-Studien hatten im we
sentlichen zwei Ziele: Zum einem ging es 
darum, eine deutliche Verminderung der 
täglichen AZT -Dosis zu überprüfen. um 
die erheblichen Nebenwirkungen zu sen
ken. zum anderen sollte auch untersucht 
werden, ob mv-Positive mit weniger weit 
fortgeschrittener mv-Infektion einen 
Vorteil von einer AZT -Behandlung haben. 
1990 wurden zwei Studien veröffentlicht, 
die zeigten. daß eine kleinere Dosis von 
AZ:r eine Wirkung haben kann, die mit der 
bisher als Standard geltenden AZT -Dosis 
von 1500 mg pro Tag vergleichbar oder 
aufgrund der besseren Verträglichkeit s0-

gar besser ist. In der einen Studie wurde 
eine Dosis von 1200 mg (Fischl 1990), in 
der anderen Studie eine Dosis von 500 mg 
pro Tag (Volberding 1990) eingesetzt. In 
diesen Studien wurde zugleich geprüft, ob 
mv-Positive mit leichten Krankheitsbe
schwerden (AIDS-Related-Komplex) und 
mit gutem Immunstatus (200-800 Helfer
zellen pro Mikroliter, Fischl 1990), bezie
hungsweise mv-Positive ohne Krank
heitsbeschwerden und mit weniger als 500 
Helferzellen pro Mikroliter (Volberding 
1990) von einer AZT -Therapie profitieren 
könnten. Bei einer auswertbaren Beobach
tungsdauer von etwa zwei Jahren konnte 
in beiden Studien eine Verminderung der 
Krankheitshäufigkeit fur mv-Positive mit 
weniger als 500 CD4-Lymphozyten pro 
Mikroliter gezeigt werden. Ein Unter
schied in der Sterblichkeit zwischen Studi
enteilnehmern, die mit Placebo behandelt 
wurden. benehungsweise AZT -behandel-

. ten Studienteilnehmcm war jedoch in hei
den Studien nicht nachweisbar. 
Eine neue Studie (Cooper 1994) unter
suchte die Wlfkung von 1000 mg AIr pro 
Tag auf mV-Positive ohne Krankheitsbe
schwerden mit mehr als 400 Helferzellen 
pro Mikroliter. Diese Studie konnte nur 
bei einem sehr weit gefaßten Begriff der 
HIV -bedingten Erkrankungen und Be
schwerden einen kleinen Vorteil fiir mit 
AZ:r behandelte Patienten über einen Stu-

3 



dienzeitraum von drei Jahren nachweisen. 
Ein Unterschied bezüglich der Sterblich
keit oder des Auftretens von AIDS-defi
nierenden Erkrankungen bestand nicht. 
Zwei wichtige Studien hatten einen im 
Vergleich zu diesen Untersuchungen ande
ren Studienaufbau: Es wurde eine sofor
tige Behandlung mit AZT mit einer verzö
genen AZT -Behandlung verglichen, das 
heißt mit einem Behandlungsbeginn nach 
Eintreten einer immunologischen Ver
schIechterung oder nach Auftreten eines 
Krankheitsereignisses. Die Ergebnisse 
fiihrten zu einer erheblichen Kontroverse 
unter Wissenschaftlern, Ärzten und 
Betroffenen. 
In der ersten Studie (Hamilton 1992) wur
den HIV-Positive mit leichten Krankheits
beschwerden (AIDS-Related-Komplex) 
und 200-500 Helferzellen mit der hohen 
Dosis von AZT 1500 mg a.m Tag entwe
der sofon oder (nach einer Placebovorbe
handlung) beim Auftreten von AIDS be
ziehungsweise bei einem Abfall der Helfer
zellen unter 200 pro Mikroliter behandelt. 
In dieser Studie konnte bei einem Beob
achtungszeitraum von etwa vier Jahren ein 
Voneil der früh behandelten Gruppe be
züglich der Häufigkeit der Krankheitser
eignisse gezeigt werden, nicht aber hin
sichtlich der Sterblichkeit. 
Eine heftige Diskussion folgte auf das Be
kanntwerden der Ergebnisse der zweiten 
Studie, der "Concordestudie" (Concorde 
Coordinating Comitee 1994). In dieser 
Studie wurden Patienten aller Krankheits
und immunologischer Stadien entweder 
sofon mit 1000 mg- AZT therapien oder 
verzögen, nach klinischer Verschlechte
rung oder einem Abfall der Helferzellen, 
behandelt. In dieser Studie wurde lediglich 
nach einem Jahr Therapie ein Trend zu
gunsten der frühzeitigen AZT -Behandlung 
beobachtet., der sich jedoch im weiteren 
Beobachtungszeitraum (über etwa dreiein
halb Jahre) verlor. Eine wichtige Nebener
kenntnis dieser Studie war, daß der fur die 
6esamtgruppe der AZT -Frühbehandelten 
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nachweisbare höhere mittlere Helfer
zellzahlwen nicht mit einem direkt nach
weisbaren gesundheitlichen Voneil der 
Behandlung einherging. Dies erschünene 
den Glauben an den Wender Helferzellen 
fur die Beuneilung des Erfolges einer anti
retroviralen Therapie erheblich. Helferzel
len scheinen nach dem Ergebnis dieser 
Studie, zumindest wenn sie nur im gerin
gen Umfang steigen, keine Voraussage fur 
den Nutzen einer antiretroviralen Therapie 
mit AZT zuzulassen. Die Aussagekraft der 
Helferzellzahlen fur den natürlichen Ver
lauf der HIV -Infektion und fiir den Beginn 
von Prophylaxen gegen opportunistische 
Infektionen wird hiervon allerdings nicht 
berührt. 
Zusammenfassend kann man die Ergeb
nisse dieser Studie so interpretieren, daß 
AZT in einer Dosis von 1500 mg pro Tag 
und wahrscheinlich auch in einer Dosis 
von 500-600 mg bei HIV-Positiven mit 
AIDS beziehungsweise Symptomen einer 
fongeschrittenen mv-Infektion die Häu
figkeit von Todesfällen und Erkrankungen 
über einen Zeitraum von mindestens einem 
halben Jahr vermindern kann. HIV-Positi
ve mit leichten Beschwerden oder HIV
Positive ohne Beschwerden und deutlich 
weniger als 500 Helferzellen haben nach 
der Mehrzahl der Studien mit einer 
Einahme von· AZT, in einer Dosis von 
500-600 mg am Tag, eine geringere Wahr
scheinlichkeit zu erkranken. Diese relative 
Schutzwirkung dürfte im Bereich von ein 
bis zwei Jahren liegen. Allerdings kam es 
paradoxerweise in den Studien zur Thera- . 
pie von noch nicht an AIDS erkrankten 
HIV-Positiven zu keiner deutlichen Ver
minderung der Todesfälle. 



VergJeic:beade Studiea 

Moaotberapie mit Revene-Traaskrip
tasebemmera 

Während Nevirapin. das zu den nicht
erbsubstanzähnlichen Reverse-Trans
kripwehemmem gehön (NNR TI' s), auf
grund der raschen in vitro nachweisbaren 
Resistenzentwicklung des HIV und nur 
kurzzeitiger Anstiege der CD4-Lympho
zyten bisher nicht zugelassen wurde 
(Richman 1992), sind ddl und ddC inzwi
schen zur Therapie der HIV-IDfektion in 
Deutschland über Apotheken erhältlich. 

AZT versus ddl und ddC 
Nach Phase I-Studien zur Verträglichkeit 
von ddl und ddC wurden vergleichende 
Studien mit AZ:f durchgefiihn. Dabei 
zeigte sich, daß sowohl ddl (Dolin 1993), 
als auch ddC (Follansbee 1993) in der 
Erstbehandlung dem AZT unterlegen wa
ren. In beiden Studien verstarben mit ddl 
beziehungsweise ddC behandelte HIV
Positive um etwa ein Drittel häufiger in
nerhalb des ersten Jahres der Behandlung 
als Studienteilnehmer, die mit 600 mg 
AZT pro Tag therapien wurden. 
Zusätzlich wurden weitere Studien mit 
HIV-Positiven durchgefuhrt, die bereits 
mehr als sechs Monate AZ:f genommen 
hanen. Hierbei wurde die Fortfiihrung der 
Ennahme von AZ:f mit einer Umstellung . 
der Therapie auf ddl beziehungsweise ddC 
verglichen. 
Der Wechsel von AIr auf ddl (500 mg 
pro Tag) nach mindestens sechs Monaten 
AZ:f -Behandlung tUhrte bei HIV-Positiven 
dlit leichten Krankheitsbeschwerden 
(AIDS-Related-Komplex) oder AIDS und 
weniger als 300 Helferzellen pro Mikroli
ter beziehungsweise bei HIV-Positiven 
ohne Krankheitsbeschwerdenmit weniger 
als 200 Helferzellen pro Mikroliter zu ei
ner Abnahme der Erkmlkungshäufigkeit 
Wld Sterblichkeit (Kaba 1992). Die Er-

gebnisse dieser Umersuchung wurden 
durch eine zweite Studie (Spruance 1994) 
bestätigt. die eine Umstellung von AIr 
auf ddl mit einer Fortfuhrung der AIr
Therapie bei Patienten mit klinischer oder 
immunologischer Verschlechterung nach 
längerzeitiger AIr-Einnahme verglich. In 
dieser Studie traten bei den ddl-behandel~ 
ten HIV-Positiven seltener AIDS-bedingte 
Erkrankungen auf Kein Unterschied be
stand zwischen beiden Gruppen bezüglich 
der Häufigkeit von SterbefaIlen während 
der Studiendauer. 
An Nebenwirkungen des ddl sind zum ei
nen Gefiihlsstärungen zu nennen. die vor 
allem im Bereich der Füße und Hände 
durch eine Schädigung der Hautnerven 
auftreten. Diese Gefiihlsstörungen oder 
Polyneuropathien sind dosisabhängig und 
treten im allgemeinen erst nach mehrmo
natiger Therapiedauer auf. Eine relativ 
seltene, aber emstzunehmende Nebenwir
kung stellt die Bauchspeicheldrüsenent
zündung (pankreatitis) dar. Deshalb sollte 
ddl nach Auftreten von Bauchschmerzen 
nicht mehr eingenommen und sofon ein 
Arzt aufgesucht werden. Eine weitere 
häufige Nebenwirkung von ddl ist der auf 
Dauer oft schwer erträgliche binere 
Grundgeschmack der Substanz. Neue 
Kautabienen mit Orangengeschmack be
ziehungsweise die Behandlung mit der ei
gentlich fur Kinder zugelassenen Flüssiglö
sung aus Pulverpräparaten sind besser 
verträglich als die alten Kautablenen mit 
wintergrünem Geschmack. Weitere Ne
benwirkungen sind Magen- und Darmbe
schwerden. Mundtrockenheit, Hautaus-· 
schläge sowie in seltenen Fällen Schädi
gungen der Leber. 
Den Wechsel von AZT auf ddC nach min
destens sechsmonatiger Behandlung mit 
AZ:f untersuchten zwei Studien. In heiden 
Studien konnte fur die Gesamtgruppe der 
behandelten HIV-Positiven kein Nutzen 
betreffend die Erkrankungshäufigkeit oder 
die Sterblichkeit innerhalb von zwölf Mo
naten nach einer Umstellung auf ddC-Mo-

s 



notherapie festgestellt werden (Fischl 
1993, Fischl 1995). 
Die Nebenwirkungen von ddC bestehen 
vorwiegend aus einer Gefiihlsstörung der 
Hautnerven (polyneuropathie ), die vor al
lem im Bereich der Füße, aber auch der 
Hände, auftreten kann. Zusätzlich kann es 
zu kleinen Geschwüren (Aphthen) im Be
reich der Mundhöhle kommen. Diese Ge
schwüre bilden sich in der Regel auch bei 
einer Fortfiihrung der Therapie wieder 
zurück. Hautausschläge, die sich häufig 
ebenfalls während der Fortfiihrung der 
Therapie mit ddC wieder zurückbilden, 
sind eine weitere Nebenwirkung. Die Ver
träglichkeit von ddC fur Magen und Dann 
ist im Vergleich zu ddI relativ gut. In eini
gen Fällen wurde bei Patienten mit chroni
scher Hepatitis B (Gelbsucht) die Entwick
lung von schweren, lebensbedrohlichen 
Leberschädigungen beobachtet. Deshalb 
sollte ddC bei Patienten mit frischer oder 
chronisch aktiver Hepatitis B nicht oder 
nur unter sorgfiiltiger ärztlicher Überwa
chung angewendet werden. Bei Auftreten 
von Nervenschädigungen unter ddC sollte 
ebenso wie beim ddI das Medikament bis 
zur Klärung der Ursache vom Arzt abge
setzt werden. 
Die Wirkung einer ddC-Monotherapie 
wurde in einer Studie mit der Wirkung ei
ner ddI-Monotherapie verglichen (Abrams 
1994). An dieser Studie nahmen IßV
Positive teil. die sich unter AZT -Therapie 
von mindestens sechsmonatiger Dauer 
klinisch oder immunologisch verschlech
tert hatten. Die Häufigkeit von Erkran
kungen oder Sterbefiillen während des Be
obachtungszeitraums von 16 Monaten 
zeigte bei diesen in der Regel in ihrer HIV
Infektion weit fortgeschrittenen Positiven 
einen kleinen Voneil zugunsten deIjeni
gen. die ddC eingenommen hatten 
(Krankheitsprogression oder Tod inner
halb von 16 Monaten: ddC = 63,5%, ddl 
= 7(010). 
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AZT versus 3TC 
3TC (Lamiwdin) ist eine neuere Substanz.. 
die ebenfalls mit einem mit AZT vergleich
baren Mechanismus die reverse Trans
kriptase hemmt. Bei alleiniger Anwendung 
kam es unter dieser insgesamt gut verträg
lichen Substanz zu einer raschen Resi
stenzentwicklung von IßV und parallel 
dazu zu einem raschen WiederabfalJ der 
Helferzellen (pluda 1993, Boucher 1994). 
Deshalb erscheint 3TC als Monotherapie 
wenig geeignet. 

AZT versus d4T (Stavudin) 
Auch bei d4T (Stawdin) handelt es sich 
um ein Medikament aus der Gruppe der 
Reverse-Transkriptaseinhibitoren vom 
" AZT -Typ". Dieses Medikament wurde 
1994 in den USA zur Behandlung der 
HIV -Infektion bei Patienten vorläufig zu
gelassen. bei denen AZT nicht mehr zu 
wirken scheint. Diese Zulassung beruht auf 
der Zwischenanalyse einer amerikanischen 
Studie mit AZT -vorbehandelten HIV -Po
sitiven. Hier konnte gezeigt werden. daß 
d4T zu stärkeren und länger anhaltenden 
Helferzellanstiegen fuhrt, als eine F ortfiih
rung der bisherigen AZT -Therapie. Klini
sche Ergebnisse bezüglich der Erkran
kungshäufigkeit und über eine Verminde
rung der Sterblichkeit liegen bisher aus 
dieser Studie nicht vor (Friedland 1994). 
Die wichtigste Nebenwirkung von d4T 
besteht in einer dosisabhängigen Schädi
gung der Hautnerven. Diese Schädigung 
macht sich vor allem in einer Taubheit, 
aber auch in kribbelnden Mißempfindun
gen im Bereich der Füße oder Hände be
merkbar. Sie tritt meist erst nach mehreren 
Wochen bis Monaten Therapie auf. 
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß 
AZT in der sequentieUen Monotherapie (d. 
b. dem Austausch eines einzelnen Medi
kamentes gegen ein anderes) das wirk
samste Mittel fur den Beginn darstellt. Bei 
Verschlechterung des GesundheitsZl .stan
des oder bei einem Abfall der HelfeneDen 
kann eine Umstellung auf eine aUeinige 



Therapie mit ddI die Erkrankungshäufig
keit zumindest über das folgende Jahr sen
ken. Bei weiter fongeschrittener mv-In
fektion scheint das (abgesehen von den 
nervenschädigenden Eigenschaften besser 
verträgliche) ddC dem ddI ebenbürtig zu 
sein, wobei der wirkliche Nutzen der Um
stellung offen ist. D4T könnte eine Alter
native als Zweinnedikament werden. Der 
Beweis, daß D4T nicht nur die Helferzel
len, sondern auch den Krankheitsverlauf 
günstig beeinflußt. steht noch aus. Der 
Einsatz von Nevirapin und 3TC scheint 
aufgrund der nur kurzfristigen Beeinflus
sung der Helferzellen und der raschen Re
sistenzentwicklung wenig sinnvoll. 

Lovirid, Artevidin (NNRD 's) 
Für Lovirid (Staszewski 1994) und Ate
virdin (= U-87201E; Reichman 1995) 
liegen erste Ergebnisse vor, die eine gute 
Ven~chkeit und eine po~tive 

Beeinflußung der Ersatzgrößen wie 
Helferzellen und Vuusmenge im Blut 
zeigen. Delavirdin (U-90 152), ein Ab
kömmling des Anevidin mit stärkerer 
Wirkung in Labonests (Dueweke 1993), 
wird ebenfalls in Studien auf seine klini
sche Wirksamkeit untersucht. Diese Sub
stanzen., die vom Wirkmechanismus her 
den nicht-erbsubstanzanigen Hemmem der 
reversen Transkripuse (NNRTI's) ent
sprechen, könnten vor aDem in der Kom
binationstherapie Verwendung finden. 

KombinatioDstherapien 

Abgeleitet von der Therapie der Tuberku
lose, bei der erst eine Kombination mehre
rer, einzeln nur schwach wirksamer Anti
biotika eine erfolgreiche Therapie ermög
lichte, werden in den letzten Jahren zu
nehmend Medikamente zur Hemmung von 
mv miteinander kombinien. Neben der 
gegenseitigen Verstärkung der Warksam
keit. die im Labor zuvor getestet wird, 
muß auch die jeweilige Verträglicbkeit 

berücksichtigt werden. Medikamente wie 
zum Beispiel ddC, ddI und d4T, denen ei
ne nervenschädigende Wirkung gemeinsam 
ist, sind deshalb ungeeignete Kombinati
onspanner. 
Die antiretrovirale Kombinationstherapie 
filhrt nicht zu einer Venninderung der 
Dosis der einzelnen Medikamente. Dies 
beruht auf den bisher recht bescheidenen 
Erfolgen beim Einsatz der Substanzen in 
der Monotherapie. So steht heute noch die 
Suche nach einer wirksameren Therapie im 
Vordergrund gegenüber der Verminderung 
nicht allzu häufiger oder nicht allzu 
schwerwiegender Nebenwirkungen. 
Die bisher in Studien am besten untersuch
ten Kombinationen sind AZT +eidC und 
AZT+ddI. Allen diesen Studien ist - mit 
einer Ausnahme (FischI 1995) - gemein
sam, daß ~e lediglich Unterschiede in der 
Veränderung von Ersatzgrößen wie Hel
ferzellen oder mv-Bestandteilen im Blut 
(p24-AIitigen, Vuusanzucht aus dem Blut. 
Vuusbeladung im Blut) nachweisen konn
ten. Unterschiede im Verlauf der Erkran
kung selbst konnten die meist kleinen und 
in der Regel nur über einen relativ kurzen 
Zeitraum laufenden Studien nicht zeigen. 
Vor allem in der Anfangszeit der Kombi
nationstherapie wurden alternierende 
Kombinationen erprobt, d.h. die abwech
selnde Einnahme von einzelnen Substan
zen. Inzwischen hat sich jedoch die gleich
zeitige Anwendung mehrerer Präparate 
durchgesetzt. Von diesem Ansatz erhofft 
man sich heute die größten Fortschritte in 
der insgesamt unbefriedigenden therapeu
tischen Situation. 

AZTund ddC 
Die ersten veröffentlichten Ergebnisse ei
ner antiretroviralen Kombinationstherapie 
untersuchten die Wlrlcsamkeit einer alter
nierenden Kombination aus AZT und ddC. 
1988 wurden die Resultate einer wöchent
lich alternierenden Therapie mit AZT und 
ddC in einer ldeinen Studie vcrOffentIicht·. 
Durch die Kombination wurde der Verlauf 
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der CD4-Zellen. des p24 und des Körper
gewichts während der neunwöchigen Stu
diendauer günstig beeinflußt (Yarchoan 
1988). Eine echte Vergleichsgruppe fehlte. 
In einer weiteren Studie wurde eine wö
chentlich oder monatlich alternierende 
Therapie mit AZT (1200 mgfTag) und 
ddC (4,5-13,5 mgfTag) mit einer AZT
Monotherapie (1200 mgfTag) verglichen 
(Skowron 1993). In dieser 7-armigen . 
Studie mit 131 mv-Positiven ohne AZT
Vorbehandlung zeigten Studienteilnehmer, 
die hochdosien im monatlichen Wechsel 
behandelt wurden, einen Trend zugunsten 
einer größeren und länger anhaltenden Zu
nahme der Helferzellen verglichen mit der 
wöchentlich alternierenden Niedrigdosi
stherapie oder mit der alleinigen Therapie 
mit AZT (AZT -Monotherapie). Es fand 
sich jedoch kein Unterschied in der Redu
zierung des p24-Antigens fur die verschie
denen Therapiefonnen. Eine Verminde
rung der Erkrankungshäufigkeit fand sich 
in dieser Studie mit niedrigen Teilnehmer
zahlen pro Studienann nicht. 
In einer anderen Studie (Meng 1992) wur
den verschiedene AZT - (150-600 mgfTag) 
und ddC- (1,175-2,25 mgfTag) Kombina
tionen mit einer niedrig dosienen AZT .; 
Behandlung (150 mgfTag) bei nicht AZT
vorbehandelten Patienten verglichen. In 
dieser 6-annigen Studie mit 56 HIV -Posi
tiven wurde ein stärkerer Anstieg der 
Helferzellen in den Gruppen mit höherer 
Medikamentendosis beschrieben. Das p24-
Antigen fiel in allen Gruppen ab. Ein Un
terschied in der Erkrankungshäufigkeit 
fand sich auch in dieser Studie mit gerin
ger Patientenzah1 nicht. 
In der bereits erwähnten Studie der ameri
kanischen AIDS Clinica1 Trial Group 
(ACTG; Fisch! 1995) wurde bei mit AZf
vorbehandelten HIV-Positiven (>6 Mona
te) eine AZT-Monotherapie (600 mgfTag) 
mit einer ddC-Monotherapie (2,25 mg/ 
Tag) und mit einer Kombination beider 
Medikamente verglichen. In dieser 
Untersuchung mit 1001 HIV-Positiven 
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zeigte sich bei der Analyse der 3 Behand
lungsgruppen kein statistisch nachweisba
rer Unterschied in der Erkrankheitshäufig
keit oder im Überleben innerhalb der er
sten 12 Monate. Wurden die Patienten je
doch nach Helferzellen in Untergruppen « 
50/JAl. 50-150/JAl. > 150/JAl) eingeteilt, so 
fand sich ein statistisch nachweisbarer 
Voneil fur den Kombinationsann 
(ddC+AZf) bei Studienteilnehmern mit 
mehr als 150 CD4 ZellcnlJAl. Diese er
krankten seltener innerhalb von 12 Mona
ten (AZf = 14%, ddC = 12%, AZf+ddC 
= 5%). In den beiden übrigen Untergrup
pen fanden sich keine Unterschiede bezüg
lich der Erkrankungshäufigkeit. Die Er
satzgrößen (Helferzellen und p24-Antigen) 
wurden jedoch auch bei Patienten mit we
niger als 150 Helferzellen pro Mikroliter 
durch die Kombinationstherapie günstiger 
beeinflußt als durch die Monotherapie mit 
ddC oder AZT. Unterschiede in der Häu
figkeit der Todesfälle zwischen den ver
schiedenen Therapieansätzen fanden sich 
nicht. 
Zusammenfassend zeigen die vorliegenden 
Untersuchungen mit der Kombination 
AZT und ddC, daß mit AZf vorbehan
delte HIV-Positive labonnäßig und even
tuell klinisch von einer Umstellung auf die 
Kombination profitieren können. Ob ein 
solcher positiver Effekt der AZf/ddC 
Kombination ausgeprägter als die Wirkung 
einer Umstellung auf eine ddl-Monothe
rapie ist, kann mangels direkt vergleichen
der aussagekräftiger Studien derzeit nicht 
beuneilt werden. 

AZT und dd/ 
Eine Kombinationsbdumdlung mrt 
AZf +ddl wurde in verschiedenen Studien 
untersucht. Collier und Mitarbeiter (1993) 
behandelten 69 HIV-Positive (Helferzellen 
< 4OO/JAI und AZf< 121 Tage) mit unter
schiedlichen Dosiskombinationen von 
AZf +ddl und verglichen diese mit der al
leinigen Therapie mit AZr oder ddl. 58 
Patienten (84%) wurden länger als 24 



Wochen behandelt. Das Verhalten der 
Einzelsubstanzen im Körper blieb bei der 
Kombinationsbehandlung unverändert. Die 
Kombinationsbehandlung mit AZf und 
ddI erhöhte die Helferzellen und verrin
gene das p24-Antigen ausgeprägter und 
länger anhaltend als die Monotherapie mit 
AZT. 
Eine weitere Studie verglich eine gleich
zeitige Anwendung mit einer abwechseln- . 
den AZT/ddI-Medikation (Yarchoan 
1994). In dieser Studie hatten HIV-Positi
ve mit Beschwerden seitens der HIV
Infektion unter kombinierter, gleichzeitiger 
Therapie einen günstigeren Verlauf der 
Helferzellen und des Körpergewichts als 
unter abwechselnder Gabe der Medika
mente. Häufigkeiten und Schwere von Ne
benwirkungen waren in beiden Untersu
chungsgruppen vergleichbar. 
In den meisten der oben genannten Studien 
wurde gezei~ daß AZT -vorbehandelte 
Patienten von der Umstellung auf eine 
Kombination bezüglich des Verlaufs von 
Helferzellen und/oder p24-Antigen profi
tieren. Ob ein Unterschied in der Wuic
samkeit der Kombinationen AZT +ddC 
oder AZT+ddI besteht, ist unklar. 
In einer kleineren Studie wurde die Wrr
kung von AZT (500 mg) + ddC (2,25 mg) 
mit der von AZT (500 mg) + ddI (400 mg) 
bei 67 HIV-Positiven mit fonschreitender 
immunologischer Verschlechterung oder 
neu auftretenden Erkrankungen unter 
mehr als sechsmonatiger AZT -Therapie 
verglichen (Mauss 1994). Nach 18 Mona
ten mittlerer Behandlungsdauer zeigten die 
Helferzellen einen . günstigeren . Verlauf 
unter der Kombination von AZT +ddI. 
Ebenfalls in der AZT+ddl-Gruppe traten 
Erkrankungen und Todesfalle tendenziell 
seltener auf Die Verträglichkeit der ddl
Kautablette war hingegen vor allem auf
grund von Magen-Darm-Beschwerden 
deutlich schlechter. 
Für HIV-Positive, die bisher keine Medi
kamente gegen das HIV eingenommen ha- . 
ben, zeigen Zwischenergebnisse einer 

Studie (Schooley 1994) mit 301 Teilneh
mern, die entweder AZf. AZf+ddC oder 
AZf+ddI über 72 Wochen einnahmen. ei
ne ausgeprigtere und länger anhaltende 
Erhöhung der Helferzellen in den beiden 
Kombinationstherapieannen. Nach 72 
Wochen lagen die Helferzellen fur HIV
PositiVe, die mit AZT behandelt wurden 
deutlich unter dem Ausgangsniveau wäh
rend bei kombinien behandelten Patienten 
die Helferzellen im oder über dem Aus
gangsbereich vor Therapiebeginn lagen. 
Zwischen den beiden Kombinationsthera
pien bestand kein deutlicher Unterschied 
bezüglich des Verlaufs der Helferzellen. 
Der klinische Verlauf war bei Patienten 
mit Kombinationstherapie etwas günstiger. 
In den einzelnen Behandlungsgruppen 
AZT, AZT+ddC und AZT+ddl erkrankten 
an AIDS 18, 11 und 5 Teilnehmer bzw. es 
verstarben 4, ! und I Teilnehmer. Der 
möglicherweise günstigere klinische Ver
lauf bei Patienten unter AZT +ddl bedarf 
der Bestätigung. da es sich bisher nur um 
eine vorläufige Auswertung dieser Studie 
handelt. 

AZTund3TC 
Ein Medikament, das als Kombinations
partner des AZT in die Presseschlagzeilen 
geriet, ist das 3TC. Zwei europäische 
Studien beschäftigten sich mit der Wrr
kung einer Kombination aus AZT (600 
mgfI'ag) und 3TC (300 mg oder 
600 mgfI' ag) im Vergleich zu einer AZT-: 
Monotherapie, sowohl bei bisher nicht mit 
antiretroviralen Medikamenten vorbehan
delten HIV-Positiven mit 100-400 Helfer
zellenl~l (Katlama 1994), als auch bei 
HIV-Positiven mit gleicher Helferzel1zahl 
und längerer AZT -Vorbehandlung 
(Staszewski 1994). In der Studie mit nicht 
vorbehandelten HIV-Positiven fanden sich 
über einen Zeitraum von 24 Wochen deut
liche Helferzellanstiege fiir mit 3TC und 
AZT behandelte Studienteilnehmer gegen
über nur mit AZT Behandelten. Auch das 
p24-Antigen und die Vrrusmenge im 
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Blutplasma nahmen in dem kombinierten 
Studienann deutlicher ab als unter der al
leinigen Therapie mit AIr. Unterschiede 
in der Erkrankungshäufigkeit konnte diese 
von der Beobachtunszeit kurze Studie 
nicht zeigen. Die zweite Studie mit 223 
Teilnehmern ergab bezüglich Helferzellen., 
p24-Antigen und Vuusmenge im Blut ent
sprechende Ergebnisse zugunsten der 
Kombination von 3TC und AZT. Auch 
hier fanden sich keine Unterschiede zwi
schen den Studienarmen hinsichtlich des 
Krankheitsverlaufes. Zwei weitgehend 
identische amerikanische Studien konnten 
die Ergebnisse der europäischen Studien 
bestätigen. 
Die Venräglichkeit von 3TC ist außerge
wöhnlich gut. Lediglich das etwas häufi
gere Auftreten einer Armut an weißen 
Blutkörperchen bei einer Tagesdosis von 
3TC 600 mg in Kombination mit AZT 600 
mg wurde beobachtet. Die derzeit empfoh
lene Dosis ist deshalb die im Vergleich der 
Ersatzgrößen ähnlich "wirksame" niedri
gere 3TC 300 mg Tagesdosis. 
Zusätzlich interessant ist fiir 3TC eine 
möglicherweise klinisch bedeutsame Wrrk
samkeit gegen das Hepatitis B-Virus 
(Furman 1992). Dies könnte interessante 
therapeutische Möglichkeiten rur mv -In
fiziene mit gleichzeitiger Hepatitis B-Vi
rus-Infektion eröffnen. 

AZT und andere Substanzen 
Inzwischen sind Studien mit Dreifach
kombinationen aus AZT + 3TC und einer 
weiteren Substanz in der Planung oder ha
ben bereits begonnen.· Die . erste dieser 
Studien ist "Avanti", eine Studie mit einem 
Kombinationsarm aus AZT + 3 TC+Lovirid. 
Zusätzlich in Kombinationstherapiestudien 
mit AZT untersucht werden unter anderem 
Delavirdin und das oben bereits erwähnte 
Lovirid, beide aus der Gruppe der nicht
erbsubstanzartigen Reverse-Transkripta
seinhibitoren. Bisher liegen keine Ergeb
nisse größerer Studien vor. Ob Nevirapin, 
das derselben Substanzgruppe angehört, 
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sich als Kombinationstherapeutikum etab
lieren kann, ist noch offen (Cheeseman 
1995). 

Kombination: Ja oder nein? 
Klare Therapieempfehlungen können aus 
diesen überwiegend vorläufigen Studien~ 

ergebnissen nicht abgeleitet werden. Der 
Versuch einer vorläufigen Einschätzung 
dieser am Beginn ihrer Entwicklung ste
henden Therapiesttategien kann festhalten, 
daß die Kombination zweier mv -Medi
kamente einer Anwendung eines einzelnen 
Medikaments, zumindest von der Verän
derung der Ersatzgrößen (Helferzellen, 
p24-Antigen. Vuusmenge im Blutplasma) 
her, überlegen zu sein scheint. Im Ver
gleich der Entwicklung der Ersatzgrößen 
zwischen verschiedenen Studien scheint 
der gleichzeitige Einsatz zweier Substan
zen (simultane Kombinationstherapie ) eine 
bessere Wrrkung zu haben als der abwech
selnde Einsatz zweier Substanzen 
(alternierende Kombinationstherapie). Ob 
eine frühe Kombinationstherapie einer ver
zögenen Kombinationstherapie z. B. im 
Anschluß an eine AZT -Monotherapie 
überlegen ist. ist bisher nicht mit klinischen 
Ereignissen (Krankheit, Tod) zu belegen. 
Aus den Ergebnissen des zweiten Ab
schnittes der 3TC-Studien. in denen AZT
vorbehandelte Studienteilnehmer deutliche 
Anstiege der Helferzellen zeigten., die aber 
nicht die Wene der von Anfang an mit 
AZT und 3TC Behandelten erreichten, läßt 
sich eine Überlegenheit einer früher begin
nenden Kombinationstherapie vermuten. 
Die Frage nach dem "richtigen" Zeitpunkt 
rur den Beginn einer Kombinationstherapie 
(früher als AZT-Monotherapie?) oder der 
Wahl der "besten" Kombination läßt sich 
anband der vorliegenden Studien noch 
nicht beantwonen. 



Proteaseinbibitoren 

Monotherapie 
Für den Proteaseinlubitor Saquinavir lie
gen bisher die meisten Erfahrungen im 
Rahmen von Studien vor. Bei insgesamt 
49 HIV-Positiven mit weniger als 500 
Helferzellenl~L die bisher noch keine anti
retroviralen Medikamente genommen hat
ten, wurde in einer englischen Studie ein 
etwa 12 Wochen anhaltender Anstieg der 
Helferzellen und eine über 16 Wochen an
haltende Verminderung der im Blutplasma 
nachweisbaren Vuusmenge beobachtet 
(Kitchen 1995). Diese Ergebnisse gelten 
fiir die höchste Tagesdosis von 1800 mg. 
Qualitativ vergleichbare Ergebnisse erziel
te eine französische Studie mit 61 AZT -
vorbehandelten mv-Infizierten mit 50-
200 Helferzellenl~1 (Delfraissy 1993). 
Auch hier war die höchste eingesetzte 
Dosis von 1800 mg pro Tag am besten 
wirksam hinsichtlich der Verminderung 
der Vuusmenge im Blutplasma und dem 
(niedriger als in der englischen Studie 
ausfallenden) Anstieg der Helferzellen. Ein 
Studienarm mit einer Vergleichssubstanz 
(z. B. AZT) fehlte in beiden Studien. 
Saquinavir scheint gut verträglich zu sein. 
Die meisten mit der Substanz in Verbin
dung gebrachten Nebenwirkungen sind 
Störungen wie Kopfschmerzen und Mü
digkeit. 
Bisher nicht publizierten Informationen 
zufolge ist von deutlich höheren Tagesdo
sen als 1800 mg aufgrund der relativ 
schlechten Aufnahme des Saquinavir über 
den Magen-Darm-Trakt ·eine Verbesse
rung der Wrrksamkeit zu erwarten (T. 
Merigan, Vortrag 1995). 
Ein weiterer vielversprechender Protea
seinhibitorist ABT-538 von Abbott. In ei
ner Studie mit 75 Teilnehmern mit mehr 
als 50 Helferzellenl~l kam es zu einem bis 
zum Studienende (12 Wochen) anhalten
den deutlichen Anstieg der Helferzellen 
und zu einer erheblichen Venninderung 
des p24-Antigens und der VlI'USIDenge im 

Blutplasma (Danner 1994). Diese Beob
achtung wird von einer weiteren Veröf
fentlichung bestätigt (Ho 1995). Die Ver
träglichkeit von ABT -538 ist nach bisheri
ger Einschätzung gut. Inzwischen haben 
Studien mit dieser Substanz in Deutsch
land begonnen. 
Zu L-735,524, einem Proteaseinhibitor 
von Merck, liegen erste Erfahrungen mit 
22 mv-Positiven vor (Deutsch 1994). Die 
Substanz fiihrte bei vier über 16 Wochen 
behandelten Teilnehmern mit weniger als 
1 00 Helferzellenl~l zu einer über diesen 
Zeitraum anhaltenden Verdopplung der 
Helferzellen. Die im Blutplasma nachweis
bare Vuusmenge hatte nach anfänglicher 
deutlicher Erniedrigung zu diesem Zeit
punkt bereits wieder das Ausgangsniveau 
erreicht. Die in dieser kleinen Gruppe in 
der höchsten angewandten Dosis auftre
tende Nebenwirkung war ein Anstieg des 
Bilirubins (gelber Gallenfarbstoff) im Blut, 
was auf einen Eingriff in den Leberstoff
wechsel hinweist. 

Kombinationstherapie 
Zur Kombinationstherapie mit Proteasein
hibitoren liegt eine Studie vor, die eine 
Kombination von AZT (600 mgffag) und 
ddC (2,25 mg) mit einer Kombination von 
AZT und Saquinavir (1800 mgffag) und 
einer Dreifachkombination von 
AZT+ddC+Saquinavir vergleicht (ACTG 
229. Bassett 1994. unveröffentlicht). In 
dieser Studie mit 302 Teilnehmern mit 50-
300 Helferzellen und mindestens viermo
natiger . AZT -Vorbehandlung war der 
mittlere Verlauf der Helferzellen über 24 
Wochen unter Dreifachkombination stati
stisch günstiger als unter AZT und ddC. 
Der Unterschied zwischen der Dreifach
kombination und AZT+Saquinavir war 
nicht eindeutig. Die mv-Menge in einer 
Untergruppe der weißen Blutkörperchen 
(Monozyten) wurde durch die Dreifach
kombination deutlicher vermindert als 
durch die heiden Doppe1kombinarionen. 
Die Hiufigkeit von Erkrankungen und 
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Todesfiillen war in dieser Studie über ei
nen Zeitraum von 24 Wochen niedrig und 
ergab keinen Unterschied zwischen den 
verschiedene Behandlungsannen. 
Aufgrund dieser Ergebnisse wurde eine 
große, weltweite Studie begonnen, die die 
Dreifachkombination AZT +ddC+Saquina
vir mit AZT +Saquinavir und AZT +ddC 
sowie mit einer AZT -Monotherapie 
vergleichen soll. 
Daß neben der schlechten Aufnahme über 
den Magen-Dann-Trakt und der mögli
cherweise raschen Resistenzentwicklung 
noch weitere Beeinträchtigungen der WIJ"
kung eines Proteaseinhibitors möglich 
sind. zeigt das Beispiel des SC-52 151 
(Arasteh 1994). In der klinischen Prüfung 
zeigte diese Substanz trotz guter WlJ"k
samkeit in Labortests und guter Aufnahme 
in das Blut keine nennenswene WU"kung, 
da sie durch Eiweiß im Blut gebunden und 
dadurch unwirksam gemacht wurde. 
Insgesamt sind die neuen Proteaseinhibit0-
ren als hoffuungsvolle Ergänzung der Re
verse-Transkriptasehemmer einzuschätzen. 
Mangelnde Langzeitbeobachtungen lassen 
eine sichere Beuneilung des möglichen 
Stellenwertes von Proteaseinhibitoren 
nicht zu. Insbesondere bei Saquinavir 
scheint die Findung der richtigen Dosis 
noch nicht abgeschJossen zu sein. Die Be
deutung der relativ raschen Resistenzent
wicklung von mv gegenüber L-735.524 
rur die therapeutische Wirksamkeit von L-
735.524 über längere Zeit ist unklar. 

Kombinationen· antiretroviraler . Sub
stanzen mit Immunmodulatoren und 
anderen Substanzen 

Ein Überblick über die das Immunsystem 
beeümflussenden SubSUUtzen 
(lmmunmodulatoren). therapeutisch bei 
HIV-Infektion eingesetzte Impfstoffe und 
andere. nicht den klassischen antiretrovira
len Substanzen mzurechnende Präparate 
bleibt einer eigenständigen Übersicht in-

12 

nerhalb der Therapien bei AIDS vorbe
halten. Trotzdem möchte ich einige Kom
binationsversuche solcher Stoffe mit den 
oben besprochenen antiretroviralen Sub
stanzen erwähnen. 
Interferon a ist eine körpereigene Sub
stanz, die sowohl auf das mv selbst, als 
auch auf das Immunsystem wirkt. inter
feron a bewirkte in einigen Studien in 
Kombination mit AZT im Vergleich mit 
einer alleinigen AZT-Therapie einen deut
licheren Abfall des p24-Antigens (Edlin 
1991. Barbarini 1994. Frissen 1994) und 
teilweise ausgeprägtere Anstiege der Hel
ferzellen (Frissen 1994). Studien, in denen 
eine positive Beeinflussung des Krank
heitsverlaufs durch Interferon a gezeigt 
wurde. liegen bisher nicht vor. 
Interleukin-2 (IL-2) ist eine körpereigene 
Substanz. die das Wachstum und die Ak
tivität von v~hiedenen Zellen des Im
munsystems fördert. Erste Ergebnisse zei
gen eine zum Teil deutliche Anhebung der 
Helferzellen bei HIV-Positiven mit mehr 
als 200 HelferzellenlJll. Bei Positiven mit 
weniger als 200 Helferzellen fand sich 
keine solche Wirkung (Kovacs 1995). 
Interleukin J 0 ist eine weitere Substanz 
aus der Gruppe der Botenstoffe des Im
munsystems. die u. a. die Abweruzellen 
gegen von Viren befallene körpereigene 
Zellen mobilisiert. Interleukin 10 wird in 
ersten Studien erprobt. 
Therapeutische Impfstoffe (Vaccine) ge
gen HIV und Impfungen mit Antikörpern 
gegen HIV werden zur Zeit in mehreren 
Studien auf ihren langfristigen Nutzen un
tersucht (Übersicht: Armbrecht 1994). 
Zum Teil werden die Impfstoffe zusammen 
mit AZT angewendet. Nach anflinglicher 
Euphorie ist die Einschätzung der thera
peutischen Impfungen deutlich nüchterner 
geworden (Rubbert 1994). 
Weitere Versuche der kombinienen Be
handlung mit Immunstimulantien und anti
retroviraler Therapie wurden mit Thy-

. mostimulin (Barbarini 1994) und dem mit 
ihm verwandten Thymopentin (Sciandra 



1994, Goldstein 1995) unternommen. Da
bei zeigten sich höhere Helferzellen fur die 
kombinationsbehandelten Studienteilneb
mer und zumindest furmit Thymopentin 
behandelte HIV-Positive eine Verzöge
rung des Krankheitsverlaufs (Goldstein 
1995). 
Eine Substanz, die zwischerlzeitlich immer 
wieder in die Schlagzeilen geriet ist, das 
Hypericin (Johanni.waut). In der Zellkul
tur hemmt es die Vennehrung von HIV 
(Lavie 1989). Die dafur · notwendigen 
Konzentrationen sind jedoch im Menschen 
mit den in der Apotheke erhältlichen Ta
bienen und Infusionen kaum zu erreichen. 
Ein zweites Problem ist, daß zumindest im 
Labor eine Aktivierung des Hypericin 
durch Licht fur die Wrrkung gegen HIV 
notwendig ist (Degar 1992). Eine ameri
kanische Studie mit relativ hohen Dosen 
von Hypericin wurde hingegen wegen er
heblicher Lichtschäden an der Haut abge
brochen (Scott-Hartland 1993/94). Ob die 
EinzelfaUbeobachtungen (Steinbeck-Klose 
1995) mit der in der Regel gut verträgli
chen sehr niedrig dosierten Therapie durch 
die Beobachtung anderer Therapeuten 
oder durch vergleichende Studien bestätigt 
werden, bleibt abzuwarten. 

Nacbbetrachtung 

Diese Übersicht enthält sicherlich eine 
Vielzah] von EinzeIinfonnationen, die sich 
heute noch nicht notwendigerweise zu ei
nem klaren Bild zusammenfiigen. Im au
genblicklichen Stadium der - Behandlung 
der HIV-Infektion ist dies meiner Ansicht 
nach auch nicht möglich. Stattdessen habe 
ich versucht, den mir zugänglichen "Stand 
der Dinge" wiederzugeben. Ich hoffe, daß 
im Widerstreit zwischen dem Anspruch, 
eine möglichst breite Vielfalt an Infonna
tion zu bieten und verständlich zu bleiben, 
letzteres nicht auf der Strecke geblieben 
ist. Die persönlichen Einschätzungen am 
Ende jedes Abschnittes soDen dem Ver-

ständnis dienen. Hoffentlich also"nicht "der 
Vorhang zu und alle Fragen offen"! 
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Übersicht antiretrovirale Therapie 

Substanz Wirkmechanismus Bedeutung Anti-HlV- Dosis Nebenwirkungen lebensgef1hrlich~ Verlügbarkeit in Henteller 
Wirkung? Nebenwirkungen? der BRD 

ABT-538 Proteasehemmer experimentelle HIV- ja 600 mg Erhöhung Lebertrans- bislang nicht bekannt in Studien Abbott 
Hemmung 2-3 x tllg- aminasen, Müdigkeit, 

lieh Übelkeit, Kopfschmer-
zen, Hautbrennen 

Atevirdin = Hemmung Reverse experimentelle HIV- ja 3 x 600? Fieber, Hautausschlag, bislang nicht bekannt nicht verfugbar Upjohn 

U-8720IE Transkriptase; Hemmung 3 x 1200? Leberschädigung bzw. 
NNRTI -entzündung 

AZT = Azido- Hemmung Reverse Mittel der I. Wahl zur ja meist 500- Blutbildveränderungen, bei Kontrolle der zugelassen als Wellcome 

thymidin = Transkriplase; Behandlung der HIV- 600 mgl Kopfschmerz, Übelkeit, Blutwerte nein Retrovir® 

Zidovudin = ZDV Nukleosidanalogon Infektion Tag Muskelschmerz, Nagel- seIten: schwere 
= Retrovir® verflirbuJ!gen Leberschädigung 

ddC = Dideoxy- Hemmung Reverse KOJTlbinationspartner ja <60kg KG: Nervenschädigung, bei chronischer zugelassen als Hi- Roche 

cytidin = Zalci- Transkriptase; rur AZT; Reserve- 3xO,75 mg Geschwüre der Hepatitis B evtl. vid® 

tabin = Hivid® Nukleosidanalogon mittel bei AZT -Un- >60kg KG: Mundschleimhaut, schwere 
verträglichkeit oder 3xO,75 mg Hautausschlag Leberschädigung 

AZT-Wirkungsverlust 

ddl = Didanosin = Hemmung Reverse Reservemittel bei ja 2x200 mg Geftihlsstörungen, ja zugelassen als Vi- Bristol-

Dideoxyinosin = Transkriplase; AZT -Unverträglich- bei CD4- Bauchspeicheldrüsen- Bauchspeicheldrüsen dex® Myers-
I 

Videx® Nukleosidanalogon keit oder AZT-Wir- Zahl <100 entzündung, Magen- entzündung Squibb 
kungsverlust, evtl. bzw. AIDS Darm-Beschwerden, 

I 

Kombination mit AZT 2xlOOmg Mundtrockenheit 

Delavirdin = Hemmung Reverse experimentelle HIV- ja 50-400mg Kopfschmerzen, bislang nicht bekannt in Studien Upjohn 

U-90152 Transkriplase; Hemmung 3xtäglich Hautausschlag, Anstieg 

NNRTl von Laborwerten 

d4T = Stavudin = Hemmung Reverse experimentelle HIV- ja 0,5-1,0 mg periphere Neuropathie, bislang nicht bekannt in Studien; als Bristol-

Didehydro- Transkriptase Hemmung pro kg Erhöhung der Leber- Zerit® vor!. zuge- Myers-
deoxythymidin Körperge- werte lassen in USA. Er- Squibb 

wicht hältlieh in inter-
nat. Apotheke 
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Übersicht antiretrovirale Therapie (Fortsetzung) 

Substanz Wirkmechanismus Bedeutung Anti-HIV- Dosis Nebenwirkungen lebensgeflihrliche Verfügbarkeit Henteller 
Wirkung? Nebenwirkungen? in der BRD 

Immunglobuline Verbesserung der fraglich nein keine seilen Allergie sehr seilen ja zugelassen; Verschiedene 
Immunfunktion im Angabe Schockreaktion jedoch nicht zur Hersteller 
B-Zellbereich möglich HIV -Therapie 

I nterferon Cl. immunmodulato- In Kombination mit ja 3 x 3-10 Fieber, Kopf-, Muskel- bei Kontrolle der zugelassen; Verschiedene 
risch AlT: Tumortherapie, Mio IU! und Gliederschmerz. Blutwerte nein jedoch nicht zur Hersteller 

Kaposi-Therapie; Woche Blutbildveränderungen, HIV-Therapie 
HIV-Therapie fraglich LebenNerterhöhung 

Interleukin 2 Förderung T- Zusatztherapie nein Dosisfin- Fieber, Hautausschlag, ? Studien geplant Chiron 
(IL 2) Zellwachstum dungläufi Übelkeit, Durchfall, Mus-

oral 1 i.v. 1 kelschmerz, Mundge-
subkutan? schwüre, Bauchschmerzen 

L-735,524 Proteasehemmer experimentelle HIV- ja 600 mg Bilirubinanstieg bislang nicht bekannt in Studien Merck 
Hemmung 4 x täglich 

Lamivudin = HC Hemmung Reverse experimentelle HIV- ja 150-300 Kopfschmerzen, Magen- bislang nicht bekannt in Studien Glaxo 
= Dcoxythia- Transkriptase Hemmung; e\11 . Kom- mg, Darm-Störungen, Haar-
cytidin billatioil mit AlT 2 x Ilielich ausfall, Verminderung 

weiße Blutkörperchen 
Lovirid = R89439 Hemmung Reverse experimentelle HIV- ja 100 mg leichter Durchfall, bislang nicht bekannt in Studien Janssen 

Transkriplase; Hemmung 3 x täglich Erhöhung der 
NNRTI Lebertransaminasen 

Nevirapin = Hemmung Reverse experimentelle HIV- ja 200 mg Schläfrigkeit, Fieber,ÜbeI- bislang nicht bekannt ? Boehringer-
BI-RG-587 Transkriptase; Hemmung; Kombina- täglich keit, Kopfschmerz, Haut- Ingelheim 

NNRTI tion mit AlT? ausschlag, Erhöhung 
LebenNerte 

Saquinavir = Proteasehemmer experimentelle HIV- ja 1800 mgl Kopfschmerzen, bislang nicht bekannt in Studien; Zu- Roche 
Ro 31-8959 Hemmung Tag Müdigkeit lassung als In-

oder höher? virase® enNartet 
Thymopentin T -Zell akt ivieru ng experimentelle Stär- nein 3 x 50 mg keine eindeutigen Neben- bislang nicht bekannt z. ZI. nicht ver- unbekannt 

kung Immunsystem _ subkutan wirkungen bekannt filgbar 
-



A . .... '" ... "."", .. 2; 1. Ariti~tro"iräle Therapie der 111 V~lrirektion \ .. Stand 9/')6 ::' ,:> 

Substanzen zur Therapie der HIV-Infektion Stefan Mauss 

Substanz Wirkmechanismus Bedeutung Dosis Nebenwirkungen lebensgefäh rlichc Verfügbarkeit Hersteller 
Nebenwirkungen? in der BRD 

AZT = Azido- Hemmung Re\'erse Millel der I. Wahl zur lIleist 500- Blutbild\'eränderungen, Kopf- bei Kontrolle der 7.ugelassen als Glaxo 
thymidin = Transkriptase; Behandlung der HIV- 600 mg! schmerz, Übelkeit, Muskel- Blutwer1e nein Retrovir® WeilcollIe 
Zido\'udin = ZDV N uk leosidana logon Infektion Tag schmerz. NagelverHlrbungen selten: schwere 
= Retrovir@ Leberschädigung 

BW15Y2U89 Hellllllung Reverse experilllentelle HIV- 400 mg Übelkeit, Kopfschmerzen, bislang nieht bekannt in Studien Glaxo 
Transkriptase; Hemmung: gute 3:< täglich Durchfall, Hautausschlag Wellcomc 
Nukleosidanalogon Liquorgängigkeit (Studien) 

ddC = Dideo.\y- Hemmung Reverse KOlllbi nat ionspar1ner <60kg KG: Ner"enschlldigung, Gesc1l\\iire der bei chronischer Hepatitis zugelassen als HoITllIan-
cytidill = Zalci- Transkriptase; rur AZT; Reser\'e- hO,75 mg Mllndschleimhaut, Hautausschlag B e\11. schwere Hivid® LaRochc 
tabin = Hi\'id® Nukleosidanalogon millel bei AZT -Un- >60kg KG : Lcberschädigung 

ver1räglichkeit oder 3.\0,75 mg 
AZT -Wirkungs\'edust 

ddl = Didanosill = Hellllllung Reverse Reser\'elllillel bei 2:>:200 JIIg Gellihlsstörungen, ßallchspeichel- ja zugelassen als Brislol-
Dideoxyinosin = Transkriptase; AZT -Un\'er1räglich- bei CD4- driisenentzündung, Magen-Darm- Bauchspeiehel- Videx® Myers 
Vide.\® Nuklcosidanalogon keit oder AZT-Wir- Zahl< 100 Beschwerden, Mundtrockcnheit driisenentzündung Squibb 

kungs\'erlust, e\11. bz\\'. AIDS 
Kombination mit AZT 2x 100mg 

Dcla\'irdin = Hemmung Re\'erse HIV-Hemmung 400mg Kopfschmerzen, Übelkeit, Anämie, bislang nicht bekannt in Studien; Upjohn 
U-90152 Transkriptase; htäglich Hautausschlag, Leberwer1er\'er- Zulassung in den 

NNRTI :lnderung, Schlafstörungen USA steht bevor 

d4T = Sta\lIdin = Hemmung Reverse HIV-Hemmung 1,0 mg pro periphere Neuropathie, Erhöhung bislang nicht bekannt als Zcriti)i) zuge- ßristol-
Didehydrodeoxy- Transkriptase; kg Körpcr- der Lcberwer1e lassen in Europa Myers 
thymidin = Zcrit® Nuklcosidanalogon gewicht und USA Squibb 

o Deutsche AIDS-Hilfe 1996 
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Substanzen zur Therapie der IIlV-lnfektion (Fortsetzung) Stefan Mauss 

Substanz Wirkmechanismus ßedeutung Dosis Nebenwirkungen lebensgeP.ihrliche Verfügbarkeit lIersteller 
Nebenwirkungen? in der ßRD 

Indina\'ir = Protcaschcmmcr HIV-Hcmmung; 800 mg Nicrcnstcine, Bilirubinansticg, bislang nicht bekannt in USA als Mcrck 
Crixi\' .. ni!i) Anwcndung mcist in 3 x täglich Übelkcit, Erbrcchcn, Durchfall, Vorsicht bei Arznei- Crixivan® Sh .. rp 

= L-735.52-l Kombi 11 .. 1 ionst hcr .. pic Gcschnlacks\'eränderungcn, mittclwechsclwirkungcn 7.Ugclasscn Domc 
Vcrändcrt Abb .. u von Mcdika- (MSD) 
IIIcntcn in dcr Leber 

Laminldin = lTC HClllmung Rcvcrsc HIV-Hclllmuilg; e\·tL ISO mg. Kopfschmcrzcn. M .. gcn-Darm- bislang nicht bekannt in Europa als Glaxo 
= Dcoxythia- Transkriplasc: Kombination mit AZT 2 x täglich Störungcn, Vcrmindcrung wcißcr Epivir® Wellcomc 
c\tidin = Epi\'ir® Nuklcosid .. n .. logon ß lutkörpcrchclI, Hautausschlag zugelassen 

Lo\'irid = R89-l39 Hcmlllung Re\'crsc e:,<perilllcntcllc HIV- 100 mg Icichter Durchfall, Erhöhung dcr bislang nicht bekannt in Studien JanssclI 
Tr .. nskriptasc; Hcmmung; fr .. glichcr 3 x täglich Lebertransamin .. scn 

NNRTI Nutzcn in Studicn 

Nclfinavir = Vim- Protcaschcmmcr HIV-Hcmmung in 500-1000 Übelkcit, Durchfall, Schwäche, bislang nicht bekannt Studicn in Agouron 
ccpt®= AG 13-'2 Kombi n .. t ionsthcr .. pic mg 3 x tgl. Kopfschmcrzcn, Hautausschlag Europa gcplant 

Nc\'irapin = Hcmmung RC\'crsc H I V -Hcmmung: 200-.HJOmg Schläfrigkcit, Ficber,Übelkcit, bislang nicht bekannt in USA als ßochringcr-
BI-RG-587 = Transkriptase: KOlllbination mit AZT täglich Kopfschmcrz, Hautzusschlag, Viramunc® Ingclhcim 
Virammunc@ NNRTI und ddl Erhöhung Leberwcrtc zugelassen: in 

Studien 

Ri tona\'i r = Prolcaschcmmcr HI V-Hcmmung; 600 mg Übelkcit, Durchfall, Erbrechcn, bislang nicht bekannt als Non'ir~) Abboll 
ABT-538 = Anwcndung mcist als 2 x täglich Mißgeftihl um dcn Mund, Gc- Vorsicht bei Arznci- 7.ugelasscn 

Non'ir® Kombinat ionst hcrapic schmacks\'cr:lndcnmgcn. Appetit- nli ttclwcchsclwi rkungcn 
losigkcit, Laborwcrt:lndcrungcn. 

Verändcrt Abbau \'on Mcdika-
mcnten in dcr Leber 

Saquina\'ir = Protcaschemmer experimcntelle HIV- mind. 1800 Durchfall, Übelkcit, Müdigkcit, bislang nicht bekannt als InvirascW IlofTma 1111-

R031-8959 Hcmmung mg 3x tgl. dcprcssi\'c Vcrstimmungen zugclnsscn LaRochc 

I-lIW9-' = VX-'78 ProtC<lschcmmer experimcntellc HIV- 900-1200 Übelkcit, Durchfall, Kopfschmcr- bislang nicht bekannt in Studicn Gla:'<o 
Hemmung: gute mg 2 x tgl. zen, Hautausschlag Wc/lcomc 
Liquorgäng~eit 

o DeI! ' hc AIDS-Hilfe 1996 
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Substanzen zur Therapie der HIV-Infektion Stefan Mauss 

Substanz Wirkmechanismus Bedeutung Dosis Nebenwirkungen lebensgefährliche Verfügbarkeit Hersteller 
Nebenwirkungen? in der BRD 

AZT = Azido- Hemmung Rcversc Mittcl der I. Wahl zur mcist 500- Blutbildverändcrungen, Kopf- bei Kontrolle der zugelasscn als Glaxo 
thymidin = Transkriptase; Bchandlung dcr HIV- 600 mgl schmerz, Übelkcit, Muskel- Blutwerte nein Retrovir® Wellcome 
Zidovudin = ZDV Nuklcosidanalogon Infcktion Tag schmcrZ, Nagelverf1lrbungcn selten: schwere 
= RctrovirQi) Leberschädigung 

BWI592U89 Hcmmung Re\-ersc cxperi mcntclle H I V- 400 mg Übelkcit, Kopfschmcrzcn, bislang nicht bekannt in Studien Glaxo 
Transkriptasc; Hcmmung: gutc 3x läglich Durchfall, Hautausschlag Wcllcomc 
Nuklcosidanalogon Liquorgängigkcit (Sludicn) 

ddC = Didcoxy- Hcmmung Rcvcrsc Kombinationspart ncr <(iOkg KG: Ncrvcnschädigung, Gcschwüre dcr bei chronischer Hcpatitis zugclassen als Hoffman-
cytidin = Zalci- Transkriptasc; rur AZT; Rcscr\'c- 3xO,75 mg Mundschlcimhaut, Hautausschlag B e\11. schwere Hivid® LaRochc 
tabin = Hivid® Nuk Icosidanalogon mittel bei AZT -Un- >60kg KG: Leberschädigung 

vcrträglichkcit odcr 3xO,75 mg 
AZT -Wirkungsycrlust 

ddl = Didanosin = Hcmlllung Rcvcrsc Rcscr\'clllittcl bei 2x200 Illg Gcfiihlsstörungcn, Bauchspeichcl- ja zugclasscn als ßrislol-
Dideoxyinosin = Transkriptasc; AZT -Unvcrträglich- bei CD4- drüsencntzündung, Magen-Darm- Bauchspeichel- Vidcx® Mycrs 
Vidcx® Nuklcosidanalogon kcit odcr AZT-Wir- Zahl< 100 Bcschwcrdcn, Mundtrockcnhcit drüsenentzündung Squibb 

kungsvcrlust, C\11. bzw_ AIDS 
Kombination mit AZT hlOOmg 

Dchl\'irdin = Hemlllung Reversc HIV-Hclllmung 400mg Kopfschmcrzcn, Übelkcit, Anämie, bislang nicht bekannt in Studicn; Upjohn 
U-90 152 Transkriptase; 3xläglich Hautausschlag, Leberwcrtcr\'er- Zulassung in dcn 

NNRTI änderung, Schlafslörungcn USA steht bevor 
d4T = Sta\udin = Hcmmung Rcvcrse HIV-Hemmung 1,0 mg pro periphcre Neuropathic, Erhöhung bislang nicht bekannt als Zcrillji) zugc- ßrislol-
Didchydrodcoxy- Transkriptase; kg Körpcr- dcr Lcberwertc lassen in Europa Mycrs 
th\'midin = Zerit® Nuklcosidanalogon gcwicht und USA Squibb 

o Deutsche AIDS-Hilfe 1996 



~ Therapien bei AI OS 

Neue antiretrovirale Therapie
strategien 

Obwohl die letzte Übersicht zur anti
retroviralen Therapie der HIV -Infektion 
erst ein halbes Jahr alt ist, machen die Er
gebnisse erst kürzlich zurückliegender 
Kongresse eine Aktualisierung notwendig. 
Die erste dieser Veranstaltungen ist der 
amerikanische Infektiologiekongreß 
ICAAC in San Francisco, während es sich 
bei der anderen um die funfte europäische 
Konferenz über klinische Aspekte und 
Behandlung der HIV-Infektion (EACS) in 
Kopenhagen handelt. 
Die neuen Erkenntnisse dieser beiden Ver
anstaltungen lassen sich zur besseren Ori
entierung einteilen in : 
1. Klinische Endpunktstudien mit Nukleo
sidanaloga 
2. Phase IIII-Studien mit Proteaseinhibito
ren 
Zu der ersten Gruppe gehören Studien, die 
eine AZT -Monotherapie mit einer Kombi- . 
nationstherapie aus AZT +ddI sowie 
AZT +ddC in ihrer Wirkung auf die Er
krankungshäufigkeit und das Überleben (= 
klinische Endpunkte) verglichen. Dies sind 
die amerikanische ACTG 175 Studie und 
die europäische Delta-Studie. 
Desweiteren wurden die Ergebnisse einer 
Studie zur Therapie der HIV -Infektion bei 
bereits mit AZT behandelten HIV-Positi
ven mit d4T (Stavudin) berichtet. 
Zur zweiten Gruppe gehören neue Er
kenntnisse zur Verträglichkeit und Beein
flussung von Helferzellen und HIV -Bela
dung des Bluts (= Phase IIII) durch Indi
navir (MI<. 639) sowie Saquinavir. Auch 
der neue Proteaseinhibitor der Firma 
Agouron, genannt Viracept, soll kurz Er
wähnung finden . 

CI Deutsche AlDS-Hilfe 1995 

Abschließend wird auf Neuentwicklungen 
in der Kombinationstherapie von anti
retroviralen Medikamenten mit Interleukin 
2 und Hydroxyharnstoff eingegangen. 

Antiretrovirale Kombinationstherapie 
mit Nukleosidanaloga 

ACTG 175 

Im Rahmen des InfeJ.. .. tiologenkongresses in 
San Francisco wurden die Ergebnisse einer 
großen amerikanischen Studie zur Kombi
nationstherapie mit Nukleosidanaloga vor
gestellt (Hammer 1995). Die Studie trägt 
die Bezeichnung ACTG 175. ACTG steht 
fur die amerikanische AIDS Clinical Trial 
Group, einen ZusammenschJuß von Uni
versitätskliniken zur Studiendurchfuhrung 
im HIV -Bereich. In dieser Studie wurde 
eine Monotherapie mit AZT (600mg/Tag) 
mit einer ddI-Monotherapie (400mg/Tag) 
und zwei Kombinationstherapien, beste
hend aus AZT (Azidothymidin, Zidovudin, 
Retrovir®; 600mgffag) + ddC (Dideoxy
cytidin, Zalcitabin, Hivid®; 2,25mg/Tag) 
sowie AZT (600mg/Tag) + ddI (Dideoxy
inosin, Didanosin, Videx®; 400mg/Tag) 
verglichen. Die Aufnahmekriterien fur die 
Studie waren eine Helferzellzahl von 200-
500/loot1 und das Fehlen der das Vollbild 
AIDS anzeigenden Erkrankungen. Die 
Studie hatte als sogenannte Endpunkte (= 
Zielgrößen der Studie) einen Abfall der 
Helferzellen um 50%, das Auftreten einer 
Erkrankung, die das Stadium AIDS der 
HIV-Infektion bedeutet, sowie den Tod. 
Insgesamt wurden 2467 Patienten einge
schlossen. Die mittlere Helferzellzahl be
trug 352 pro J.11 und 82% der Studienteil
nehmer befanden sich im asymptomati
schen (= beschwerdefreien) Zustand ihrer 



I-llV-Infektion. Dies bedeutet, daß es sich 
hierbei um eine in der Regel beschwerde
freie und immunologisch seitens der Hel
ferzellen nur mäßig geschwächte Gruppe 
von mV-Positiven handelt. Die Studien
teilnehmer wurden in zwei Gruppen einge
teilt . Eine Gruppe stellen die Studienteil
nehmer dar, die bisher kein AZT genom
men hatten. Zu dieser Gruppe gehörten 
1067 I-llV -Positive. Die zweite Gruppe 
mit denjenigen, die bereits AZT genom
men hatten, war größer und zählte 1400 
Menschen. Die mediane Beobachtungszeit 
während der Studie betrug 43 Wochen. 
Zum Zeitpunkt des Studienendes hatten 
53% der Studienteilnehmer die Einnahme 
des Studienmedikamentes vorzeitig been
det. Die Studie wurde allerdings nach einer 
statistischen Methode ausgewertet, die da
von ausgeht, daß alle Patienten bis zum 
Studienende die ihnen zugedachte Medi
kation eingenommen haben (Intent-to
treat-Analyse) . 
In der Gruppe der Studienteilnehmer, die 
noch kein AZT genommen hatte, verstar
ben unter alleiniger AZT -Therapie 7% der 
Teilnehmer während des Studienzeitraums, 
hingegen unter der Kombination von 
AZT+ddI 4%, unter der Kombination von 
AZT +ddC 3% und unter alleiniger Thera
pie mit ddI 4%. Diese Unterschiede waren 
jedoch nicht statistisch eindeutig. Wurde 
das Auftreten einer AIDS-definierenden 
Erkrankung oder eines T odesfaHs zusam
mengefaßt, so betraf dies 12% der nur mit 
AZT behandelten HIV-Positiven, 8% der 
mit AZT +ddI behandelten, 6% der mit 
AZT+ddC behandelten, sowie 9% der al
lein mit ddI behandelten Studienteilneh
mer. Bei dieser Auswertung war das Er
gebnis einer Kombination von AZT +ddC 
statistisch gesehen eindeutig besser als ei
ne alleinige AZT-Behandlung (AZT-Mo
notherapie) . Zwischen den Kombinations
therapien und der ddI-Monotherapie be
stand kein Unterschied in der Wirksam
keit. Wurde zusätzlich ein Helferzellabfal! 
von mindestens 50% als weiteres Krite-
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rium hinzugezogen, so waren alle drei 
Therapiefonnen, das heißt sowohl die bei
den Kombinationsanne als auch die ddI
Monotherapie eindeutig besser als eine 
AZT -Mono therapie. 
Betrachtet man den Krankheitsverlauf der 
Studienteilnehmer, die bereits früher AZT 
genommen hatten, so zeigt sich fur das 
Überleben ein auch statistisch eindeutiger 
Vorteil zugunsten einer AZT+ddI-Kombi
nationstherapie (6%) bzw. einer ddI-Mo
notherapie (5%) gegenüber einer AZT
Monotherapie (10%) . Eine AZT+ddC
Kombinationstherapie war mit einer Sterb
lichkeit von 9% während des Studienzeit
raums statistisch gesehen nicht besser als 
eine AZT -Monotherapie. Wurden die bei
den Kriterien einer mit AIDS im Zusam
menhang stehenden Erkrankung oder eines 
Todesfalls ausgwertet, so blieb der Vorteil 
fur eine AZT+ddI-Kombinationstherapie 
(13 %) gegenüber der alleinigen AZT -
Therapie (18%) bestehen. Auch fur die al
leinige ddI-Therapie fand sich eine gerin
gere Erkrankungsrate oder Häufigkeit von 
Todesfällen (14%). Dieser Unterschied 
war jedoch nicht statistisch eindeutig. Eine 
Kombination von AZT +ddC zeigte mit ei
ner Ereignishäufigkeit von 17% keinen 
deutlichen Vorteil gegenüber einer alleini
gen AZT -Therapie. Wurde hier das zu
sätzliche Kriterium eines Helferzellabfalls 
um mindestens 50% hinzugezogen, so 
waren alle drei Therapie (AZT +ddI, 
AZT +ddC, ddI) einer AZT -Monotherapie 
überlegen. 
Insgesamt läßt sich also festhalten, daß in 
dieser Studie bei Studienteilnel.mem, die 
bisher kein AZT genommen hatten, eine 
Kombination von AZT +ddC in Bezug auf 
die Überlebensrate und Erkrankungshäu
figkeit einer alleinigen AZT -Therapie 
überlegen war. Die Kombination aus 
AZT +ddI zeigte ebenfalls günstigere Er
gebnisse, die allerdings nicht statistisch 
eindeutig waren. Im Gegensatz zu einer 
früheren Studie (ACTG 116a; Dolin 1993) 
war in dieser Gruppe mV-Poisitiver ein 



Beginn mit einer alleinigen ddI-Therapie 
einer AZT -Monotherapie mindestens 
ebenbürtig. Eine Erklärung fur dieses wi
dersprüchliche Ergebnis steht zur Zeit 
noch aus. 
In der Gruppe der Studienteilnehmer, die 
bereits AZT eingenommen hatten, war 
sowohl eine Kombination aus AZT +ddI, 
als auch eine ddI-Monotherapie bezüglich 
der Überlebenswahrscheinlichkeit und der 
Verminderung der Erkrankungshäufigkeit 
einer AZT -Monotherapie überlegen. Die 
Kombination aus AZT +ddC ist nur unter 
Zuhilfenahme des Kriteriums eines deutli
chen Abfalls der Helferzellen günstiger als 
eine alleinige AZT -Therapie. Auch diese 
Beobachtung steht in einem gewissen Wi
derspruch mit einer vorhergehenden Studie 
(ACTG 229, Fischl 1995). In dieser Studie 
profitierten mV-Positive, die bereits AZT 
genommen hatten und mehr als 200 Hel
ferzellen/Ill aufwiesen, von einer Kombi
nationstherapie aus AZT+ddC. Ob dies, 
wie die Herstellerfirma von ddC, Hoff
mann-La Roche angibt, auf eine Behinde
rung der Aufnahme von ddC durch den 
Plazebopuffer des ddI verursacht ist, muß 
noch im weiteren geprüft werden. 

Delta-Studie 

Eine mit ACTG 175 vergleichbare Studie 
ist die europäische Delta-Studie (Yeni 
1995), deren vorläufige Auswertung auf 
dem europäischen Kongreß im September 
in Kopenhagen präsentiert wurde. Die 
Delta-Studie verglich eine alleinige AZT
Therapie mit einer Kombinationstherapie 
aus AZT und ddC, sowie AZT und ddI. 
Als Scheinmedikament wurde entweder 
ddI- oder ddC-Plazebo gegeben. Im Ge
gensatz zu der amerikanischen Studie 
wurden nur klinische Ereignisse, d.h. Er
krankungen, berücksichtigt. Auch hier er
folgte die Analyse nach dem Prinzip der 
Annahme der ständigen Einnahme der 
Studienmedikation entsprechend der an-
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fanglichen Zuteilung bis zum Studienende 
(Intent-to-treat-Analyse ). 
Das wichtigste Einschlußkriterium dieser 
Studie waren Helferzellen von weniger 
von 350/1l1. An dieser Studie konnten auch 
Patienten im Stadium AIDS teilnehmen. 
Insgesamt handelt es sich bei den 
Studienteilnehmern . um eine immunologi
sch, d.h. von den Helferzellen her, etwas 
weiter fortgeschrittene Gruppe als bei der 
amerikanischen ACTG 175-Studie. Dem
entsprechend bestanden auch bei einem 
größeren Anteil der Studienteilnehmer 
durch die mV-Infektion bedingte Be
schwerden als in der amerikanischen Stu
die. mV-Positive mit AIDS machten 11 % 
der Studienteilnehmer aus. 
Die Studienteilnehmer wurden wie bei 
ACTG 175 in zwei Gruppen eingeteilt: Ei
ne Gruppe bestand aus mv -Po~itiven, die 
noch keine antiretrovirale Therapie einge
nommen hatten; die zweite Gruppe be
stand aus Studienteilnehmern mit minde
stens dreimonatiger AZT -Therapie. 
Insgesamt nahmen 3308 Patienten an der 
Studie teil. Davon waren 2131 in der 
Gruppe der mV-Positiven, die noch keine 
antiretrovirale Therapie genommen hatten, . 
auswertbar. In der zweiten Gruppe der 
bereits AZT einnehmenden mV-Positiven 
waren · die Daten von 1083 Studienteil
nehmern fur die Auswertung ausreichend. 
Nach der Auswertung der bis zum 31. 5. 
1995 erhobenen Daten zeigte sich fur die 
Studienteilnehmer, die bisher noch keine 
antiretrovirale Therapie genommen hatten 
(Delta 1 ),ein deutlicher Unterschied be
züglich der Überlebensrate zwischen den 
bei den Kombinationstherapiear .llen und 
der alleinigen Einnahme von AZT. Unter 
alleiniger Einnahme von AZT betrug die 
Zahl der Todesfalle während des Beobach
tungszeitraums 16,5%, während unter der 
Kombination von AZT+ddC 11,6% bzw. 
unter Kombination von AZT+ddI 9,6% 
der Studienteilnehmer verstarben. Wenn 
das Auftreten einer Erkrankung, die das 
Stadium AIDS einer mV-Infektion bedeu-
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tet, oder der Tod als Kriterium verwendet 
wurden, blieb der statistisch eindeutige 
Unterschied zwischen der alleinigen AZT
Therapie und den beiden Kombinations
therapien bestehen. Studienteilnehmer mit 
alleiniger AZT -Therapie erreichten wäh
rend der Beobachtungsdauer einen der 
beiden "Endpunkte" in 28,4%, während 
dies fur die Kombination von AZT +ddC in 
23,3% und fur AZT+ddI in 17,6% der FaJl 
war. Der Unterschied zwischen den beiden 
Kombinationstherapien zeigte einen stati
stisch nachweisbaren Wirkungsvorteil zu
gunsten einer Kombination von AZT +ddI. 
Diese Ergebnisse sollten allerdings noch 
durch die endgültige Auswertung aller 
Daten bis zum eigentlichen Studienende 
am 25. 9. 1995 bestätigt werden. 
Im Gegensatz zu den Ergebnissen der bis
her nicht antiretroviral behandelten 
Patienten (Delta 1) zeigte die Analyse der 
bereits AZT einnehmenden Studienteil
nehmer keine statistisch eindeutigen 
Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Therapieansätzen. 
Dieser fehlende Unterschied zwischen 
Kombinationstherapie und Monotherapie, 
der im Widerspruch zur ACTG 175-Studie 
steht, kann eventuell durch den hohen 
Anteil an Studienabbrüchen in der Delta 2-
Studie erklärt werden. Im Vergleich zu 
ACTG 175 lag jedoch die Studienabbre
cherrate vor allem bei den IDV -Positiven, 
die bereits AZT über einen längeren Zeit
raum genommen hatten, um etwa 20% hö
her. Nur etwa ein Viertel nahm zum Zeit
punkt der vorläufigen Auswertung (31 . 5. 
1995) noch die ihnen zugedachte Stu
dienmedikation. In der Gruppe der Studi
enteilnehmer, die bisher noch keine anti
retrovirale Therapie genommen hatte, la
gen die Abbrecherraten um etwa 10% 
niedriger. Dieses Phänomen, zu dessen Ur
sachen noch keine genaueren Angaben 
vorliegen, kann die Aussage einer Studie 
erheblich einschränken, die nach dem 
Prinzip der dauerhaften Einnahme des 

4 

Studienmedikaments bis zum Studienende 
(intent to treat) ausgewertet wiru. 
Die Verteilung der Nebenwirk-ung, die zu 
einer Beendigung der Einnahme des Studi
enmedikaments fuhrten, wurde bisher nur 
in der Gruppe der Studienteilnehmer un
tersucht, die zuvor noch keine antiretrovi
rale Therapie eingenommen hatten (Delta 
1). Die häufigste Nebenwirkung waren 
sowohl unter AZT +ddI als auch unter 
AZT +ddI-Plazebo Magen-Darrnbeschwer
den wie Übelkeit und Erbrechen. Insge
samt traten diese Beschwerden unter 
AZT+ddI in 11,4%, unter AZT+ddI-Pla
zebo in 9,2% sowie unter AZT+ddC in 
2,4% bzw. unter AZT+ddC-Plazebo in 
2,5% aller Fälle auf Dies legt nahe, die 
relativ schlechte Magen- und Darmver
träglichkeit von ddI auf die auch im 
Scheinmedikament (plazebo) enthaltene 
Puffersubstanz zum Schutz des C:dI vor der 
Magensäure zurückzufuhren. Deutlich 
häufiger als unter AZT +ddI oder AZT
Monotherapie wurden Empfindlichkeits
störungen der Nerven im Bereich der Füße 
und Hände durch AZT+ddC mit 4,5% 
beobachtet. Auch kleine Geschwüre im 
Mundbereich fuhrten unter AZT+ddC mit 
1,7% häufiger als in den anderen beiden 
Gruppen zum Abbruch der Einnahme der 
Studienmedikation. Bauchspeichdrüsen
entzündungen fanden sich lediglich bei 6 
Patienten, die die Kombinationstherapie 
AZT+ddI erhielten. In 2 Fällen trat eine 
Bauchspeicheldrüsenentzündung unter 
AZT+ddC auf. Unter AZT-Monotherapie 
wurde keine Bauchspeicheldrüsenentzün
dung beobachtet. Damit scheint die 
Bauchspeicheldrüsenentzündung unter ei
ner Dosierung von 400mg ddl pro Tag 
deutlich seltener aufzutreten, als nach frü
heren Studien mit höheren Dosierungen 
von ddI zu befurchten stand. 
Zusammenfassend läßt sich aus der Delta
Studie ableiten, daß HIV-Positive, die 
weniger als 350/111 Helferzellen haben und 
nicht mit AZT vorbehandelt sind, von ei
ner Kombinationstherapie mit AZT +ddI 



oder AZT +ddC bezüglich der Überle
benswahrscheinlichkeit und Erkrankungs
häufigkeit profitieren können. Ob ddI 
diesbezüglich besser ist als ddC, worauf 
diese erste Auswertung hindeutet, sollte 
erst nach der endgültigen Auswertung aller 
Daten geschlußfolgert werden. Im Gegen
satz zur ACTG 175-Studie findet s!ch fur 
bereits AZT nehmende mV-Positive keine 
Überlegenheit einer Kombinationstherapie 
über eine alleinige Fortfuhrung einer AZT
Medikation. Aufgrund der außerordentlich 
hohen Rate von Abbrüchen der Einnahme 
der Studienmedikation ist jedoch die Aus
wertung von Delta 2 sicherlich problema
tisch. 

d4T (Stavudin, Zerit) 

Auf dem amerikanischen Infektiologen
kongreß in San Francisco wurden die Er
gebnisse einer Studie präsentiert, die die 
Auswirkung eines Wechsels auf d4T 
2x40mglTag im Vergleich zu einer Fort
fuhrung einer bereits mindestens 6 Monate 
zuvor erfolgten AZT -Therapie (mit 
3x200mglTag) verglichen (Mellors 1995). 
Die Studienteilnehmer mußten als Ein
schlußkriterium zwischen 50 und 500 
Hel ferzeHen/Jl I haben. Insgesamt nahmen 
822 HIV-Positive an der Studie teil. Die 
Ergebnisse zeigen, daß der Wechsel der 
Therapie von AZT auf d4 T mit einer 
Venninderung der Häufigkeit von bei 
AIDS auftretenden Erkrankungen oder 
weniger Todesfällen einherging. Nach ei
nem Zeitraum von etwa 2 Jahren erkrank
ten oder verstarben etwa 55% der Patien
ten mit AZT -Monotherapie, während dies 
fur etwa 40% der mit d4T behandelten 
Studienteilnehmer der Fall war. Wurde al
lein der Unterschied in der Überlebens
wahrscheinlichkeit ausgewertet, so bestand 
kein eindeutiger statistischer Unterschied 
zwischen den beiden Behandlungsweisen, 
obwohl die Häufigkeit der Todesfälle unter 
Fortfuhrung der AZT-Therapie mit 13% 

~Il 

Im Vergleich zum Wechsel auf d4T mit 
etwa 10% innerhalb von 2 Jahren höher 
war. 
Die Unverträglichkeiten bestätigen das 
bekannte Nebenwirkungsprofil von d4T. 
Es kam neben (in der Regel beschwerde
freien) Erhöhungen der Leberwerte zu 
Nervenschädigungen mit Taubheit oder 
Mißempfindungen vor allem an Händen 
und Füßen, die mit einer jährlichen Häu
figkeit von 9% in der d4T-Gruppe deutlich 
häufiger waren als unter AZT mit 4% pro 
Jahr. 
Aus diesen Ergebnissen kann man also 
ableiten, daß falls eine Therapie mit einer 
Einzelsubstanz im Anschluß an eine vor
herige Therapie mit AZT geplant sein 
sollte, d4T ein mögliches Medikament ne
ben ddI darstellt. d4 T hat eine bessere 
Magen- und Dannverträglichkeit als ddI; 
andererseits ist das Risiko einer Nerven
schädigung wahrscheinlich au "geprägter 
als bei ddI. 
Im Zusammenhang mit dem zunehmenden 
Einsatz von antiretroviralen Kombinatio
nen ist der Stellenwert einer solchen The
rapie mit einer Einzelsubstanz im Ver
gleich zu einer Umstellung auf eine Kom
binationstherapie zur Zeit leider noch un
beantwortet. 

Neue Ergebnisse zu Proteaseinhibitoren 

Auf bei den Kongressen wurden Ergebnisse 
zu dem Proteaseinhibitor Indinavir (tvfK 
639) präsentiert. Dabei handelt es sich um 
kleine Studien mit 16 bis 73 Teilnehmern. 
In die Studien eingeschlossen wurden 
HIV-Positive mit weniger als 500 Helfer
zell en/Jl I und dem Nachweis von relativ 
hohen Mengen HIV im Blut (viral load). 
Diese kleinen Studien waren notwendi
gerweise auf den Nachweis einer Verände
rung der HIV-Menge im Blut bzw. einer 
Beeinflussung der Helferzellzahl be
schränkt (Mellors 1995, Massari 1995). 
Zusätzlich konnten .erste Erkenntnisse zur 
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Verträglichkeit von Indinavir gewonnen 
werden. 
Die optimale Dosis von Indinavir, die über 
die Verringerung der HIV-Menge im Blut 
zu ermitteln versucht wurde, liegt wahr
scheinlich bei 3x800mg pro Tag (Emini, 
Diskussionsbeitrag Kopenhagen). Unter 
dieser Dosis kam es in den verschiedenen 
Studien zu einem über zumindest 4 Mona
te anhaltenden Anstieg der Helferzellen in 
einer Größenordnung von 60 bis 100/fli 
bei einer mittleren CD4-Zellzahl von 110 
bis ca. 300 als Ausgangswert vor Studien
beginn. Die Virusmenge im Blut bei den 
Studienteilnehrnem, die als Einschlußkri
terium fur die Studie bereits hohe Virus
mengen im Blut haben mußten, betrug et
wa 2 Zehnerpotenzen. Damit liegt sie in 
der gleichen Größenordnung wie bei dem 
Proteaseinhibitor Ritonavir (ABT 538) 
und etwa eine Zehnerpotenz über der einer 
Monotherapie mit Nukleosidanaloga (z.B . 
AZT). 
Die Nebenwirkungen von Indinavir beste
hen vor allem in der Bildung von Hamlei
tersteinen und einem Anstieg des Abbu
produkts des roten Blutfarbstoffs 
(Bilirubin). Beides trat bei etwa 10% der 
Studienteilnehmer auf 
Unter Therapie mit Indinavir kommt es zu 
einer relativ raschen Entwicklung einer im 
Reagenzglas meßbaren Resistenz von mv 
(= verminderte Empfindlichkeit) gegen das 
Medikament. Diese Resistenz scheint an 
vielen Orten (bis zu 10) der mV-Protease 
stattzufinden. Es scheint die Kombination 
mehrer solcher Mutationen fur eine be
deutsamere Resistenz notwendig zu sein 
(Mellors 1995). Wichtig scheint die wech
selseitige Resistenz zwischen Indinavir und 
Ritonavir zu sein (Jacobsen 1995, Kor
neyeva 1995). Dies läßt vermuten, daß der 
Einsatz z.B. von Indinavir nach einem 
Wirkungsverlust von Ritonavir nicht sinn
voll sein dürfte. Studienergebnisse, die 
diese bisher im Labor gewonnenen Über
legungen unterstützen, existieren aller
dings nicht. 
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Ein weiterer, klinisch bereits eingesetzter 
Proteaseinhibitor ist Saquinavir. Ein wich
tiges Problem dieses Medikaments ist 
seine geringe Bioverfugbarkeit von 4%. 
Das heißt, von diesem Medikament findet . 
sich nur ca. 1/25 der als Tablette einge
nommenen Dosis im Blut wieder. Bei einer 
Studie (Schapiro 1995) konnte gezeigt 
werden., daß eine höhere Dosis (7200mgl 
Tag) ein besseres Ergebnis bezüglich der 
Abnahme der Virus menge im Blut und 
dem Anstieg der Helferzellen erzielte, als 
dies z.B. bei der in der großen inter
nationalen Saquinavir-Studie eingesetzten 
Dosis von 1800mgffag der Fall war. Mehr 
an Medikamenten scheint hier auch mehr 
an Wirkung zu versprechen. Deshalb läge 
eine Änderung der Dosis der oben 
genannten Studie nahe. 
Ein interessantes Ergebnis aus Tierversu
chen und Laborstudien ist eine Wechsel
wirkung von Saquinavir und Ritonavir 
(Norbeck 1995). Die gleichzeitige Gabe 
von Saquinavir und Ritonavir bei Ratten 
fuhrt zu einem etwa 290fach höheren Wir
kungsspiegel von Saquinavir. Dies dürfte 
am ehesten durch eine Enzymhemmung in 
der Leber erfolgen. Der gleiche Effekt ließ 
sich im Reagenzglas mit der gleichen Me
dikamentenkombination und dem fur den 
Abbau des Saquinavir verantwortlichen 
menschlichen Leberenzyms erreichen. 
Ein weiteres wichtiges Ergebnis dürfte die 
fehlende Kreuzresistenz zwischen Sa
quinavir und Ritonavir bzw. Indinavir sein 
(Jacobsen 1995). Diese Laborergebnisse 
dürften nach erster Einschätzung 
deutlichen Einfluß auf die Planung weite
rer Studien mit Proteaseinhibitoren haben. 
Eine weitere, am Anfang der klinischen 
Entwicklung stehende Substanz ist der 
Proteasinhibitor AG 1343 (Viracept) 
(Markowitz 1995, Moyle 199:;). Dieser 
wurde in ersten Studien relativ gut vertra
gen. Die wichtigsten Nebenwirkungen 
waren Müdigkeit, Konzentrationsschwä
che und beschleunigter Stuhlgang. Es 
wurde ein Helferzellanstieg in der Grö-



ßenordnung von 150 Zellenl~l in einer 
Studienteilnehmergruppe mit mehr als 200 
Helferzellenl~l beobachtet. Die Abnahme 
der Anzahl von mv im Blut liegt unter 
den Ergebnissen der anderen Proteasein
hibitoren. Deshalb wird z.Zt. eine Erhö
hung der maximalen Dosis von bisher 
1500mgfTag erwogen. 

Interleukin 2 (IL2), 
Interleukin 2 und Hydroxyharnstoff 

Die Therapie mit Interleukin 2 war bisher 
mit erheblichem Krankheitsgefuhl verbun
den. Ein neuer Therapieansatz weist hier 
den Weg fur eine bessere Verträglichkeit 
(Kovacs 1995). Insgesamt 31 mv -Positi
ve mit mehr als 200 HelferzellenlJ..tl erhiel
ten zusätzlich zu ihrer antiretroviralen 
Therapie Interleukin 2 über 5 Tage alle 2 
Monate fur einen Zeitraum von insgesamt 
einem Jahr. Als Vergleichsgruppe dienten 
29 mV-Positive mit vergleichbaren Hel
ferzellzahlen. Diese fuhrten ihre bereits 
bestehende antiretrovirale Therapie unver
ändert fort . Nach einem Jahr befanden sich 
die Helferzellen der mit Interleukin 2 be
handelten Studienteilnehrner im Mittel bei 
916/J..t\ im Vergleich zu 428/111 zu Studien
beginn, während in der Kontrollgruppe die 
Helferzellen von im Mittel 417/111 auf 
359/~.d abgefallen waren. Die Virusmenge 
im Blut nahm unter der Interleukin-2-
Therapie um etwa 30% zu, während sie 
sich in der Kontrollgruppe etwa verdop
pelte. Dieser Unterschied war allerdings 
statistisch nicht eindeutig. Dieses Inter
leukin-2-Behandlungsschema konnte am
bulant durchgefuhrt werden. 
In einer zweiten Studie wurde untersucht, 
ob Indinavir bei mV-Positiven, die bereits 
auf eine IL2-Therapie nicht angesprochen 
hatten, zu einem Therapieerfolg mit IL2 
als Kombinationstherapie fuhren könnte 
(Falloon 1995). IL2 wurde nach dem be
reits oben beschriebenen Schema 5 Tage 
alle 2 Monate verabreicht. In einer Gruppe 

wurde Indinavir täglich mit 2400mgfTag 
als Dauertherapie gegeben. In der zweiten 
Gruppe wurde Indinavir nur zeitgleich mit 
der IL2-Therapie verabreicht. Als Ver
gleichsgruppe diente eine Grupre von nur . 
mit Indinavir behandelten mV-Positiven, 
die ebenfalls auf IL2 allein nicht angespro
chen hatten. Die Auswertung zeigte keinen 
deutlichen zusätzlichen Effek.-t der IL2-Ga
be zur antiretroviralen Dauertherapie mit 
Indinavir bezüglich der Helferzellen und 
der Menge des im Blut nachweisbaren 
mv. Das Therapieschema mit lediglich 
kurzzeitiger Anwendung von Indinavir 
während des Zeitraums der IL2-Anwen
dung schnitt, bezogen auf die Helferzellen 
und den Verlauf der Virusmenge im Blut, 
deutlich schlechter ab als die beiden Sche
mata mit kontinuierlicher Indinavir-The
rapie. 
Aus den Ergebnissen der beiden Studien 
läßt sich ableiten, daß IL2 bei intennittie
render Therapie fur eine ambulante Be
handlung in Frage kommt . Andererseits 
hat sich bestätigt, daß eine größere Anzahl 
von mV-Positiven mit tendenziell eher 
niedrigen Helferzellen nicht auf eine IL2-
Therapie mit einem Helferzellanstieg rea
giert. Nach einer ersten Studie scheint 
auch eine Monotherapie mit einem Protea
seinhibitor kein verbessertes Ansprechen 
bei dieser Gruppe zu bewirken. 
Eine wichtige Frage, die insbesondere in 
San Francisco kontrovers diskutiert 
wurde, ist die funktionelle Wertigkeit der 
durch IL2 stimulierten Helferzellen. In an
deren Worten: Schützen die durch IL2 an
gehobenen Helferzellen wirklich so gut, 
wie es die Zahl erwarten läßt oder handelt 
es sich hier um "Laborkosmetik"? Diese 
Diskussion fand auch fur die durch die 
Proteaseinhibitoren hervorgerufenen, z. T. 
erheblichen Helferzellanstiege statt. Von 
einzelnen Ärzten und Wissenschaftlern 
wurde über bei hohen Helferzellen uner
warteterweise auftretende opportunisti
sche Infektionen berichtet. Es bleibt abzu
warten, ob sich diese bisher Einzelfallcha-
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rakter tragenden Beobachtungen in größe
ren Studien bestätigen oder widerlegen 
lassen. 
Eine weitere Substanz, die als Kombinati
onspanner fur eine antiretrovirale Therapie 
im Gespräch ist, ist Hydroxyhamstoff 
(Hydroxyurea). Dabei handelt es sich um 
ein Medikament aus der Krebstherapie, 
das in entsprechenden Dosierungen auch 
knochenmarksschädigend wirkt. Es hat 
sich allerdings in ersten klinischen Studien 
gezeigt, daß Hydroxyhamstoff die anti
retrovirale Wirkung von ddI verstärken 
kann (Biron 1995). Ob eine Analyse von 
Wirkung und Nebenwirkungen einen Ein
satz von Hydroxyharnstoff mit dieser Indi
kation rechtfertigt, bleibt abzuwanen. 
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~ Therapien bei AI DS 

Immuntherapeutische Ansätze bei 
HIV und AIDS 

Der klinische Verlauf der HIV -Erkrankung 
ist in der Regel durch eine im Lauf der 
Jahre fortschreitende Verschlechterung des 
Immunsystems gekennzeichnet, die zur 
Manifestation AIDS-definierender oppor
tunistischer Infektionen und Tumoren 
fuhrt . Zielzellen der mV-Infektion sind 
insbesondere die CD4-positiven T
Helferzellen, denen eine zentrale Bedeu
tung bei der Regulation der Immunant
wort, der Ausbildung von zytotoxischen 
T -Zellen und der Zytokinproduktion zu
kommt. Schon fiüh im Verlauf der Infekti
on lassen sich funktionell qualitative De
fekte, später gefolgt von einer quantitati
ven Verminderung der CD4-positiven T
Zellen, feststellen . Die Primärinfektion 
äußert sich bei 50-70% der Betroffenen in 
einem mononukleoseähnlichem Krank
heitsbild. Während dieser Phase läßt sich 
eine Plasmavirämie messen, die der der . 
fortgeschrittenen Erkrankung ähnelt. Wäh
rend der Primärinfektion tragen jedoch 
einerseits komplementfixierende Antikör
per, die das Virus im Netzwerk der folliku
lären dendritischen Zellen (FDC) im lym
phatischen Gewebe abbinden, andererseits 
die Ausbildung virusspezifischer zyto
toxischer T-Zellen (CTL) dazu bei, daß 
das Virus aus dem Blut verschwindet und 
in der Regel bereits nach wenigen Wochen 
nicht oder nur mit sehr empfindlichen La
bonnethoden nachweisbar ist. Die HIV
spezifische Immunantwort ist also, zumin
dest zu Beginn der Erkrankung, durchaus 
kompetent und in der Lage, eine ausge
prägte Plasmavirämie zu unterdrücken 
(Haynes 1996). Eine vollständige Beseiti
gung aBer Viren und virusinfizierter Zellen 

o D.:utsclle AIDS· Hilfe 1996 

gelingt jedoch trotz dieser ausgeprägten 
initialen Immunantwort nicht. Auch wenn 
noch unklar ist, welche Teile des Immun
systems wirklich zu einer protektiven Im
munantwort beitragen, so basiert die Idee 
einer immuntherapeutischen Intervention 
insbesondere darauf, diese natürliche HIV
spezifische Immunantwort zu verstärken. 
Studien an sogenannten Langzeitüberle
benden haben gezeigt, daß diese typi
scheIWeise hochtitrige neutralisierende 
Antikörper bzw. eine hohe CTL-Aktivität 
vor allem gegen gag-Proteine haben. Un
klar ist, ob Patienten mit einem langen 
Krankheitsverlauf ohne Zeichen der im
munologischen Verschlechterung ein we
niger pathogenes Virus oder eine effekti
vere Immunantwort bzw. beides haben 
(Haynes 1996). Weiterhin unklar ist, ob es 
tatsächlich protektive Immunantworten 
gegen HIV gibt, was bedeuten würde, das 
Individuen zwar mit HIV konfrontiert 
werden, das Virus aber wieder eliminieren, 
ohne das es zur Ausbildung einer Antikör
perantwort oder Infektion kommt. Beob
achtungen an Individuen mit sogenanntem 
Hochrisikoverhalten (z.B. vielfach unge
schützter Geschlechtsverkehr mit HIV
Infizierten) legen nahe, das es so etwas 
gibt. 
Der Einsatz moderner antiretroviraler The
rapeutika, insbesondere der Proteinasein
hibitoren, scheint, vorzugsweise in Zweier
oder Dreierkombination mit Nukleosidana
loga, eine Verminderung der Virusbela
dung bislang nicht erreichten Ausmaßes zu 
ennöglichen. Ob durch den Einsatz derar
tiger Therapiestrategien jedoch eine Virus
suppression effizient auch über Jahre oder 
gar Jahrzehnte (auch hinsichtli.ch mögli
cher medikamentös bedingter Nebenwir
kungen) ohne Ausbildung resistenter Vi
rusmutanten möglich ist, bleibt vorerst 



ungeklärt. 
Die weitere Charakterisierung der immun
pathogenetischen Vorgänge und Mecha
nismen im Verlauf der HIV-Infektion ist 

. Voraussetzung dafiir, möglichst erfolgver
sprechende immuntherapeutische Konzep
te Zu entwickeln. 
In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse der 
bisherigen immuntherapeutischen Studien 
dargestellt und diskutiert werden und die 
verschiedenen Konzepte, die diesen The
rapieansätzen zugrundeliegen. beleuchtet 
werden. 
Immuntherapeutische Strategien können 
entweder gegen Strukturen der 
"Wirtszelle" gerichtet sein, da mv fur 
jede Phase seines Replikationszyklus Ele
mente der Wirtszelle benötigt, oder den 
Versuch darstellen, gestörte Immunfunk
tionen wiederherzustellen. 

Strategien gegen Elemente der Wirtszel
le 

Während des viralen Replikationszyklus 
findet eine Interaktion von mv mit Ele
menten seiner Wirtszelle statt. Daher ist es 
naheliegend, hier nach Möglichkeiten der 
Intervention zu suchen. 

Lösliches CD4 (sCD4) 
Die Bindung von HIV an seine Zielzelle 
erfordert die Bindung des gp 120 Hüllpro
teins an das CD4-Molekül der T
Helferzelle. In vitro kann lösliches CD4 
mit zellulär gebundenem CD4 im Konkur
renz treten und durch Bindung von Virio
nen die Virusmenge reduzieren. In einer 
Pilotstudie fuhrte die intravenöse Gabe 
von sCD4 zu einer Reduktion der infektiö
sen Virusmenge im Plasma (Schacker 
1995). Nachteilig war jedoch, daß fur eine 
signifikante antivirale Aktivität einerseits 
eine hohe Dosis erforderlich war, anderer
seits die Wirkung nur sehr kurz schien. 
Zudem scheinen Laborisolate von HIV 
wesentlich empfindlicher gegenüber der 
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neutralisierenden Aktivität von sCD4 zu 
sein als von Patienten gewonnene VlrUsi
solate. 

N-Acetylcystein (NAC) / Procystein 
Oxidativer StreB fuhrt zur intrazellulären 
Verartnung an Glutathion und anderen 
Thiolen. Die intralymphozytären Gluta
thionspiegel zeigten sich bei mv
Infizierten. möglicherweise infolge der 
Wirkung von Zytokinen wie TNF-alpha, 
Interleukin-l (IL-l) und Interleukin-6 (IL-
6) vermindert. Intrazelluläres Glutathion 
ist jedoch fur die T -Zell proliferation und 
-aktivierung erforderlich. Antioxidantien 
wie NAC oder Procystein könnp.n in vitro 
die mv -Replikation hemmen (Röderer 
1990). Klinische Studien zum kurzzeitigen 
Einsatz von NAC zeigten keine signifikan
ten Effekte (Clotet 1995), weitere Studien 
zur Evaluierung der klinischen Wirksam
keit befinden sich derzeit in der Phase 11. 

Pentoxifyllin 
TNF -alpha kann ebenso wie IL-l und IL-6 
die mV-Replikation stimulieren. Die 
Plasmaspiegel von TNF-alpha zeigten bei 
HIV -infizierten Patienten eine deutliche 
Korrelation zur Virusbeladung. Eine we
sentliche Bedeutung scheint 'TNF-alpha 
weiterhin beim Wasting-Syndrome oder 
der Tuberkulose zu haben. 
Pentoxifyllin kann die TNF-Produktion 
hemmen und in vitro die mV-Replikation 
in Lymphozyten und T -Zellen vermindern. 
Dezube (1993) untersuchte den Effekt von 
Pentoxifyllin in Kombination mit einer 

. antiretroviralen Therapie. Es zeigte sich 
ein Abfall des Serum-TNF und der lym
phozytären TNF-mRNA mit jedoch nur 
minimaler zusätzlicher anti viraler Aktivi
tät. 
In einer anderen Studie zeigte sich eine 
verminderte HIV -Genexpression bei den 
mit Pentoxifyllin und AZT behandelten 
Patienten. nicht jedoch bei den mit AZT 
oder Pentoxifyllin alleine behandelten Pati
enten. Ein signifikanter Anstieg der CD4-. 



Zellzahlen war jedoch nicht feststeUbar 
(Luke 1993). 
Zusammenfassend scheint PentoxifyUin als 
Monotherapie wenig geeignet, Laborpa
rameter oder den Krankheitsverlauf zu 
beeinflussen. Allerdings liegen die in vivo 
erreichten Plasmaspiegel von PentoxifyUin 
(bei einer Dosis von 3 x 400mg/Tag) unter 
den in vitra Wirkspiegeln. Eine andere 
Studie, welche PentoxifyHin in einer höhe
ren Dosis einsetzte, beobachtete jedoch 
gehäuft gastrointestinale Nebenwirkungen 
(Dezube 1995). Zusammen mit einem 
Nukleosidanalogon kann Pentoxifyllin fur 
Patienten mit AIDS einen geringen Benefit 
bringen. Die Korrelation von TNF
Plasmaspiegeln und Virusbeladung (Luke 
1993) legt nahe, Pentoxifyllin möglicher
weise in solchen Situationen einzusetzen, 
wo individuell sehr hohe TNF-Spiegel 
gemessen werden oder klinische Situatio
nen mit hohen TNF-Spiegeln vorliegen. In 
den meisten der mit Pentoxifyllin durchge
fuhnen Studien waren die minIeren CD4-
Zellzahlen mit Werten< 50/1-11 sehr nied
rig. Es ist möglich, daß sich immunmodu
latorische Effekte erst bei Patienten mit 
besserem Immunstatus manifestieren. 

Immunsuppression 

Die Idee, die HIV-Infektion mit Medika
menten zu behandeln, die das Immunsy
stem unterdrücken, ist auf den ersten Blick 
abwegig. ist doch diese Erkrankung im 
fortgeschrittenen Krankheitsstadium durch 
einen ausgeprägten Immundefekt gekenn
zeicl:met. Im Frühstadium der mv
Infektion finden sich jedoch Zeichen einer 
chronischen Immunaktivierung z.B. eine 
polyklonale B-Zellstimulation, eine erhöh
te Produktion entzündungsfördemder 
Zytokine Wie TNF-alpha und IL-6 soWie 
eine vermehn Aktivierungsmerkmale auf 
T-Zellen. 
Die Aktivierung von T -ZeUen ist ein we
sentlicher Faktor fur die Virusvermehrung 

und die Voraussetzungfur die Integration 
(Eingliederung) proviraler DNA in das 
Genom der Wirtszelle. Aktivierte CD4-
Zellen werden leichter von mv infiziert 
und produzieren mehr Virus als ruhende 
CD4-Zellen. Auf diesen Aspekten beruhen 
Überlegungen, Immunsuppressiva zur Be-

. handlung der mV-infektion einzusetzen. 

Cyc/osporin A (CsA) 
CsA Wird normalerweise zur Verhinderung 

. einer Abstoßungsreaktion nach Organ
transplantationen eingesetzt. CsA kann die 
mv -Expression durch Hemmung der 
transkriptionalen Aktivierung inhibieren. 
Die bisherigen klinischen Ergebnisse mit 
CsA zur Behandlung der HIV -Infektion 
sind Widersprüchlich. Eine Metaanalyse 
von Patienten, die infolge einer Transplan
tation mit mv infiziert wurden, zeigte, 
daß die kumulative Inzidenz, AIDS in ei
nem Zeitraum von 5 Jahren zu entWickeln, 
in der mit CsA behandelten Patientengrup
pe mit 3 1 % signifikant niedriger war als in 
der ol:me CsA behandelten Gruppe (90%) 
(Schwarz 1993). Vorstellbar ist, daß eine 
immunsuppressive Therapie zeitgleich zur 
Primärinfektion die Zahl der aktivierten 
und somit empfanglichen CD4-Zellen re
duziert und dies den beobachteten klini
schen Benefit erklärt . In einer französi
schen Studie (Andrieu 1988) wurden 
asymptomatische Patienten mit CD4-
Zellzahlen im Median von 523/1-11 mit CsA 
über einen mittleren Zeitraum von 11 Mo
naten behandelt. Es zeigte sich eine Stabi
lisierung der CD4-Zellen und ein Abfall 
der CD8-Zellzahlen im Behandlungszeit
raum. 7 von 27 Patienten erlinen jedoch 
gravierende NebenWirkungen, die zum 
Abbruch der Therapie zwangen. Eine an
dere Therapiestudie mit CsA wurde abge
brochen, als unter den behandelten AIDS
Patienten gehäuft opportunistische Infek
tionen auftraten (Phillips 1989). 
Eine Untersuchung von über 200 Deriva
ten von CsA zeigte, daß die Fähigkeit, 
mv zu hemmen, nicht notwendigerweise 
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mit dem Grad der Immunsuppression kor
reliert (Bartz 1995). Cyclophilin ist ein 
zelluläres Protein, welches fur die F altung 
von Proteinen und den Transport von 
Proteinen inden Zellkern zuständig ist und 
an welches das mv gag Protein bindet. 
N1M-811, ein CsA-Derivat, bindet ebenso 
wie CsA an Cyclophilin, so das der Trans
port von IDV DNA in den Zellkern ver
hindert wird und die produzierten HIV 
Partikel nicht mehr infektiös sind (Billich 
1995). 

Glukokortikoide 
Glukokortikoide, obwohl gleichwohl im
munsuppressiv wirksam, werden sehr ef
fektiv bei der Behandlung von HIV -
assoziierten Komplikationen wie z.B. der 
Pneumocystis-carinii-Pneumonie, der Au
toimmunthrombopenie, der aphthösen 
Ulzera, rheumatologischen Krankheitsbil
dern sowie zur Behandlung der HIV
assoziierten Nephropathie eingesetzt. 
In einer französische Studie (Andrieu 
1995) wurden 44 asymptomatische HIV
infizierte Patienten mit einer mittleren 
CD4-Zellzahl von 4211111 ein Jahr lang mit 
Prednisolon mit (11 Patienten) und ohne 
begleitende antiretrovirale Therapie be
handelt . Es zeigte sich ein Anstieg der 
CD4-Zellen im Mittel von 119l1l1 bei stabi
len p24 und HIV-RNA Plasmaspiegeln. In 
vitro fand sich eine Abnahme der lympho
zytären Aktivierungsmarker und der 
Apoptose von CD4-Zellen nach Stimulati
on mit anti-CD3 . Eine größere, plazebo
kontrollierte Studie ist derzeit in Planung. 
Vor dem unkontrolIierten Einsatz von 
Steroiden (außerhalb von Studien) sollte 
aber zum jetzigen Zeitpunkt gewarnt wer
den, da eine Reaktivierung von z.B. Her
pesviren, einer Tuberkulose oder von 
Pneumocystis cannll bzw. eine Ver
schlechterung von Kaposi-Sarkomen 
möglich ist. 
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Therapiekonzept: Rekonstitution des 
Immunsystems 

Ein grundsätzlich anderer Ansatz ist der 
Versuch, die durch die IDV-Infektion be
dingten immunologischen Defekte thera
peutisch auszugleichen. 

Passive Immuntherapie 
Die therapeutische Gabe von Antikörpern 
(Immunglobulinen) beruht auf der Annah-

- me, daß die Gabe von schützenden Anti
körpern zu einer Besserung des Krank
heitsbildes fuhren kann. Passive Im
muntherapien wurden erfolgreich bei Ma
sern, Hepatitis B, Tollwut und Varizellen 
eingesetzt. 

Polyvalente humane Immunglobuline 
Immunglobuline von gesunden Normal
spendern haben zwar keine spezifische 
Aktivität gegen HIV, da jedoch bei HIV
infizierten Patienten die spezifische Anti
körperproduktion gegen verschiedene 
Umweltantigene gestört ist, wurden intra
venös zu applizierende Immunglobuline 
(IVIG) zur Prophylaxe und Therapie bak
terieller Infektionen bei HIV -infizierten 
Kindern und Erwachsenen eingesetzt. 
Kinder mit HIV und/oder AIDS zeigen 
eine hohe Inzidenz bakterieller Infektio
nen. Bereits in den 80er Jahren wurden 
Studien zum Einsatz von IVIG bei Kin
dern durchgefuhrt, die jedoch häufig nur 
kJeine Patientenkollektive umfaßten oder 
durch das Fehlen einer Kontrollgruppe 
gekennzeichnet waren. Eine Studie von 
Oleske (1987) legte nahe, daß nach einer 
insgesamt zweijährigen Beobachtungszeit 
die Mortalität in der Kontrollgruppe un
gleich höher war als in der mit IVIG 
(200mglkg Körpergewicht alle 4 Wochen) 
behandelten Gruppe (10/12 versus 3/19 
Kindern). Einschränkend muß aber gesagt 
werden, daß die in dieser Studie behandel
ten Kinder weder eine PcP-Prophylaxe 
noch eine antiretrovirale Medikation er
hielten. 



Eine doppelblind durchgefuhrte, plazebo
kontrollierte Studie (NICH 1991) an 372 
Kindern zeigte, daß die Zahl schwerwie
gender bakterieller Infekte bei Patienten 
mit >200 CD4-Zellenl".d unter IVIG
Therapie (400mglkg Körpergewicht alle 4 
Wochen) signifikant gesenkt werden 
konnte. Eine andere Analyse der gleichen 
Studie zeigt einen venninderten Abfall der 
CD4-Zellzahlen in der Gruppe der IVIG
behandelten Kinder (Mofenson 1993), 
wobei dieser Effekt unabhängig von einer 
antiretroviralen Therapie oder PcP
Prophylaxe zu sein schien. 
Auf einen anekdotischen Bericht von Par
kin (1987) über einen mV-infizierten Pati
enten mit rezidivierenden bakteriellen In
fekten., der von einer IVIG-Therapie pro
fitierte, folgten einige Studien zum Einsatz 
von IVIG bei erwachsenen mV-infizierten 
Patienten. Die meisten dieser Studien wur
den nur an kleinen Patientengruppen 
durchgefuhrt und sind daher insgesamt in 
ihrer Aussagekraft eingeschränkt. Eine 
Studie (Brunkhorst 1990) zeigt eine Sen
kung der Mortalität (in einem mittleren 
Beobachtungszeitraum von 13 Monaten) 
bei den mit IVIG behandelten Patienten 
der Walter-Reed-Stadien 5 und 6 (3/13 
versus 9/13 der nicht mit IVIG behandel
ten Patienten), obgleich die IVIG behan
delten Patienten insgesamt nicht weniger 
infektionsbedingte Komplikationen hatten. 
Eine andere Studie an 6 mV-infizierten 
Erwachsenen mit rezidivierenden Pneu
monien bzw. Mastoiditis zeigte während 
einer 6-monatigen Behandlungsphase mit 
IVIG eine signifikante Reduktion der Zahl 
der stationären Behandlungstage bzw. der 
Tage mit Antibiotikatherapie (Williams 
1991). In einer anderen Studie (Schrappe
Bächer 1990), die 30 Patienten der Wal
ter-Reed-Stadien 3-5 umfaßte, zeigte sich 
jedoch kein Unterschied hinsichtlich Mor
bidität, Mortalität oder C04-Verlauf beim 
Vergleich der IVIG- und plazebobehandel
ten Patienten. 
Zukünfige Studien zur IVIG-Therapie 

mv-infizierter Erwachsener scheinen da
her insbesondere unter Einschluß von Pa
tienten in fortgeschrittenen Krankheitssta
dien bzw. von Patienten mit rezidivieren
den bakteriellen Infekten sinnvoll zu sein. 
Einen Stellenwert hat die Therapie mit 
IVIG . bei mv -infizierten Erwachsenen 
heute sicherlich bei der Therapie der mv
assoziierten Autoimmunthrombopenie, wo 
die IVIG-Therapie kurzfristig in Phasen 
ausgeprägter Thrombopenie mit Blutungs
zeichen oder vor Operationen bzw. 
Zahnextraktionen zu einem Anstieg der 
Thrombozyten fuhren kann (Yap 1994). 
Seltenere Indikationen fur eine IVIG
Therapie können die Parvovirus-B 19 as
soziierte Anämie (Frickhofen 1990) oder 
dissimierte Virusinfektionen z.B. Masern 
bei mV-infizierten Patienten (Ross 1990) 
darstellen. 

HIV-spe:ifisches Immunglobulin 
Während der Frühphase der mV-Infektion 
ist die Ausbildung von neutralisierenden 
Antikörpern typisch, die meist gegen die 
Hüllproteine gp 120 und gp41 gerichtet 
sind. Innerhalb des gp120 (V3-Schleife) 
gibt es jedoch hochgradig variable Regio
nen., so daß Z.B. neutralisierende Antikör
per eines Patienten aus den USA gegen 
diese Bereiche nicht unbedingt afrikani
sche mv -Isolate neutralisieren. Neutrali
sierende Antikörper können zudem initial 
das mV-Virus des jeweiligen Individuums 
neutralisieren, nicht aber Virusisolate des 
gleichen Patienten zu einem späteren Zeit
punkt, was fur die Existenz von Escape
Mutanten ("Fluchtmutanten") spricht. 
Die Gabe von mv -spezifischel1 Antikör
pern könnte insbesondere dann sinnvoll 
sein, wenn damit gleichzeitig neutralisie
rende Antikörper übertragen und dadurch 
die Virusreplikation gehemmt würde. Eine 
Studie an 58 mV-infizierten Kindern 
(Robert-Guroff 1993) zeigt, daß hohe Ti
ter neutralisierender Antikörper mit einem 
günstigeren klinischeren Verlauf assoziiert 
waren. Basierend auf der Hypothese, daß 
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die Verabreichung von mv-spezifischen 
Antikörpern bzw. die Anhebung ihrer Titer 
den individuellen Krankheitsverlauf ver
langsamen könnte, wurden verschiedene 
Studien durchgefiihrt. Die meisten Studien 
veIWendeten Plasma HIV -infizierter Spen
der (welches HIV-spezifische Antikörper 
enthält) mit einem "Pool" von 1-70 Spen
dern, seltener HIV -spezifisches Immung
lobulin (HIV1G) oder mv-spezifische 
monoklonale Antikörper (Stiehm 1995). 
Die Spender waren in der Regel asympto
matisch, mit nicht nachweisbarem p24-
Antigen und in der Regel CD4-Zellzahlen 
von über 400-500/J.11. 
Eine Studie von Karpas (1988) berichtet 
über 10 Patienten, die jeweils 500 ml Im
munplasma erhielten. Ein Anstieg der 
CD4-Zellzahl wurde nicht beobachtet, 
aber ein Verschwinden des p24 fiir die 
Dauer der Studie. In einer Folgestudie 
wurden 10 Patienten mit AIDS und 10 
Patienten mit ARC monatlich mit 500ml 
gepooltem Plasma von 3-10 asymptomati
sehen, HIV-infizierten Spendern behan
delt. Ein Vergleich mit einer historischen 
Kontrollgruppe läßt die Autoren auf einen 
Überlebensvorteil fiir die mit HIV
Immunplasma behandelten ARC-Patienten, 
nicht aber fiir die bereits an AIDS
erkrankten Patienten schliessen (Karpas 
1990). 
Eine andere Studie (Vittecoq 1992) ver
gleicht Patienten, von denen jeweils 9 
zweiwöchentlich 300ml Plasma von HIV
negativen und HIV-positiven Spendern 
erhielten. Alle 18 Patienten hatten weniger 
als 100 CD4-ZellenlJ.11 und erhielten AZT. 
Die Empfanger des HIV-positiven Plasmas 
zeigten einen Abfall des p24, jedoch ein 
Rebound-Phänomen mit Anstieg des p24 
auf Werte oberhalb des Ausgangswertes 
nach Beendigung der Plasmagabe, beglei
tet von einer klinischen Verschlechterung. 
Wiederaufuahme der Plasmatherapie bei 4 
Patienten fiihrte zu einer klinischen Besse
rung. 
Das Absinken des p24 unterhalb der 
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Nachweisgrenze ist am ehesten durch eine 
Bindung von p24 an spezifische Antikör
per zu erklären. Die meisten Studien zei-

. gen keinen signifikanten Effekt . auf den 
Verlauf der CD4-Zellzahl, was jedoch, da 
häufig Patienten mit CD4-Zellzahlen von 
50-100/J.11 eingeschlossen wurden, nicht · 
überraschend ist. Patienten mit fortge
schrittener Erkrankung und niedrigen 
CD4-Werten schienen klinisch und immu
nologisch im allgemeinen schlechter auf 
die Therapie anZusprechen, was damit 
zusammenhängen könnte, daß diese Pati
enten in der Regel eine weitaus höhere 
Virusbeladung haben als Patienten mit 
weniger fortgeschrittenem Krankheitsbild . 
In einer Studie von Levy (1994) wurden 
220 AIDS-Patienten über 1 Jahr mit mo
natlichen Infusionen von gepooltem Plas
ma HIV -positiver asymptomatischer 
Spender doppelblind und plazebokontrol
liert behandelt . Die volle Dosis erhielten 
68 Patienten und entsprach der monatli
chen Gabe von 500 ml Hyperimmunplas
ma, 75 Patienten erhielten jeweils die halbe 
Dosis bzw. Plazebo. Positive Behand
lungseffekte wurden nur in der Patienten~ 
gruppe mit voller Dosis und CD4-
Zellzahlen von 50-200/J.11, nicht bei < 50 
CD4fJ.d beobachtet. Eine kürzlich publi
zierte Studie von Vittecoq (1995) zeigt die 
Ergebnisse einer randomisierten und dop
pelblind durchgefiihrten Studie unter Ein
schluß von 86 symptomatischen HIV -
Patienten. Die Patienten erhielten zusätz
lich zur konventionellen antiretroviralen 
Therapie und üblichen prophylaktischen 
Maßnahmen 300ml Plasma alle 2 Wochen 
über ein Jahr, danach in 4 wöchentlichen 
Abständen, um den zuvor beubachteten 
Rebound-Effekt zu venneiden. Während 
des ersten Jahres zeigte sich in der mit 
HIV -Plasma behandelten Patientengruppe 
eine verminderte kumulative Inzidenz von 
AIDS-definierenden Ereignissen bzw. 
späteres Auftreten des ersten AIDS
definierenden Ereignis. Insgesamt 47 Pati
enten verstarben oder entwickelten eine 



neue, AIDS-definierende Erkrankung wäh
rend der Beobachtungsphase, davon waren 
18 in der mit :mV-Plasma behandelten 
Gruppe und 29 in der Kontrollgruppe (p = 
0.009). 
Problematisch bei der Therapie mit mv
Hyperimmunglobulin ist einerseits, daß 
eine Zell-Zell-Transmission von Virus 
nicht beeinflußt wird, andererseits können 
die Antikörper nicht in bestimmte Bereiche 
des Körpers wie Z.B. in das Zentralnerven
system eindringen. Die Rekrutierung eines 
großen Spenderpools ist die Vorausset
zung fur eine Langzeitbehandlung großer 
PatientenzahJen. In vitro kann eine niedri
ge Konzentration von :mV-Hyperimmun
globulin die Virusvermehrung in infizierten 
Lymphozyten verstärken, erst höhere 
Konzentrationen wirken hemmend 
(Cummins 1991). 
Die regelmäßige Plasmaspende scheint 
auf grund der bislang durchgefuhrten Stu
dien keinen negativen Einfluß auf den 
Verlauf der CD4-ZellzahJen oder anti-p24 
Antikörper der Plasmaspender zu haben, 
letztlich ist aber unbekannt, ob die über 
einen längeren Zeitraum regelmäßig 
durchgefuhrte Plasmaspende ohne negati
ve Konsequenzen fur den mV-infizierten 
Spender bleibt. 
Ein möglicher Einsatz der passiven Im
muntherapie mit mv -spezifischem Im
munglobulin ist die Prävention der fetoma
ternalen Transmission. Eine entsprechende 
Studie zum kombinierten Einsatz von 
AZT+mVIG versus AZT+IVIG wird der
zeit in den USA durchgefuhrt . Anderer
seits zeigt jedoch eine schwedische Studie, 
daß Kinder trotz nachweisbarer mütterli
cher neutralisierender Antikörper infiziert 
wurden (Ljunggren 1990). 
CD4-ImmungJobulin G (CD4-IgG) ist ein 
gentechnologisch hergestelltes Molekül, 
das zwei bis vier CD4-Anteile enthält, 
gebunden an die leichte und/oder schwere 
Kette des Immunglobulin G. CD4-IgG hat 
eine breite neutralisierende Aktivität gegen 
die verschiedensten mV-Isolate und eine 

hohe Affinität fur gp 120. Seine Halbwerts
zeit (in Kaninchen) ist länger wie die von 
sCD4 jedoch kürzer wie die von normalem 
Immunglobulin. In bestimmten Situatio
nen, z.B. der prophylaktischen Anwen
dung vor einer Entbindung, könnte die 
Anwendung einer derartigen Substanz von 
Interesse sein (Stiehm 1995). 

Monoklonale Antikörper 
Die Verwendung von monoklonalen Anti
körpern gegen dominante neutralisierende 
Bereiche von mv beruht auf ähnlichen 
theoretischen Überlegungen wie die Gabe 
von mV-Immunglobulin. Eine Phase I 
Studie wurde mit einem chimären 
(kombiniert Maus-Mensch) Antikörper 
gegen gp 120 durchgefuhrt (Gowland 
1992). Problematisch scheint bei Anwen
dung monoklonaler Antikörper insbeson
dere das Auftreten von viralen Mutatio
nen, die dann vom Antikörper lucht mehr 
erkannt werden, und der Einsatz nicht
menschlicher Proteine bzw. Proteinteile zu 
sem. 

Gabe von Zytokinen 

Zytokine sind physiologische Botenstoffe, 
die insbesondere der Signalübertragung 
und interzellulären Kommunikation inner
halb des Immunsystems dienen. Die Fülle 
an komplexen Interaktionen und zum Teil 
bereits in vitro scheinbar widersprüchli
chen Effekten einzelner Zytokine macht es 
jedoch schwierig, die in vitro Untersu
chungsergebnisse auf die Situation beim 
Menschen zu übertragen. Im MausmodeU 
hat man CD4-T -Zellen nach dem Muster 
ihrer Zytokinproduktion in s'Jgenannte 
Th 1- und Th2-Zellen unterteilt. Th-l Im
munantworten sind charakterisiert durch 
die Produktion von Zytokinen wie IL-2, 
IL-12 und Interferon-gamma, welche fur 
die Ausbildung einer zytotoxischen Irn
munantwort wesentlich sind. Th-2 Im
munantworten sind dagegen durch die 
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Produktion von IL-4, IL-5 und IL-1O ge

kennzeichnet, welche insbesondere bei der 

Ausbildung einer humoralen Immunant

wort (Antikörperbildung) eine Rolle spie

len. Beim Menschen scheint die Untertei

lung in Th 1 und Th2 nicht so eindeutig zu 

sein und viele menschlichen· T -Zellklone 

produzieren sowohl Th 1- wie auch Th2-

Zytokine. Ob ein Wechsel des Zytokin

musters von Thl- nach Th-2 im Verlauf 

der mV-Infektion pathogenetisch von 

Bedeutung ist, wird viel diskutiert. Thera

peutisch wurden bislang in Studien insbe

sondere Th l-Zytokine wie IL-2, und seit 

kurzem, auch IL-12 eingesetzt. IL-12 kann 

in vitro die gestörte Th l-Zytokin

produktion von Lymphozyten wiederher

stellen (Clerici 1993). IL-I0, ein sogenann

tes Th2-Zytokin, kann jedoch die Virus

replikation in Makrophagen hemmen 

(Weissman 1994) und zeigt in vitro keine 

stimulierende Wirkung auf die Viruspro

duktion von T -Zellen, so daß aufgrund 

dieser Überlegungen ein therapeutischer 

Einsatz von il...-l0 in Pilotstudien erwogen 

wird. 

Interleukin-2 (lL-2) 
IL-2 ist ein Glykoprotein, weIches von 

aktivierten T -Zellen produziert wird. Es 

fördert Wachstum und Differenzierung 

von B- und T -Zellen, fördert die Ausbil

dung spezifischer Immunantworten, und 

verstärkt die Aktivität von natürlichen 

Killerzel1en (NK-Zellen) sowie die Neubil

dung von virusspezifischen zytotoxischen 

T -Zellen. il...-2 kann in vitro jedoch die 

mv -Replikation in Lymphozyten verstär

ken. 
Erste Studien mit il...-2 an kleinen Patien

tenkollektiven zeigten keine beeindruk

kenden klinischen Effekte, jedoch dosisab

hängige Nebenwirkungen wie Fieber, Aus

schlag, Diarrhoe, Anämie und Throm

bopenie. Bemerkenswert war eine erhöhte 

Rate an Bakteriämien, die mit einem 

Übertritt von Bakterien aus dem Darmlu

men erklärt wurde (Penn 1991). Da die 
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Stimulation und Aktivierung von T -Zellen 

zu einer vennehrten Virusreplikation fuhrt, 

wurden Studien zum kombinierten Einsatz 

von IL-2 und Nukleosidanalogz durchge

fUhrt. 
In einer Studie von Kovacs (1995) fuhrte 

die intermittierende Gabe von IL-2 zu ei

nem kontinuierlichen Anstieg bzw. aus- · 

bleibenden CD4-Abfall während nurunehr 

insgesamt drei Jahren. 25 mV-infizierte 

Patienten erhielten IL-2 als kontinuierliche 

Infusion (6 bis 18 Mio IFJTag über jeweils 

5 Tage alle 8 Wochen). Alle Patienten 

erhielten gleichzeitig eine antiretrovirale 

Therapie. Bei 6/10 Patienten mit CD4-

Zellzahlen von > 200/lll fUhrte die IL-2 

Therapie zu einem Anstieg der CD4-

Zellzahlen um mehr als 50%. Am Ende der 

IL-2 Infusion wurde bei einigen Patienten · 

kurzfiistig ein Anstieg der Plasmavirämie 

beobachtet. Von Interesse wird der weite

re Verlauf dieser Patienten sein. Vielver

sprechend scheint ein derartiger Therapie

ansatz auch im Hinblick auf die neueren, 

potenteren Virustatikakombinationen wie 

z.B. AZT+3TC bzw. die Proteinaseinhibi

toren zu sein. Nicht unerheblich sind die 

IL-2 bedingten Nebenwirkungen. Diese 

scheinen zumindest teilweise durch einen 

Anstieg von TNF-alpha bedingt zu sein, so 

daß es naheliegend ist, gleichzeitig Sub

stanzen einzusetzen, die die vennehrte 

Produktion von TNF -alpha hemmen. 

Interferone 
Interferon-alpha (IFNa) wird insbesondere 

von Monozyten und Makrophagen, Inter-

. feron-beta (IFNß) von Fibroblasten und 

Interferon-gamma (IFNg) von T-Lympho

zyten produziert. 

Interferon alpha (lFN-a) 

IFN-a hemmt den Replikationszyklus von 

HIV an verschiedenen Stellen und es be

einflußt insbesondere das Abscheiden von 

Virionen von der Zellmembran (budding). 

Gentechnologisch hergestelltes IFNa wird 

derzeit insbesondere zur Behandlung kuta,:" 



ner Kaposi-Sarkome eingesetzt. 
Zahlreiche Studien zum Einsatz von lFNa 
mit und ohne AZT zur Behandlung des 
Kaposi-Sarkoms wurden publiziert (Lane 
1994). Insgesamt war ein positives An
sprechen mit einem gutem Immunstatus 
(>400 CD4/JlI) assoziiert. Häufig war die 
tägliche Gabe von> 20 Mio. IU/m2 Kör
peroberfläche erforderlich, wobei dosis
limitierende Nebenwirkungen wie Fieber, 
Müdigkeit, Leukopenie und Anämie sowie 
Muskel- und Gelenkschmerzen und ein 
Anstieg der Leberwerte zu verzeichnen 
waren. 
Um die Wirkung von IFNa auf den Ver
lauf der HIV -Infektion zu untersuchen. 
erhielten 67 Patienten mit AIDS ohne Ka
posi-Sarkom (mit einer mittieren CD4-
Zellzahl von 67/J.LI) entweder Plazebo oder 
IFNa 3 x wöchentlich subkutan in einer 
Dosis von 3 Mio bzw. 36 Mio (IASG 
1988). Es zeigten sich keine signifikanten 
Unterschiede hinsichtlich der Häufigkeit 
opportunistischer Infektionen. Mortalität 
oder CD4-Verlauf, jedoch N ebenwirkun
gen bei nahezu allen mit IFNa-behandelten 
Patienten. Nachdem 1990 in einer kleinen 
Studie von einem Anstieg der CD4-
Zellzahlen und einer Serokonversion von 
20% der mit oralem IFNa behandelten 
Patienten berichtet wurde (Koech 1990), 
folgten größere und besser kontrollierte 
Studien. die diese Ergebnisse jedoch nicht 
bestätigen konnten. In Studien. in denen 
IFNa zusammen mit AZT gegeben wurde, 
zeigte sich zwar einerseits eine bessere 
antivirale Aktivität, andererseits jedoch 
eine Verstärkung der Nebenwirkungen 
(Stein 1993). 

Interferon bela (lFN-ß) 
Die immunologische und antivirale Aktivi
tät von IFN-ß scheint der von IFNa ähn
lich zu sein. Ebenso wie IFNa wurde daher 
IFN-ß zur Behandlung des Kaposi
Sarkoms eingesetzt . Die antitumorale Ak
tivität schien dabei insgesamt eher schwä
cher zu sein wie die von IFNa, und eben-

falls den Patienten mit besserem Immun
status vorbehalten zu sein. Die zu beob
achtende antivirale Aktivität und die ge
ringere hämatologische Toxizität lassen 
jedoch an andere therapeutische Einsatz
möglichkeiten denken (Stein 1993). 
Zusammenfassend kann festgestellt wer
den. daß alpha- und beta-Interferone zwar 
die mv -Antigenspiegel im Plasma sowie 
die Virusmenge in peripheren Lympho
zyten reduzieren können. ihre Nebenwir
kungen aber zu gravierend sind, um diese 
Substanzen außerhalb von Studien als 
Kombinationspanner einer antiretroviralen 
Therapie zu empfehlen. 

Interferon gamma (lFNg) 
Auch IFNg wurde zur Therapie des Ka
posi-Sarkoms mit allerdings widersprüch
lichen Ergebnissen eingesetzt . Eine Phase I 
Studie (Lane 1989) mit rekombinantem 
IFN g bei 16 Patienten zeigte dosisabhän
gige Nebenwirkungen (grippeähnliche 
Beschwerden. Leberwerterhöhungen., 
Leukopenie) mit Unverträglic~eit der 
Höchstdosis bei jedoch keiner signifikan
ten Wirkung. In einer anderen Studie 
(Heagy 1990) wurde IFNg zweimal wö
chentlich über 8 Wochen gegeben. 3/17 
Patienten zeigten ein Ansprechen der Ka
posi-Herde, 2/9 ein Abfall des p24 um 
mehr als 50% und keine nebenwirkungs
bedingten Therapieabbrüche. Andererseits 
wurde jedoch ein tumorverstärkender Ef
fekt von IFNg berichtet (Lane 1989). 
IFNg verstärkt jedoch die mikrobenabtö
tende Aktivität von Makrophagen und 
könnte daher fur die Behandlung der 
Toxoplasmose (Delemarre 1993) oder von 
Mykobakteriosen (Squires 1992) von Be
deutung sein. 

G-CSF, GM-CSF 
G-CSF (Granulozyten-Colonip.-stimulie
ren der Faktor) und GM-CSF (Granulo
zyten-Makrophagen-Colonie-stimulieren
der Faktor) fördern und beschleunigen die 
Ausreifung der StammzeUen der Blutbil-
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dung zu funktionsfähigen neutrophilen 
Granulozyten (G-CSF) bzw. zu Eosinophi
len. Neutrophilen. Monozyten und Ma
krophagen (GM-CSF). Sowohl G-CSF 
wie auch GM-CSF sind körpereigene 
Wachstumsfaktoren. stehen aber seit eini
gen Jahren in rekombinanter Fonn zur 
Therapie von Neutropenien zur Verfu
gung. Insbesondere G-CSF wird zur Be
handlung bzw. Vorbeugung von Neutro
penien (eine Venninderung von neutrophi
len Granulozyten geht mit einem erhöhten 
Risiko einher, an Pilzinfektionen oder 
bakteriellen Infektionen zu erkranken) bei 
mv -infizierten Patienten eingesetzt . Der
artige Neutropenien können z.B. in Folge 
einer antiretroviralen Therapie (AZT), 
einer CMV-Therapie (Ganciclovir) oder 
einer Chemotherapie von Lymphomen 
oder Kaposi-Sarkomen auftreten. Neben
wirkungen wurden bis auf gelegentliche 
Knochenschmerzen nicht beobachtet. G
CSF hat weder einen Einfluß auf den Ver
lauf der CD4/CD8-T -Zellen noch auf die 
Virusvennehrung. GM-CSF kann in vitrö 
(Koyanagi 1988) die Virusreplikation in 
Makrophagen stimulieren, jedoch auch die 
zelluläre Aufuahme und Phosphorylierung 
von Nukleosidanaloga steigern. Zwar 
konnte in Phase VII Studien mit GM-CSF 
kein persistierender Anstieg der Virusbe
ladung festgestellt werden, aufgrund dieser 
in vitro Befunde wird zur Behandlung von 
ausgeprägten Neutropenien im Rahmen 
der mV-Infektion in der Praxis zumeist 
G .. CSF der Vorzug gegeben. 

Thymushormone 
Der Thymus produziert eine Reihe von 
Peptiden, denen eine Rolle bei der T -Zell
Entwicklung zugesprochen wird. Einige 
dieser Peptide wurden näher charakteri
siert: Thymulin, Thymosin (alpha 1 und 
beta4) und Thymopoietin. welches ein 
aktives Pentapeptid (Thymopentin oder 
TP-5) enthält. Prothymosin-alpha, Thy
mosin-alpha I und Thymosin-Fraction 5 
können in vitro die Zahl der IL2-
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Rezeptoren auf Lymphozyten erhöhen 
sowie die Produktion von IL-2 anregen. 
Zwar sprechen einige Daten dafur, daß 
diese Thymuspeptide nicht nur spezifisch 
innerhalb des Immunsystems eine Rolle ' 
spiele~ eine signifikante Toxizität wurde 
bislang jedoch nicht beobachtet . Die pu
blizierten Studien zum Einsatz von Thy
mopentin bei HIV -infizierten Patienten 
zeigen meist eine geringe bis gar keine 
Aktivität. Eine Studie (Silvestris 1989), 
die jedoch nicht randomisiert oder kon
trolliert war, berichtet über den Anstieg 
der CD4-Zellzahlen bei 21 Patienten nach 
Behandlung mit Thymopentin. 
Eine doppelblind und plazebokontrolliert 
durchgefiihne Studie (Goldstein 1995) 
vergleicht den Einsatz von Thymopentin 
(über einen Zeitraum von 48 Wochen) bei 
Patienten mit AZT -Vorbehandlung unter
schiedlicher Dauer, wobei zwischen einer 
AZT -Therape von > 6 Monaten und < 6 
Monaten unterschieden wurde. In der 
Gruppe der mit AZT > 6 Monate vorbe
handelten Patienten (im Mittel 16 Monate) 
zeigte sich in der zusätzlich mit Thy
mopentin-behandelten Gruppe eine ver
minderte Krankheitsprogression (gemessen 
an der Zahl der neuen AIDS
Erkrankungen und Todesfällen) im Ver
gleich zu der mit plazebobehandelten Pati
entengruppe. Unterschiede im Verlauf der 
CD4-Zellzahlen waren jedoch nicht zu 
beobachten. Zwischen den Patientengrup
pen mit < 6 Monate AZT war kein klini
scher Unterschied zu verzeichnen. Diese 
Daten legen zwar einen Effekt von Thy
mopentin in AZT -vorbehandelten Patien- · 
ten nahe, müssen sich aber letztlich an den 
Erfolgen antiretroviraler Zwei- oder Drei
fachtherapien messen. zudem Effekte auf 
den Verlauf der CD4-Zellzahlen und p24 
nicht beobachtet wurden. 
Insgesamt 50 Patienten wurden in eine 
randomisierte und plazebokontrollierte 
Studie zum Einsatz von Thymostimulin 
eingeschlossen. jedoch fand sich kein si
gnifikanter Unterschied hinsichtlich der 



Progression zum Krankheitsbild AIDS, 
sowie der anti viralen Aktivität oder CD4-
Verlauf (Beall 1990) .Die vereinzelten Ver
suche, Thymusgewebe in Patienten mit 
AIDS zu implantieren, müssen insgesamt 
als wenig aussichtsreich interpretiert wer
den (Dupuy 1991). 

Andere Faktoren 
CD8-positive Lymphozyten mv
infizierter Patienten produzieren lösliche 
Faktoren, die die Virusvermehrung hem
men können. Eine Charakterisierung dieser 
Faktoren (mit dem Ziel einer therapeuti
schen Verwendung) gelang jedoch bis vor 
kurzem nicht. Im Dezember 1995 gab die 
Arbeitsgruppe von Bob Gallo (Cocchi 
1995) die Identifizierung von drei Che
mokinen (ähnliche Botenstoffe wie die 
ZytolOne): MIP-lalpha und beta 
(macrophage inhibiting protein) sowie 
RANTES in Zellkulturuberständen von 
HTL V -1 transformierten CD8-Lympho
zyten fflV -infizierter Patienten bekannt. 
Eine Hemmung der Virusvermehrung in 
Lymphozyten, die mit verschiedenen La
borviren oder Primärisolaten infiziert wur
den, konnte beobachtet werden. Ähnliche 
Ergebnisse veröffentlichte die . Arbeits
gruppe von Prof. Kurth aus Langen (Baier 
1995) fur InterleulOn-16 (n..-16). Zum 
jetzigen Zeitpunkt ist allerdings noch un-
klar, ob diesen Befunden eine praktische 
Bedeutung mit gegebenenfalls therapeuti
schen Konsequenzen zukommt. 

EntwickJung von Impfstrategien 

Antiidiorypische Vakzillierung 
Die Idee der antiidiotypischen Vakzinie
rung beruht darauf, daß Antikörper gegen 
Teile von CD4 (Epitope) von gp 120 imi
tieren können und dadurch eine gegen 
gp 120 gerichtete Immunantwort auslösen 
können. In einer Pilotstudie mit 10 Patien
ten (Deckert 1996) wurde gezeigt, daß der 
anti-CD4 Antikörper IOT4a bei einem Teil 

der asyrnptomatischen mv-infizierten 
Patienten Antikörper gegen gp120 indu
zieren kann. Auswirkungen auf den 
Krankheitsverlauf wurden in dieser Pilot
studie nicht beobachtet; die Auswertung 
einer bundesweit durchgefuhnen Phase II
Studie wird in Kürze erwartet. 

Vakzinierung mit gp160/120 
Impfungen werden meist mit dem Ziel 
eingesetzt, eine Infektion zu verhindern, 
z.B. zur Verhütung einer Masern- oder 
Diphtherieinfektion. Das Konzept einer 
Postexpositionsimpjung beruht auf der 
Annahme, die Immunantwort gegen einen 
Erreger verbessern zu können und dadurch 
den Krankheitsverlauf günstig zu beein
flussen. Eine derartige Postexposition
simpfung wird z.B . bei Tollwut und He
patitis B eingesetzt. Im allgemeinen kann 
man jedoch davon ausgehen, daß die 
"natürliche" Infektion den bestmöglichen 
Schutz bzw. Immunität gegen einen 
Krankheitserreger liefert . Daher ist der 
mögliche Nutzen einer Postinfektionsimp
fung im Fall der mV-Infektion in dieser 
Hinsicht fragwürdig . In einer Studie von 
Redfield (1991) wurden erstmalig 30 
asymptomatische fflV -infizierte Freiwillige 
mit dem rekombinant hergestellten mv
Oberflächenmolekül (gp 160) "geimpft" . 
Bei einem Teil der Probanden, insbesonde
re bei denen mit mehr als 600 CD4-
Zellenllll, wurden Antikörper und zelluläre 
Immunantworten gegen gp 160 beobachtet, 
die zuvor nicht feststellbar waren. In einer 
anderen Studie, welche doppelblind und 
plazebokontrolliert durchgefuhn wurde, 
erhielten 40 fflV -infizierte Patienten mit > 
400 CD4-Zellenllll eine gpI60-fflV-IIffi 
abgeleitete Vakzine und 12 Patienten eine 
Hepatitis B-Impfung. Zwar zeigten sich 
neue bzw. verstärkte CTL-Antworten und 
Antikörperbildungen in den mit gp 160 
geimpften Patienten, zwischen beiden Pa
tientengruppen war jedoch kein Unter
schied hinsichtlich des Abfalls der CD4-
Werte feststellbar (Valentine 1992). Seit-
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her wurden zahlreiche Studien mit gp120 
oder gp 160 begonnen bzw. durchgefiihrt, 
ohne daß jedoch die Frage der klinischen 
Effektivität beantwortet werden konnte 
(Birx 1993). Zudem ist unklar, inwieweit 
die Impfung mit "einem" gp 120- oder 
gp 160-Typ der Variabilität des Virus ge
recht wird und somit nicht nur vorüberge
hend in vitro scheinbar die Immunantwort 
verbessert wird. Daher sind viele Fragen 
hinsichtlich einer optimalen Impfstrategie 
noch offen und die Durchfuhrung größerer 
Studien mit den zur Zeit verfugbaren 
Oberflächenmolekülen zurückgestellt. 
Vielfach wurde die Befurchtung geäußert, 
die infolge der Vakzinierung entstehenden 
Immunantworten könnten den Verlauf der 
Erkrankung negativ beeinflussen. Dafur 
gibt es allerdings aufgrund der bislang 
durchgefuhrten Studien keinen Anhalt, 
wenn auch aus Laborversuchen bekannt 
ist, daß bestimrnte Antikörper die Auf
nahme von HIV in Zellen wie Makropha
gen begünstigen können. 
Andere Arbeitsgruppen verwenden soge
nannte Pseudovirionen (rekombinante Pro
dukte mit sphärischen Strukturen. die 
HIV-Antigen auf ihrer Oberfläche tragen. 
HIV-Peptide zur Verbesserung von CTL
Antworten oder inaktivierte Viren. denen 
bestimmte Bestandteile fehlen . Eine Beur
teilung dieser Therapiestrategien ist zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. 

Adoptive zelluläre Therapien 

HIV -spezifische zytotoxische T -Zellen 
(CTL) lassen sich in Blut und Gewebe 
HIV -infizierter Menschen nachweisen und 
können körpereigene Zellen. die HIV
Proteine an ihrer Oberfläche tragen. er
kennen und abtöten. Typisch ist der Ver
lust der CTL-Aktivität mit fortschreiten
dem Krankheitsverlauf bzw. eine persistie
rende CTL-Aktivität bei Patienten. die als 
sogenannte Langzeitüberlebende angese
hen werden. Da CTL einerseits IDV-
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infizierte Zellen abtöten können. anderer
seits über lösliche Substanzen IDV· hem
men können. wurde ihr therapeutischer 
Einsatz in einigen Studien evaluiert. Als 
Ursache dafur, daß trotz ausgeprägter 
CTL-Antwort keine Eliminierung bzw. 
anhaltende Suppression des Virus erfolgt, 
wird am ehesten die Ausbildung von Esca
pe-Mutanten angesehen (phillips 1991). 
Aus immunologischen Gründen ist ein . 
Transfer von CTL-Zellen nur zwischen 
eineügen Zwillingen möglich, so daß ins
besondere nach Verfahren gesucht wird, 
die körpereigene CTL-Antwort zu ver
stärken. 
In einer Studie (Ho 1993) wurden periphe
re CD8-Zellen von 7 Patienten mit AIDS 
bzw. fortgeschrittenem ARC gewonnen. in 
vitro aktiviert und vermehrt und anschlie
ßend den Patienten in Intervallen von 4 
Wochen mit bzw. ohne ll...-2 zurücktrans
fundiert. Obwohl die Therapie subjektiv 
gut vertragen wurde, zeigten die so ge
wonnenen Zellen nur eine minimale anti
HIV Aktivität. Ein signifikanter Effekt auf 
die Virusbeladung oder die CD4-
Zellzahlen ließ sich nicht feststellen . 
Andererseits muß bedacht werden. daß 
CTL auch Krankheitsprozesse unterhalten 
können. Sowohl in der Lunge Wlt~ auch im 
Zentralnervensystem HIV -infizierter Pati
enten wurden · CTL-ZeHen gefunden. die 
dort lokal an einer Entzündungsreaktion 
beteiligt waren. 
Denkbar ist ferner, daß CTL "versehen
tlich" nichtinfizierte CD4-Zellen abtöten. 
die HIV -gp 120 an der Oberfläche tragen 
und daher von den CTL als infiziert ange
sehen und abgetötet werden. 
HIV -spezifische CTL-Klone wurden erst
mals von König (1992) einem Patienten 
therapeutisch verabreicht, ebenfalls ohne 
signifikante Auswirkungen auf die Virus
beladung. Eine Analyse der Viren nach 
CTL-Therapie zeigte in 20% Deletionen in 
der jeweiligen CTL-Zielregion. was fur 
einen Escape-Mechanismus spricht. Ver
mutet wird, daß CTL-Immunantworten 



effektiver sind, sofern sie gegen eine der 
hauptimmundominanten Regionen und 
nicht gegen verschiedene weniger im
mundominante Epitope gerichtet ist 
(Nowak 1995). In diesem Fall könnte eine 
erfolgreiche Immuntherapie daraus beste
hen, die CTL-Antwort so gegen ein ein
zelnes konserviertes Epitop zu stärken, 
daß es immundominant wird und die Zahl 
der reaktiven T -Zellen gegen diese Epitop 
verstärkt wird. Ein derartiger Therapiever
such mit einer Peptidvakzine hat gerade 
begonnen. 
Ein anderer Ansatz wäre die in vitro Ge
nerierung von HIV -spezifischen zytolyti
sehen T -Zellen nach Stimulation mit kör
pereigenen, antigen präsentierenden Zellen, 
die mit HIV -1 Peptiden "ausgestattet" 
wurden (Liebennan 1995). 

Knochenmarkstransplantation 

Nachdem die allogene Knochenmark
stransplantation (Knochenmark von einem 
Fremdspender) zur Behandlung von 
schweren angeborenen Immundefekten 
eingesetzt wurde, wurde diese therapeuti
sche Strategie auch bei Patienten mit 
AIDS versucht. Leider verstarben die 
meisten Patienten im Rahmen der Trans
plantation, da diese den Einsatz aggressi
ver Medikamente und Bestrahlung erfor
dert. 
Um diese Probleme zu umgehen, erhielten 
16 Patienten in einer Studie von Lane 
(1991) AZT, periphere Lymphozyten und 
Knochenmark ihres jeweiligen gesunden, 
eineiigen Zwillings. Bis auf einen vorüber
gehenden Anstieg der CD4-Zellzahlen war 
jedoch kein Erfolg zu verzeichnen. 

Schlußbemerkung 

Die derzeit verfugbaren antiretroviralen 
Therapiestrategien erlauben zwar eine 
wirkungsvolle. aber in der Regel nur vor-

; ........ ;L.·· .· ... ·.·.1 ........ \:. .. ... .... : ,. .. 

übergehende Hemmung der Virusvenneh
rung und Anstieg der CD4-Zellzahlen. Die 
Hoffnung, die natürliche Immunantwort 
gegen mv zu verstärken und dadurch den 
Krankheitsprozeß aufzuhalten, steht hinter 
dem Versuch. immuntherapeutisch einzu
greifen. Zwar sind einige der oben aufge
fuhrten Therapieansätze durchaus erfolg
versprechend, einschränkend muß jedoch 
gesagt werden, daß die meisten Erfolge 
der bislang propagierten Immuntherapien 
nur passager und begrenzt wareIl. Ein bes
seres Verständnis und die Charakterisie
rung protektiver Immunantworten sowie 
der Mechanismen, die es dem Virus er
möglichen, der Immunantwort zu ent
kommen, ist fur die Weiterentwicklung 
erfolgversprechender immuntherapeuti
scher Strategien unerläßlich. Andererseits 
ist zumindest theoretisch vorstellbar, daß, 
sofern eine derartige Reduktion der Virus
beladung erreicht werden kann, mögli
cherweise eine verbesserte Immunantwort 
zur anhaltenden Unterdrückung der Virus
vennehrung oder gar Eradikation der 
verbliebenen Virusmenge beitragen kann. 
Eine Weiterentwicklung immuntherapeuti
scher Strategien könnte auch unter diesem 
Aspekt vielversprechend sein. 
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A Therapien bei AI DS 

Immunsuppressiva und Kortiko

steroide bei HIV-Infektion 

Da es sich im Endstadium einer HIV

Infektion namentlich um eine "erworbene 

Immunschwäche" handelt, scheint es zu

nächst widersinnig, daß man bei dieser 

Erkrankung ausgerechnet immunsuppres

sive, also das Immunsystem unterdrücken

de, Medikamente einsetzen will . Tatsache 

aber ist, daß vor allem in frühen Stadien 

einer HIV-Infektion eine chronische Über

reizung des Immunsystems stattfindet. Bei 

dieser hyperaktiven Immunantwort kommt 

es neben einer gesteigerten T -ZeIl

Aktivität unter anderem auch zu einer 

Überproduktion von Antikörpern (auch 

Immunglobuline genannt, Abk. Ig) durch 

die B-Zellen sowie zu einer erhöhten An

zahl bestimmter Botenmoleküle (sog. 

Zytokine), darunter auch Tumor-Nekrose

Faktor alpha (TNF-a1pha) und Interferon 

alpha. 
Anhand der Labormarker, die diese gestei

gerte Immunantwort anzeigen (z.B. erhöh

te Ig-Werte), läßt sich erkennen, ob die 

CD4-Zellzahl weiter absinken und das 

klinische Bild sich verschlechtern wird [1]. 

Nach Ansicht einiger Forscher begünstigt 

die Überreaktion des Immunsystems die 

HIV -Vermehrung, wirkt sich beschleuni

gend auf das Krankheitsgeschehen aus und 

trägt zum Gewichtsverlust (Wasting) so

wie zum Verlust der normalen Immun

funktionen bei . Wenn dem so ist, dann 

müßte sich durch die frühzeitige Unter

drückung deraniger Vorgänge die Krank

heitsprogression hinauszögern lassen. 

o fiir die deutsche Cbenetzung D.:uuche AI05-Hilfe 1996 

T -Zellaktivierung begünstigt die 

Krankheitsprogression 

Aktivierte CD4-Zellen sind durch eme 

hohe Stoffwechsel rate gekennzeichnet. Als 

T eil der Immunantwort auf die HIV

Infektion teilen und produzieren sie große 

Mengen an Zytokinen. Diese aktivierten 

CD4-Zellen sind leichter mit HIV infizier

bar und produzieren mehr Viruspanikel als 

CD4-Zellen im Ruhezustand [2]. 

Abgesehen davon trägt die Aktivierung 

von CD4-Zellen möglicherweise in einem . 

noch direkteren Sinne zu der allmählichen 

Dezimierung dieser Zellpopulation im 

Verlauf einer HIV-Infektion bei. Im Ge

gensatz zu ruhenden Zellen kann es bei 

aktivierten CD4-Zellen zu einer An kol

lektiven Selbstmords kommen. Dieses 

Phänomen, Apoptose genannt, ist als na

türliche Reaktion des Körpers zu verste

hen, der auf diese Weise versucht, sich der 

Zellen zu entledigen., die er nicht mehr 

benötigt. 
Zahlreiche Forscher haben in Laborunter

suchungen bei HIV -infizierten Patienten 

im Spätstadium der Erkrankung sowie in 

der asymptomatischen Phase fine hoch

gradige Apoptose beobachtet. Der Auslö

ser dieses Mechanismus, auch als "pro

grammierter Zelltod" beschrieben., ist nicht 

bekannt. Es wird vermutet, daß das HIV

Hüllprotein gp 120 oder defekte Antigen

präsentierende Zellen eine Rolle spielen. 

Im Reagenzglas läßt sich die Apoptose 

durch immunsupressive Medikamente 

verhindern, insbesondere durch Cyclospo

rin [3] und Prednisolon [4]. 
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B-Zell-Hyperaktivierung und Immun
komplexe 

Eine der ersten Veränderungen, die bei der 
Erforschung der mV-Infektion in's Auge 
fielen, war die Hyperglobulinämie - ein 
erhöhter Antikörperspiegel im Blut. Was 
die B-Zellen mV-infizierter Menschen zu 
dieser Überproduktion veranlaßt, ist nicht 
bekannt. Denkbar ist, daß sie durch ein 
indirektes Signal von mv selbst verur
sacht wird, durch Zytokine wie IL-6 oder 
durch Kofaktoren wie beispielsweise das 
Epstein-Barr-Virus, von dem man weiß, 
daß es B-Zellen befallt und eine vennehrte 
Produktion von Antikörpern auslöst. Wie 
dem auch sei, bei der mV-Infektion wer
den von einer Vielzahl verschiedener B
Zellen (die jeweils verschiedene Antigene 
erkennen) Antikörper sowie auch TNF 
und IL-6 sezerniert . 
Verschiedene Beobachtungen deuten un
abhängig voneinander darauf hin, daß die 
hohen Antikörpennengen im Blut mögli
cherweise das Krankheitsgeschehen bei 
AIDS beschleunigen. Bestimmte Antikör
per können sich gegen körpereigenes Ge
webe richten und so eine Autoimmunreak
ti on hervorrufen, was bei Menschen mit 
mV-Infektion häufig zu beobachten ist. 
Abgesehen davon lassen sich bei AIDS
assoziierten Erkrankungen häufig massen
haft an Antigene gebundene Antikörper 
nachweisen. Steigende Zahlen dieser sog. 
zirkulierenden Immunkomplexe korrellie
ren mit einer Verringerung des CD4-
Zellbestands [5]. Zirkulierende Immun
komplexe können sich in bestimmten Kör
pergeweben ansammeln und dort Entzün
dungen hervorrufen, die zu Fieber und 
Gelenkschmerzen fuhren . Sie sind auch 
gelegentlich fur Gewebeschädigungen, 
Thrombozytopenie (Blutplättchenvennin
derung) oder Nierenschäden verantwort
lich [6]. 
Verschiedene Substanzen mit Hemmwir
kung gegen aktivierte Lymphozyten kom
men fur die klinische Erprobung bei mv 
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und AIDS in Frage oder werden derzeit 
bereits in diesem Zusammenhang geprüft. 
(Auf Zytokin-Inhibitoren und Medikamen
te wie Aspirin, die bestimmte entzündliche 
Immunreaktionen abschwächen, deren 
Wirkung auf Lymphozyten jedoch sehr 
komplex ist, wird in diesem Anikel nicht 
näher eingegangen.) 
Der Nutzen immunsuppressiver Medika
mente hängt sicherlich vom Zeitpunkt ih
res Einsatzes ab, denn die Hyperaktivie
rung des Immunsystems findet vorwiegend 
zu Beginn einer mV-Erkrankung statt. 
Zudem kann die Gabe solcher Medikamen
te in späteren, bereits symptomatischen 
Phasen zur Verschlimmerung opportunisti
scher Erkrankungen beitragen. 

Cyclosporin (CsA) 

Cyclosporin (auch Cyclosporin A., CsA) 
wird nach Organtransplantationen zur 
Unterdrückung von Abstoßungsreaktionen 
gegeben. Die Wirkung ist spezifisch gegen 
T -Zellen im Anfangsstadium der Aktivie
rung gerichtet. Hinsichtlich des Einsatzes 
bei Menschen mit mV-Infektion gibt es 
widersprüchliche Ergebnisse. 
Bei einer französischen Untersuchung im 

. Jahre 1985 kam es bereits nach einwöchi
ger Behandlung mit Cyclosporin bei 6 
AIDS-Patienten zu einer Zunahme der 
CD4-Zellzahl [7]. Die Werte sönellten in 
einigen Fällen von anfangs 150 auf 300 

. Zellen in die Höhe, hielten sich jedoch 
nicht lange auf diesem hohen Niveau. 
Kanadische Forscher behandelten 8 an 
AIDS erkrankte Männer über einen Zeit
raum von durchschnittlich 54 Tagen mit 
einer Tagesdosis von 7,5 mg CsA pro kg 
Körpergewicht. Das Ergebnis der französi
schen Untersuchung konnte nicht bestätigt 
werden, und die Wissenschaftler kamen 
sogar zu dem Schluß, daß eine Behand
lung mit CsA unter Umständen schädlich 
sein kann. CD4- und CD8-Werte sanken in 
signifikantem Maß ab und erreichten erst 
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nach Absetzen des Medikaments annä
hernd wieder ihren Ausgangswert. Auch 
die Rate der unerwünschten Wirkungen 
war signifikant: Die Patienten verspürten 
Schmerzen. Müdigkeit, Appetitlosigkeit, 
es kam zu Gewichtsverlust sowie zur Pro
gression bestehender Kaposi-Sarkome [8]. 
Eine 1993 in Deutschland durchgefuhrte 
Retrospektivstudie über 53 Patienten. die 
während einer Organtransplantation mit 
mv infiziert worden waren. kam zu dem 
Ergebnis, daß die mV-Erkrankung lang
samer voranschritt, wenn die Patienten u.a. 
mit CsA behandelt wurden [9]. Fünf Jahre 
nach der Organtransplantation betrug die 
kumulative Inzidenz bei 40 mit CsA be
handelten Betroffenen 3 1 %, bei 13 nicht 
mit dem Medikament behandelten Patien
ten hingegen 90% (warum die VergJeichs
gruppen unterschiedlich groß waren. wur
de von den Versuchsleitern nicht erklärt). 
Die Krankheitsprogressionsrate bei den 
CsA-Behandelten entsprach in etwa der 
"nonnalen" Rate bei anderen AIDS
Risikogruppen. 
Womöglich sind diese Ergebnisse jedoch 
verzerrt . Da es sich nicht um eine rando
misierte Studie handelt, ist es durchaus 
vorstellbar, daß der Gesundheitszustand 
der CsA-Empfanger bereits vor der Organ
transplantation vergleichsweise besser war. 
Ferner ist zu bedenken. daß die Daten aus 
der Zeit stammen. in der die CsA
Behandlung gerade dem neuesten Stand 
der Erkenntnisse entsprach und mögli
cherweise nur solchen Patienten zugäng
lich war, die medizinisch ohnehin besser 
versorgt wurden. 
Es kann nicht davon ausgegangen werden, 
daß eine CsA-Behandlung in einem späte
ren Stadium der HIV -Erkrankung eben
falls wirksam ist. Vielmehr handelt es sich 
offenbar um ein ausschließlich auf die Pri
märinfektion mit mv (nicht nur durch 
Organtransplantation) beschränktes Phä
nomen. welches möglicherweise dadurch 
zu erklären ist, daß die Anzahl der fur die 
Infektion empfänglichen CD4-Zellen. und 

folglich auch die Virusmenge, durch das 
Medikament zu einem besonders kritischen 
Zeitpunkt reduziert werden. 
Das französische Forscherteam fuhrte 
noch eine Pilotstudie mit 27 asyrnptomati
schen mV-positiven Teilnehmern durch, 
die über einen Zeitraum von 11 Monaten 
(Mittelwert) täglich 7,5 mg CsAlkg Kör
pergewicht erhielten. Die mittlere CD4-
Zellzahl lag zu Beginn bei 523 Zellen und 
damit höher als bei den Teilnehmern der 
vorherigen Studie [10]. Solange die Be
handlung fortgefuhrt wurde, blieb der 
CD4-Wert stabil, die CD8-Zellzahl nahm 
ab, und bei 14 von 18 Teilnehmern bilde
ten sich bestehende Lyrnphadenopathien 
zurück [1 1]. 
Z war ist nach Ansicht der Forscher die 
Stabilisierung des mittleren CD4-Wertes 
zweifellos der CsA-Therapie zu verdan
ken. aber dennoch brachen 7 Teilnehmer 
die Behandlung wegen sinkender CD4-
Zahlen ab. Bei der Mehrzahl der Patienten 
mußte das Medikament abgesetzt werden, 
weil schwere Nebenwirkungen auftraten. 
darunter Nierenschädigungen in sieben. 
Thrombozytopenie (venninderte Blutplätt
chen) in drei und Hepatitis in zwei Fällen. 
sowie Anämie, Bluthochdruck und Ner
venreizungen in jeweils einem Fall. Fünf 
weitere Teilnehmer verzichteten aus per
sönlichen Gründen auf die weitere Ein
nahme des Medikaments. 
Eine randomisierte, kontrollierte Studie 
über CsA bei mV-Infektion, die die Er
'gebnisse der französischen Untersuchun
gen oder der deutschen Studie bestätigen 
würde, ist bisher noch nicht durchgefuhrt 
worden. wird aber vom Immunologie
Kommittee der AIDS Clinical Trials 
Group (ACTG) in Erwägung gezogen. 
Selbst wenn dabei ein Nutzen dieser Be
handlung nachgewiesen werden sollte, so 
wird dieser doch immer mit erheblichen 
Nachteilen verbunden bleiben. nicht zuletzt 
wegen der hohen Kosten dieses Medika
ments und zum anderen wegen seiner 
schweren Nebenwirkungen. 
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Kortikosteroide 

Kortikoide sind in der Nebenniere gebilde
te Steroidhormone mit entzündungshem
mender Wirkung. Synthetisch hergestellte 
Kortikoide werden bei einer Vielzahl 
AIDS-assoziierter Erkrankungen als .Kurz
zeittherapie eingesetzt, so z.B. bei Neuro
pathien, bei Ulzerationen der Speiseröhre, 
bei verschiedenen Hautkrankheiten sowie 
bei Thrombozytopenie. In Kombination 
mit anderen Medikamenten finden sie auch 
bei AIDS-assoziiertem KS, bei akuter PcP 
und bei Tuberkulose VeIWendung und 
werden ferner zur Senkung des intrakra
niellen Drucks bei Toxoplasmose und 
ZNS-Lymphom verabreicht. 
Trotz des häufigen Einsatzes bei Men
schen mit mv und AIDS gibt es nur sehr 
wenige fundierte Erkenntnisse über die 
Wirkung von Kortikoiden im Primärstadi
um der mV-Infektion. Wissenschaftler der 
University of Virginia berichteten über ihre 
Erfahrungen mit dem häufig veIWendeten 
Medikament Prednison, welches sie sechs 
an Hämophilie erkrankten jungen Männern 
verabreichten. Sie beobachteten klinische 
Verbesserungen wie zunehmende Throm
bozytenzahlen (bei 5 der 6 Patienten) und 
abschwellende Lymphknoten (bei 2 Patien
ten). Vier Patienten nahmen an Gewicht 
zu, was allerdings auch auf Wassereinlage
rungen zurückzufuhren sein kann. Bei aJ
len Patienten sank die Serumkonzentration 
von IgG, nicht jedoch die von IgA und 
IgM. Hinsichtlich der Virusmenge sowie 
der CD4- und CD8-Zellzahlen gab es kei
ne signifikanten Veränderungen [14] . 
1992 begann unter der Leitung des fran
zösischen Forscherteams, welches auch fur 
die CsA-Studien verantwortlich war, eine 
unkontrollierte, unverblindete Sicherheits
studie über das Kortikoid Prednisolon bei 
mv -Infektion. Insgesamt 44 Patienten mit 
CD4-Zellzahlen zwischen 200 und 799 
(Mittelwert 421) erhielten zunächst 6 Mo
nate lang täglich 0,5 mg oral verabreichtes 
Prednisolon (PRO) pro kg Körpergewicht. 
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Anschließend wurde die Dosis weitere 6 
Monate lang auf 0,3 mglkg reduziert. 
Der CD4-Wert stieg zwischen dem 15. 
und dem 120. Behandlungstag signifikant 
an und war noch nach einem Jahr im Mit
tel um 119 Zellen höher als bei Studien
beginn. Studienteilnehmer, die bei Stu
dienbeginn mehr als 500 Zellen hatten, 
hatten einen höheren durchschnittlichen 
Anstieg (137). Die CD8-Werte wie auch 
die Virusmenge blieben unverändert. Der 
prozentuale Anteil aktivierter CD4-Zellen 
nahm in signifikantem Maße ab, und der 
Prozentsatz der von Apoptose betroffenen 
Zellen verringerte sich erheblich. Ferner 
wurde ein Absinken der Serumantikörper
spiegel festgestellt. Analog zu den Beob
achtungen der Virginia-Studie kwn es auch 
hier zur Rückbildung bestehender Lymph
adenopathien. 
Schwere Nebenwirkungen wurden nicht 
beobachtet. Nach Ablauf eines Jahres war 
der systolische Blutdruck leicht angestie
gen, und die Patienten hatten an Gewicht 
zugenommen (von 66 auf 68 kg), was bei
des wahrscheinlich die Einlagerung von 
Wasser bedingt ist. Fazit dieser Untersu
chung war, daß die Kortikoidbehandlung 
bei dieser Gruppe symptomfreier bzw. nur 
leichte Symptome aufweisender Patienten 
auf sichere und wirksame Weise zur Ver
ringerung der Marker fur T - und B
Zellaktivierung gefuhn hat. Die Forscher 
vermuteten ferner, daß der Anstieg des 
CD4-Zellbestands im Plasma unmittelbar 
nach Behandlungsbeginn auf eine vermin
derte Apoptoserate in den Lyr_lphknoten 

. zurückzufuhren ist. 
Elf der 44 Patienten hatten mindestens 6 
Monate vor Beginn der Studie mit einer 
AZT-Therapie begonnen (500 mglTag), 
die sie während des Untersuchungszeit
raumes fortfuhnen. Ein signifikanter Ein
fluß auf das Studienergebnis konnte jedoch 
nicht festgestellt werden. Zwar wurde im 
Labor eine Verringerung der Apoptoserate 
nachgewiesen, aber das normaJeIWeise als 
Reaktion auf Fremdantigene stattfindende 



CD4-Zellwachstum blieb auffallend nied
ng. 
Diese Resultate geben mehr Anlaß zur 
Hoffnung als die der CsA-Studien, sind 
aber dennoch mit Vorsicht zu genießen. 
Kortikoide werden üblicherweise zur 
kurzzeitigen ·Behandlung beiinfektionsbe
dingten entzündlichen Reaktionen einge
setzt, können aber bei Langzeitanwendung 
zur Reaktivierung von Herpesvirusinfek
tionen, PcP, Tuberkulose und · verschiede
nen Pilzinfektionen fuhren [15]. Auch Ver
schlimmerungen von AIDS-assoziiertem 
KS sind beobachtet worden [16]. Eine 
begünstigende Wirkung auf die Entste
hung des KS im Zusanunenhang mit ande
ren Erkrankungen ist bisher nicht erwie
sen. Ob eine Kortikoidbehandlung bei 
mV-Infektion das Risiko der Entstehung 
von KS erhöht, ist ebenfalls nicht bekannt. 
In der Datenbank der Multicenter AIDS 
Cohort Srudy (MA CS) finden sich keine 
Hinweise auf eine erhöhte Erkrankungsra
te an KS bei Kortikoidbehandlung [17]. 
Dieses theoretische Risiko kann jedoch 
nicht vollkommen ausgeschlossen werden. 

Cyclophosphamid 

Hochdosiertes Cyclophosphamid ist be
kannt als Bestandteil chemotherapeuti
scher Maßnahmen bei Krebserkrankungen. 
In niedriger Dosierung (bis zu ca. 120 mg 
tägl .) hat dieses Medikament erwiesener
maßen immunmodulatorische Eigenschaf
ten, die in der Therapie verschiedener Im
munerkrankungen genutzt werden, z. B. 
bei Lupus und Wegener-Klinger-Granulo
matose. Aus früheren Laboruntersuchun
gen weiß man, daß B-Lymphozyten durch 
Cyclophosphamid stärker unterdrückt 
werden als T -Lymphozyten und daß CD8-
Zellen empfindlicher auf das Medikament 
reagieren als andere T-Zellpopulationen 
[19,20]. 
Bei vergleichenden Untersuchungen über 
Cyclophosphamid in hoher und in niedri-

ger Dosierung (1000 mglm2 Körperober
fläche vs. 300 mglm2

) bei Patienten mit 
fortgeschrittenem Melanom ließ sich die 
Lymphozytenzahl nur mit der hohen Do
sierung deutlich reduzieren. In keiner der 
beiden Dosierungen wirkte sich die Medi
kation auf das Wachstum von T -Zellen als 
Reaktion auf die Stimulierung durch Mito
gene aus, noch noch konnte ein Einfluß 
auf die CD8-ZellzahI oder den CD4/CD8-
Quotienten festgestellt werden [21, 22]. 
Im Gegensatz dazu wurde in einer anderen 
Studie ein Absinken der CD8- bei gleich
zeitiger Zunahme der CD4-Zellzahl und 
steigendem CD4/CD8-Quotienten beob
achtet [23]. Bei einer Dosierung von 25-
50 mgffag bewirkte das Medikament eine 
Verringerung des Serumantikörperspiegels 
und der Gesamtlymphozytenzahl [24, 25]. 
Im Herbst will die New Yorker Communi
ty Research Initiative on AIDS (CRlA) 
eine unabhängige Pilotstudie über Cyclo
phosphamid durchfuhren. Dabei sollen nur 
sehr niedrige Dosierungen des Medika
ments geprüft werden (3-18 mgffag), um 
die bereits ab 50 mgffag typischen Ne
benwirkungen der Chemotherapie wie 
Übelkeit, Erbrechen, Haarausfall und Leu
kopenie zu vermeiden und um auch das 
bereits bei mittlerer Dosierung erhöhte 
Risiko bestimmter Krebserkrankungen 
auszuschließen. 
Die CRlA-Studie ist als offene Studie ge
plant. Vorgesehen sind 10 freiwillige T eil
nehmer mit CD4-Werten zwischen 300 
und 600 Zellen und mit erhöhtem Seru
mantikörperspiegel. Die Dosis wird an
fangs 3 mgff ag betragen und soll alle 6 
Wochen um weitere 3 mgffag gesteigert 
werden, Ziel ist es, eine Dosierung zu fin
den, in der das Medikament die Aktivität 
der B-Zellen unterdrückt (meßbar als 
Verringerung der Zahl der Antikörper und 
zirkulierenden Irnrnunkomplexe), sich aber 
hinsichtlich der CD4-ZellzahI, der Gesamt
lymphozytenzahl oder auch der Virusmen
ge nicht nachteilig auswirkt. 
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~ethotrexat(~~) 

Ähnlich wie Cyc1ophosphamid wird auch 
Methotrexat (MTX) in hoher Dosierung 
zur Chemotherapie bei Krebs eingesetzt 
und wirkt, wenn niedrigdosien (zwischen 
5 und 20 mgIWoche), entzündungshem
mend bei bestimmten Immunkrankheiten, 
z. B. Wegener-Klinger-Granulomatose, 
rheumatoider Arthritis und bei Psoriasis 
[26, 27]. In dieser Dosierung sinken unter 
MTX ferner die Marker verschiedener 
immunulogischer Reaktionen, beispiels
weise die Serumantikörper und der Rheu
mafaktor, ein Bestandteil der fur die rheu
matoide Arthritis typischen Immunkom
plexe [28]. 
Die MTX-Therapie ist mit zahlreichen 
dosisabhängigen Nebenwirkungen verbun
den. Unter anderem wurde eine therapie
bedingte Knochenmarksuppression beob
achtet, die allerdings bei der fur die AI
thritisbehandlung üblichen niedrigen Do
sierung eher selten vorkommt. Häufiger 
sind unerwünschte Wirkungen auf den 
Gastrointestinaltrakt (Übelkeit, Durchfall, 
Anorexie, Ulzerationen der Mundschleim
haut), die sich jedoch bei gleichzeitiger 
Gabe von Folsäure offenbar reduzieren 
lassen [29]. Bei länger als 3 Monate dau
ernder MTX-Behandlung wurde (auch bei 
niedriger Dosierung) eine erhöhte Inzidenz 
opponunistischer Infektionen beobachtet, 
vor allem von PcP und Varicella-Zoster
Infektionen [30]. 
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A Therapien bei AI DS 

Gentherapie auf dem Weg in die 
Klinik 

Die Identifizierung von Genen, die vererb
bare Krankheiten verursachen, die Aufklä
rung der Funktion und Bedeutung be
stinunter genetischer Informationen von 
Viren und Mikroorganismen, die durch die 
Fortschritte der Molekularbiologie ge
schaffenen Möglichkeiten einer gezielten 
Synthese bzw. Veränderung von DNS
und RNS-Molekülen - a11 dies sind Ent
wicklungen, die therapeutische Eingriffe 
auf der Ebene genetischer Information 
denkbar werden lassen. Gentherapeutische 
Forschung wird zu einem expandierenden 
Forschungszweig und die politischen und 
ethischen Diskussionen um die Zulässigkeit 
der Patentierung von Genen zeigen, daß 
auf diesem Gebiet auch ökonomische In
teressen eine zunehmende Bedeutung er
langen. 
Neben der Therapie von Krebs und gene
tisch bedingten Krankheiten wie z.B. der 
Bluterkrankheit und der Mukoviszidose ist 
vor allem die HIV-Infektion ein Gebiet, auf 
dem die Entwicklung gentherapeutischer 
Behandlungsansätze vorangetrieben wird. 
Ende 1994 wurden weltweit über 100 kli
nische Therapiestudien zur Erprobung 
gentherapeutischer Ansätze gezählt. In ca. 
60% der Studien ging es um die Behand
lung von Krebserkrankungen, in 25% um 
die Behandlung genetisch bedingter Er
krankungen und in 10% um die Behand
lung von AIDS. Bei aller Forschungsdy
namik sollte man sich aber vor übertrieben 
hohen Erwartungen hüten. Alle genthera
peutischen Ansätze werden bislang noch in 
Phase I-Studien geprüft, d.h. es geht zu
nächst einmal noch um die Sicherheit der 
eingesetzten Verfahren. Diesbezüglich gab 

es zwar bisher wenig unangenehme Über- · 
raschungen, aber bislang gibt es auch noch 
keine besonders optimistisch stimmenden 
Hinweise auf eine klinische Wirksamkeit. 
Für die meisten der heute bereits mit mv 
infizierten Personen werden gentherapeuti
sche Behandlungsverfahren daher wohl 
keine große praktische Bedeutung mehr 
erlangen. Auch wenn einige Strategien 
bereits in klinischen Versuchen am Men
schen getestet werden, kann man noch 
nicht erwarten, daß die verwendeten Ver
fahren bereits einen durchschlagenden Er
folg haben werden. Die Wirksamkeit der 
verfolgten Strategien wird bestimmt wer
den durch 
• die Auswahl der Gene, auf die die Be
handlung abzielt 
• die Stabilität der eingesetzten Moleküle 
im Wirtsorganismus und das Ausmaß der 
Expression in den Zielzellen 
• die Art des Vektors, der zum Einschleu
sen der Gene verwendet wird 
• die Art der Zielzellen und -gewebe 
• die Frage, ob es gelingt, die Genprodukte 
in die Regionen der Zelle zu dirigieren, wo 
sie ihre Wirkung am besten entfalten kön
nen. 

Es gibt eine ganze Reihe von Ansätzen, die 
verfolgt werden und die im Folgenden kurz 
vorgestellt werden sollen. Gemeinsam ist 
allen Ansätzen, daß es sich nicht um eine 
Keimbahmtherapie handelt, d.h. die geneti
schen Veränderungen werden nicht vererbt 
und die gewünschte genetische Informa
tion wird immer nur in bestimmte, mehr 
oder weniger eingrenzbare ZeIlpopulati0-
nen eingebracht. Die Aufzählung kann kei
nen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. 

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung aus: 
InfFo. Nachrichten und Berichte aus der infek
tionsepidemiologischen Forschung 2/95 



Ribozyme 

Ribozyrne sind RNS-Moleküle, die andere 
RNS an bestimmten Stellen zerschneiden 
und damit die Ablesung der entsprechen
den Information verhindern können. Ribo
zyrne können so spezifisch konstruiert 
werden, daß sie nur die gewünschte RNS 
attackieren. Sie können auch so konstruiert 
werden, daß sie beispielsweise eine virale 
RNS an verschiedenen Stellen zerschnei
den können, was ihre Wirksamkeit erhöht 
und was sie weniger anfällig fur einen Wir
kungsverlust auf Grund von Mutationen 
der Virus-RNS macht. 
Entwicklungsstand: Ribozyrne gegen mv 
wurden erfolgreich in ZeIlkulturexperimen
ten getestet. Permanente Zellinien, Lym
phozyten aus dem peripheren Blut und 
Stammzellen aus fötalem Nabelschnurve
nenblut wurde mit retroviralen Vektoren, 
welche die Ribozyrne transponieren kön
nen, infiziert. Die Ribozyrne erwiesen sich 
als funktionstüchtig und konnten die Ver
mehrung von HIV nach erfolgter Infektion 
der Zellen deutlich vermindern, nicht aber 
völlig verhindern. Eine Forschergruppe um 
die ehemalige Gallo-Mitarbeiterin Flossie 
Wong-Staal hat an der Universität von San 
Diego in Kalifomien eine klinische Phase
I-Studie beantragt, in der mV-infizierte 
Kinder behandelt werden sollen. Die ersten 
klinische Studien sollen deshalb an Kindern 
durchgefuhrt werden, weil die Stammzel
len, aus denen sich die späteren Wirtszellen 
von HIV entwickeln, bei Neugeborenen 
sehr gut aus dem Nabelschnurvenenblut 
isolieren lassen (viel leichter als beim Er
wachsenen, wo die Zellen aus dem Kno
chenmark gewonnen werden müssen), sie 
mit größerer Effizienz die Ribozyrne auf
nehmen und die Zellen schneller proliferie
ren als beim Erwachsenen. Außerdem kann 
auf Grund des relativ schnellen Krank
heitsverlaufes bei mV-Infizierten Neuge
borenen der klinische Therapieerfolg 
schneller beurteilt werden. Nabelschnurve-
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nenblut soU bei der Geburt entnommen, die 
Stammzellen isoliert und die Ribozyrne 
eingebracht werden und sobald bei dem 
Kind eine Infektion mit mv sicher dia
gnostiziert ist, sollen die "intrazellulär im
munisierten" Zellen zurückinfundiert wer
den. 

Anti-sense OligonukJeotide 

Anti-sense Oligonukleotide sind chemisch 
leicht modifizierte RNS-Moleküle, die 
spiegelbildlich (anti-sense) zu einer als Ziel 
ausgesuchten Boten-RNS konstruiert wer
den. Sie sollen durch die Bindung an die 
Ziel-RNS die Ablesung der entsprechenden 
Information gezielt und dauerhaft verhin
dern. In Zellkulturexperimenten und Tier
versuchen konnten biologische Effekte von 
anti-sense Oligonukleotiden belegt werden. 
Nicht alle diese Effekte lassen sich jedoch 
durch eine spezifische anti-sense-Wirkung 
erklären, was die Beurteilung der Wirk
samkeit und die Abschätzung möglicher 
Nebenwirkungen deutlich erschwert. 
Elltwicklullgsstand: Ein erstes anti-sense 
Oligonukleotid, das GEM-91 befindet sich 
bereits in Frankreich, Großbritannien und 
den USA in einer Phase-mlIl Therapie
studie. In der inzwischen abgeschlossenen 
Phase-lA-Studie hatten mV-Infizierte je
weils eine subkutane und eine intravenöse 
Injektion von GEM-91 erhalten. Die Do
sierungen reichten von 0,1 mglkg bis zu 
4mglkg. Als Nebenwirkungen wurden lo
kale Schmerzen bei der intravenösen In
jektion und bei Dosierungen von 2mglkg 
und darüber wurde eine Verlängerung der 
Gerinnungszeit um 50% beobachtet. In der 
Phase-mlIl-Studie werden Dosierungen 
von 0,5mg, Img und 2mglkg als intrave
nöse Infusion jeden zweiten Tag über vier 
Wochen verabreicht. 
In den USA ist darüberhinaus ein weiteres 
anti-sense Therapeutikum in einer klini
schen Phase-I1II-Studie (GS840 von der 



Finna Gilead) und eine weitere Studie (Isis 
5320) soll demnächst beginnen. GS840 ist 
eine Substanz, welche oral gegeben wer
den kann. Sowohl die Finna Gilead wie die 
Finna Isis entwickeln anti-sense-Thera
peutika auch gegen CMV. Diese Substan
zen befinden sich bereits in Phase-IIIIIII
bzw. Phase-III-Studien. 

RNS-Köder 

Dieser Ansatz nutzt die Tatsache, daß 
mV-Proteine, die fur die Regulation der 
Virusvennehrung notwendig sind, darüber 
wirken, daß sie an bestimmte virale RNS
Sequenzen binden. Bei mv sind zwei sol
che Proteine bekannt, das tat und das rev. 
Tat bindet an das T AR-Gen (tat-respon
sive), rev an das RRE-Gen (Rev-respon
sive). RNS-Köder sind kurze RNS-Mole
küle, die tat- und rev-Proteine abfangen 
und so die Regulation der Virusvenneh
rung stören. Ein mögliches Problem dieses 
Ansatzes ist, daß auch nonnale Zellpro
teine an T AR- und RRE-Gensequenzen 
binden und daß entsprechende RNS-Köder 
daher eventuell die nonnale Zellfunktion 
beeinträchtigen könnten. Durch sehr kurze 
RNS-Ködennoleküle kann dieses Problem ' 
vielleicht umgangen werden. 
Elltwicklungsstalld: RNS-Köder wurden 
bislang nur in Zellkulturexperimenten ge
testet. 

Transdominante mutante Proteine 

Diese Proteine sind abgewandelte Fonnen 
von viralen Regulationsproteinen wie tat 
und rev. Die Proteinmutanten konkurrieren 
mit den nonnalen Proteinen um die Bin
dungs stellen, besitzen aber nicht mehr die 
regulatorischen Funktionen des ursprüngli
chen Virusproteins und schwächen da
durch die Wirkung der nonnalen Regula
torproteine. 

Entwicklungsstand: am weitesten fonge
schritten ist die Entwicklung eines mutan
ten rev-Proteins (Rev MlO). In Zellkultur
experimenten mit permanenten ZeUinien 
und frisch isolienen Blutlymphozyten 
konnte die Virusvermehrung gedrosselt 
werden, ohne daß der normale Zellstoff
wechsel und die nonnale T -Zellfunktion 
erkennbar beeinträchtigt wurden. In einer 
klinischen Phase-I-Studie wird dieser 
Therapiesansatz seit Mai 1994 an der Uni
versität von Michigan geprüft. In dieser 
Studie wird die genetische Infonnation 
zum Bau des mutanten Proteins im Rea
genzglas mit Gold-Mikropanikeln in CD4-
positive Zellen des Patienten eingeschleust 
und die Zellen werden anschließend zu
rückinfundiert. 

Intrazelluläre Antikörper 

Ein ganz ähnliches Verfahren wie die 
transdominanten ProteinIIlutanten. Die ge
netische Infonnation zur Synthese von in
trazellulär verbleibenden, gegen bestimmte 
mV-Proteine gerichtete Antikörper 
(nonnale Antikörper wirken nicht in Zellen 
sondern im extrazellulären Raum) wird in 
mv -infizierte oder mv -Zielzellen einge
bracht. Die Antikörper binden an die ent
sprechenden Virusproteine und behindern 
ihre normale Funktion (z.B. die Regulation 
der Virusvermehrung) oder den Zusam
menbau eines Viruspartikels. 
Entwicklungsstand: Das Verfahren wurde 
bislang nur in Zell kulturen erprobt. 

Intrazelluläre Toxine 

Ein Ansatz, mit dem versucht wird, mv
infizierte Zellen auszuschalten. Dazu wer
den genetische Informationen in die Ziel
zelle eingeschleust, die im Falle einer pro
duktiven Infektion der Zelle mit mv akti
viert werden und zur Selbstzerstörung der 
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Zelle fuhren. Es wird z.B. ein Gen des 
Herpes simplex Virus verwendet, welches 
fur das Virusenzym Thymidin-Kinase ko
diert. Diese Gen wird so verändert, daß es 
erst in Gegenwart von HIV-Proteinen ak
tiviert wird. Zellen, welche das Enzym 
produzieren, können dann durch die Gabe 
der Medikamente Acyclovir oder Gancicl
ovir ausgeschaltet werden, da die Thymi
din-Kinase diese Substanzen zu tödlichen 
Zell giften umwandelt. Prinzipiell ist auch 
die Verwendung anderer Zellgifte denkbar. 
Bei diesem Therapieansatz ist darauf zu 
achten, daß das verwendete Toxine auch 
wirklich ausschließlich die mv -produzie
renden Zellen schädigt. 
Entwicklungsstand: Bisher wurde nur in 
Zell kulturen experimentiert. Ein Thymi
dinkinase-Selbstmord-Gen wird jedoch 
auch in einer bereits angelaufenen klini
schen Therapiestudie verwendet, bei der 
mv -spezifische zytotoxische T -Zellen au
ßerhalb des Körpers vermehrt und dann 
zurückinfundiert werden. Das Selbstmord
Gen soll in diesem Fall die Möglichkeit 
eröffnen, im Falle einer überschießenden 
Reaktion der re-infundierten Zellen diese 
gezielt auszuschalten. Die Aktivierung des 
Selbstmordmechanismus erwies sich bis
lang jedoch nicht als notwendig, da die 
zurückinfundierten Zellen weder messbare 
positive noch negative Effekte entfalteten. 

Funktions- und/oder Markierungsgene 

Hierbei werden Gene in Zellen einge
bracht, die entweder deren Funktion modi
fizieren, z.B. Zytokingene, die zu einer 
Produktion bestimmter Botenstoffe durch 
diese Zellen fuhren, und/oder die Zellen 
werden mit Genen "markiert", um feststel
len zu können, wohin diese Zellen im Kör
per wandern. 
Entwicklungsstand: Diese Verfahren wur
den bereits in klinischen Studien am Men
schen eingesetzt. Die Zellen wurden dafiir 
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außer halb des Körpers behandelt und nach 
Einsetzen des entsprechenden Gens wieder 
zurückinfundiert. 

Impfung mit Nukleinsäuren 

. Bereits die Impfung mit abgeschwächten 
Lebendimpfstoffen kann im Grunde als ei
ne Form der Gentherapie betrachtet wer
den. Weiterentwicklungen sind die Vakzi
nierung mit "nackter DNS" und Impfungen 
mit "Retroviralen Vektoren". Bei der 
Impfung mit "nackter DNS" macht man 
sich die Fähigkeit von Muskelzellen und, 
nach neu esten Berichten auch von Zellen in 
der Haut (Keratinozyten, Fibroblasten, 
Langerhanszellen), zunutze, die auf der in
jizierten bzw. aufgenommenen DNS ko
dierten Proteine zu produzieren und dann 
auf der Zelloberfläche zu exprimieren. 
Damit wird eine der normalen Impfung 
analoge Immunantwort induziert, ohne daß 
es zur Bildung neuer infektiöser Partikel 
kommt. 
Entwicklungsstand: Das Verfahren wurde 
erfolgreich in Tierversuchen getestet. 
Mäuse konnten z.B. mit diesem Verfahren 
gegen Influenza-Viren immunisiert werden. 

Impfung mit retroviralen Vektoren 

Bei einer Impfung mit retroviralen Vekto
ren werden bestimmte Gene in der Hülle 
von Retroviren verpackt, deren ursprüngli
che RNS zuvor weitgehend entfernt 

. wurde, so daß sie nicht mehr vermehrungs-
fähig sind. Beläßt man jedoch die 
retroviralen Enzyme wie die Reverse 
Transkriptase und die Jntegrase in der 
Hülle, so wird das gewünschte Gen wie ein 
richtiges Retrovirus in das Chromosom der 
Zielzelle integriert. Ein mögliches Risiko 
bei diesem Verfahren besteht darin, daß 
durch die Einfiigung der neuen genetischen 
Information in das Chromosom der Wirts- . 



zelle unter ungünstigen Umständen eine 
maligne Entartung dieser Zellen begünstigt 
werden kann. 
Entwicklungsstand: in den USA wurde 
1993 von der Firma Viagene mit klinischen 
Versuchen mit einem retroviralen Vektor 
airi Menschen begonnen. Die Studien wer
den im Sinne einer therapeutischen Imp
fung an HIV -Infizierten Freiwilligen vor
genommen. Zunächst wurden Zellen au
ßerhalb des Körpers mit einem retroviralen 
Vektor infiziert, der Teile des env- und das 
rev-Gen von mv enthält. Diese Zellen 
wurden danach wieder in die Versuchsper
sonen infundiert. Im nächsten Schritt 
wurde der retrovirale Vektor direkt inji
ziert. Mittlerweile sind die Versuche im 
Stadium der Dosissteigerung in einem 
Doppelblindversuch (Phase I1II). 

Generelle Probleme gentherapeutischer 
Verfahren 

Es gibt einige generelle Probleme genthe
rapeutischer Verfahren, die noch nicht 
befriedigend gelöst sind. Die wichtigsten 
sind die Auswahl der geeigneten Vektoren, 
die den Transport der gewünschten geneti
schen Information an den jeweiligen Ein
satzort bewerkstelligen sollen sowie die 
Regulation der Ablesung der genetischen 
Information. Eine Entwicklungshürde stellt 
fur viele Verfahren auch das Fehlen geeig
neter Tiermodelle dar. Für viele mv -be
zogene gentherapeutische Experimente 
bietet sich jedoch als Tiermodell die sog. 
SCID-Maus an, in die Teile des menschli
chen Imunsystems verpflanzt werden kön
nen. 
Die bislang am häufigsten Verwendung 
findenden Vektoren sind rekombinante 
Virusvektoren, wobei am häufigsten tieri
sche Retroviren benutzt werden. Virusvek
toren können ex vivo und in vivo verwen
det werden. Ex vivo bedeutet, daß Zellen 
außerhalb des Körpers infiziert und danach 
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wieder reinfundiert werden, in vivo bedeu
tet, daß der Virusvektor direkt in den le
benden Organismus injiziert wird. Viren als 
Vektoren besitzen den unschätzbaren 
Vorteil, daß sie über Jahrmillionen ein In
strumentarium entwickelt haben, mit dem 
sie genetische Informationen in den Zell
kern bzw., wie die Retroviren sogar in die 
Chromosomen ihrer Zielzellen integrieren 
können. 
Mit rekombinanten Adenovirusvektoren 

.. (Adenoviren sind Schnupfenviren), welche 
bei Therapiestudien zur Behandlung der 
Erbkrankheit Mukoviszidose eingesetzt 
wurden, traten z.B. folgende Probleme auf: 
der Vektor war zwar geeignet das fehlende 
Gen in die EpithelzeHen der Luftwege zu 
transportieren, aber zumindest die erste 
Generation von Vektoren besitzt noch ei
nige Strukturgene des Virus, die zur Ex
pression von Virusproteinen fuhren und so 
die Zelle zum Angriffsziel fur virusspezifi
sche T-Lymphozyten machen. Es kommt, 
womöglich auch durch eine direkte In
teraktion der Virushülle mit Immunzellen, 
zu einer Entzündungsreaktion. Theoretisch 
besteht auch das Risiko, daß bei wieder
holter Gabe Antikörper gegen solche vira
len Vektoren gebildet werden. Um solche 
Probleme zu umgehen, wurden kationi
sche, d.h. elektrisch geladene Liposomen 
entwickelt, die zwar nicht vom Immunsy
stem erkannt werden und auch sehr gut in 
die Zellen eindringen, die aber keinen 
spezifischen Mechanismus wie Viren besit
zen, um die transportierte DNS in den 
Zellkern zu dirigieren. Deshalb müssen 
sehr hohe Konzentrationen der Liposomen 
in der Zelle erreicht werden, was wiederum 
zu Entzündungsreaktionen und einer Zell
schädigung fuhren kann. 
Man versucht nun die Vorteile der viralen 
Vektoren mit den Vorteilen von Liposo
men zu kombinieren, indem entweder die 
vom Immunsystem erkannten Epitope der 
Virushülle maskiert werden oder indem die 
viralen Werkzeuge zum effizienten Gen~ 
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transport in den Zellkern mit in die Lipo
somen hineingepackt werden. 
Der Nachteil retroviraler Vektoren ist, daß 
sie rur eine direkte Injektion . in den Orga
nismus nicht so gut geeignet sind. Da die 
Vektoren nicht vermehrungsfähig sind, 
werden außerordentlich große Mengen ' da
von benötigt, um eine ausreichend große 
Zah1 von Zielzellen zu erreichen. Die Pro
duktion ausreichend großer Mengen sol
cher Vektoren ist auf Grund der Labilität 
der Hülle von Retroviren technisch sehr 
schwierig. Ein zusätzliches Problem ergibt 
sich daraus, daß retrovirale Vektoren 
durch Eiweißmoleküle im Blut wie z.B. 
Komplement angegriffen und zerstört wer
den. Die meisten retroviralen Vektoren 
können zudem nur sich teilende Zellen ef
fektiv "infizieren", so daß bestimmte Zellen 
wie Nerven- und Leberzellen sehr schlecht 
erreicht werden können. Schließlich ist 
bi~lang kaum zu beeinflussen, an welchen 
Stellen die neuen Gene eingefugt werden. 
Im ungünstigen Fall kann das Einfugen ei
nes Gens an einer ungeeigneten Stelle zur 
Schädigung oder malignen Entartung der 
Zelle fuhren. 
Strategien zur Umgehung dieser Schwie
rigkeiten sind z.B. pseudotypische Retrovi
ren, bei denen das fragile retrovirale Hüll
protein durch die Hülle anderer, stabilerer 
Viren ersetzt werden. Dadurch läßt sich 
auch das Spektrum der "infizierbaren" 
Zellen erweitern. Auch was den zielge
nauen Einbau von Genen in die Zell-DNS 
angeht, kann man von der Natur abkup
fern. Bei sog. Retrotransposonen (xx) und 
bestimmten Retroviren wie z.B. mv hat 
man Mechanismen gefunden, die fur einen 
gezielten Einbau der genetischen Informa
tion in bestimmte Regionen der Zell-DNS 
sorgen. 
Die Regulation der Genexpression bereitet 
ebenfalls noch größere Probleme. Eine 
Zelle greift normalerweise nur auf einen 
BruchtC?il der in ihr enthaltenen genetischen 
Information zu. Wie eine Zelle entscheidet, 
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wann sie welche genetische Information 
abliest, ist ein noch weitgehend ungeklärtes 
Rätsel. Zwar kann die Ablesung von zu 
therapeutischen Z wecken eingebrachten 
neuen genetischen Informationen durch ei
ne Koppelung an "Promotoren", die meist 
von Viren stammen, stimuliert werden und 
es ist moglich, eine künstlich eingebrachte 
genetische Information z.B. erst dadurch 
zu aktivieren, daß eine Zelle infiziert wird. 
Auch gibt es Verfahren, wie man gentech-

.. nisch manipulierte Zellen durch 
"Selbstmordgene" wieder eliminieren kann. 
Diese V erfahren ermöglichen aber lediglich 
eine AnfAus, Alles-oder-Nichts-Regula
tion. Von einer wirklich bedarfsgerechten 
Regulation wie die Natur sie entwickelt hat 
sind die Gentechniker noch einige Schritte 
entfernt. 
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1. Einleitung 

Die Pneumocystis carinii-Pneumonie (pcP) 
ist nach wie vor die häufigste Infektion, 
die zur Definition des Vollbildes der 
AIDS-Erkrankung fuhrt. Auch unter der 
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hochaktiven antiretroviralen Therapie 
(HAART) gilt unverändert, daß Patienten 
unterhalb von ca. 250 - 200 CD4-Zellen/lll 
gefährdet sind und eine entsprechende 
Prophylaxe benötigen. Allerdings gilt 
auch, inzwischen durch Studien abgesi
chert, die Möglichkeit, bei Erreichen die
ser CD4-Zellzahl über einen Zeitraum von 
mehreren Monaten, relativ sicher diese 
prophylaktischen Maßnahmen wieder be
enden zu können. 
Bronchitiden bzw. Pneumonien, die durch 
Bakterien hervorgerufen werden, sind re
lativ einfach zu diagnostizieren, da das 
Röntgenbild meist eine typische Ausbil
dung von Veränderungen zeigt. Zudem ist 
im allgemeinen hohes Fieber und grünli
cher bzw. gelblicher eitriger Auswurf cha
rakteristisch. 
Die Pneumocystis carinii-Pneumonie ist 
bezüglich der Diagnostik nicht so eindeu
tig. Im allgemeinen besteht eine Sympto
menkombination aus Reizhusten, Fieber 
und Atemnot, die vor allem bei Belastung 
auftreten (Belastungsdyspnoe). Da sich die 
Entzündungsreaktion jedoch zunächst 
vorwiegend im Zwischenraum der Lun
genbläschen ausbildet, bleibt die körperli
che Untersuchung des Arztes - insbeson
dere das Abhören des Patienten - ohne 
Befund, auch wenn der Patient zum Unter
suchungszeitpunkt über massive Be
schwerden klagt. 
Richtungsweisend und unter Umständen 
lebensrettend ist jedoch die Information 
des Arztes über die bestehende HIV -
Infektion und ggf die Angabe der letzten 
Helferzellzahl, denn dies ermöglicht eine 
schnelle Einleitung einer fachgerechten 
Diagnostik und Therapie. 
Die Pneumocystis carinii-Pneumonie kann 
sowohl schleichend verlaufen, als auch 
über Wochen zu einem dramatischen 
Krankheitsbild fuhren. Ebenso sind Ent-



wicklungen möglich, die innerhalb von nur 
wenigen Tagen die Einweisung des Patien
ten auf die Intensivstation zur Beatmung 
notwendig machen. 
Auch wenn die Kenntnis über die aktuelle 
Zahl der CD4-Zellen sowie das Röntgen
bild eine Verdachtsdiagnose ermöglichen, 
sind weitere Verfahren zur Diagnosesiche
rung notwendig. Gerade im Zusammen
hang mit der mv-Infektion können andere 
Erreger bis hin zur Tuberkulose ähnliche 
Röntgenbilder produzieren. Um hier Klar
heit zu erlangen, ist i!'l jedem Fall ein direk
ter Erregernachweis unerläßlich. Da bei 
der angegebenen Symptomatik sowohl 
Mischinfektionen als auch atypisch verlau
fende andere Infektionen in Frage kom
men, muß die Erregerdiagnostik Bakteri
en, Pilze, natürlich Pneumocystis carinii 
sowie in seltenen Fällen auch Viren erfas
sen. 

;2. Diagnostische Verfahren 

Der Nachweis der Erreger ist durch die 
Untersuchung von Sekret aus dem Bron
chialsystem möglich. Für die Gewinnung 
des Sekrets existieren verschiedene Ver
fahren. 
Die einfachste Methode ist die Produktion 
von sogenanntem Sptltum (Sekret aus dem 
Bronchialsystem). Nach vorherigem Aus
spülen der Mundhöhle ohne desinfizieren
de Lösungen wird Sekret abgehustet. Für 
den Nachweis von Pneumocystis carinii ist 
dieses Verfahren jedoch nicht ausreichend. 
Nur in etwa 25 % ~ hier eine sichere 
Diagnose gestellt werden. 

2. 1. Provoziertes Sputum 
Zur Gewinnung von provoziertem Sputum 
wird eine 3%ige sterile Kochsalzlösung 
inhaliert. Die dabei verwendeten Inhalato
ren sind nicht identisch mit denen, die zur 
Pentamidin-Inhalationstherapie eingesetzt 
werden. 
Bei diesem Verfahren sollte der zu Unter-
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suchende nüchtern sein, da starker Husten 
zu Erbrechen fuhren kann. 
Wird dieses Verfahren mehrmals durchge
fuhrt, ist die Aussicht, den Erreger der PcP 
nachzuweisen, annähernd so groß wie bei 
der einmaligen Durchfuhrung einer Bron
choskopie. 

2. 2. Bronchoskopie mit bronchoalveolä
rer Lavage (BAL) 
Die Lungenspiegelung ist ein schnelles und 
sicheres Verfahren, die Diagnose Pneu
mocystis carinii-Pneumonie zu stellen. 
Allerdings ist hier der technische und per
sonelle Aufwand deutlich größer und das 
Verfahren wesentlich eingreifender als das 
provozierte Sputum. 
Unter örtlicher Betäubung des Nasenra
chenraums sowie der zu untersuchenden 
Lungenabschnitte wird der Patient mit 
starken Beruhigungsmitteln, auf die Unter
suchung vorbereitet. 
Normalerweise wird das Bronchoskop 
vom Untersucher durch die Nase einge
fuhrt. 
Schon durch das Betrachten des Bron
chialbaumes können wichtige Diagnosen 
anband von eventueller Eiterbildung, 
Schwellung von Schleimhäuten und 
Stimmbändern oder Verfärbungen (z.B. 
bei Kaposi-Sarkom) gestent werden. 

2. 3. Vor- und Nachteile beider Verfahren 
Sowohl das provozierte Sputum als auch 
die Bronchoskopie beherbergen das Risiko 
einer Luftspaltbildung zwischen Lunge 
und Brustkorb (pneumothorax). Theore
tisch besteht bei der Lungenspiegelung 
außerdem das Risiko einer Blutung oder 
Verletzung von Lungenstrukturen durch 
das Bronchoskop. Diese Risiken liegen in 
der Regel jedoch bei unter 1%. Zwei 
Drittel der so untersuchten Patienten be
kommen (meistens mehrere Stunden nach 
Untersuchungsende) Fieber und gelegent
lich auch Schüttelfrost. Dies ist die häu
figste Nebenwirkung der Lungenspiege
lung. 



Die Vorteile der Lungenspiegelung gegen
über dem provoziert'en Sputum liegen 
nicht nur in der Möglichkeit, eindeutig und 
schnell Pneumocystis carinii nachzuwei
sen, sondern vor allem auch darin, mit 
einer Untersuchung gleichzeitig andere 
mögliche Ursachen zu erkennen, wie oben 
erwähnt z.B. das Kaposi-Sarkom. 

2. 4. Nachweisverfahren 
Der Nachweis von Pneumocystis cannll 
gelingt innerhalb weniger Stunden durch 
den Einsatz verschiedener Färbeverfahren, 
die den Erreger direkt ~ichtbar machen, so 
daß die Diagnose mittels Mikroskop ge
stellt werden. Die Anzucht gelingt mangels 
geeigneter Nährböden nicht. 

3. Schweregrade der Pneumocystis 
carinii-Pneumonie 

Erste Hinweise ergeben sich aus der Erhö
hung der Atemfrequenz, sowie dem Rönt
genbild, das Aufschluß gibt über die Aus
dehnung und die Intensität der Lungenent
zündung gibt. Meist werden weiteren 
funktionelle Testverfahren hinzugezogen. 
Hierzu gehören einfache Lungenfunktions
teste wie die Messung der Lungengesamt
kapazität, kombiniert mit der Messung des 
Sauerstoffdrucks im arteriellen bzw. venö
sen Blut. Für die Meisung der Sauerstoff
beladung im arteriellen Blut ist die Punkti
on einer Arterie am Handgelenk. oder in 
der Leiste notwendig. 
Für die Entscheidung, welches Therapeu
tikum zum Einsatz kommt bzw. ob eine 
Therapie ambulant durchgefiihrt werden 
kann, ist die genaue Diagnose sowie die 
Zuordnung des Schweregrades von be
sonderer Bedeutung. 
Bei leichten Formen lassen sich durchaus 
wenig beeinträchtigende Medikamente 
einsetzen. Zuvor jedoch sollten unbedingt 
Erreger sowie mögliche Begleiterreger 
einwandfrei festgestellt bzw. identifiziert 
sein, um spätere Komplikationen und lan-

ge Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. 
Bei schwereren Formen oder komplizie
renden Begleiterregern sollte trotz aller 
ambulanten Möglichkeiten eine Kranken
hausbehandlung empfohlen werden. Eine 
dreiwöchige Bettruhe sollte in jedem f'all 
eingehalten werden. . 
Zum Teil lassen sich diese Therapien, auch 
unter Mithilfe ambulanter Pflegeteams, zu 
Hause verwirklichen. Eine intensive 
Überwachung ist zwingend erforderlich, 
da auch bei zunächst leichten Fällen eine 
dramatische Verschlechterung bis hin zum 
Tode eintreten kann. 
Hier sollte eine enge Anbindung an ein 
Behandlungszentrum mit allen diagnosti
schen Möglichkeiten angestrebt werden. 

4. Therapie 

Für die Auswahl verschiedener Therapeu
tika zur Behandlung der PcP sind die oben 
beschriebenen Einteilungskriterien wichtig. 
Zur Behandlung der schweren Pneu
mocystis carinii-Pneumonie werden 
Bactrim, Pentacarinat und Neutrexin ver
wendet. Die durchsctmittliche Behand
lungszeit beträgt bei allen Medikamenten 
etwa drei Wochen. 

4, 1. TrimethoprimiSuljamethoxazol 
(Bactrim® /Eusaprim®) 
Bei Bactrim~ handelt es sich um eine Mi
schung aus zwei Medikamenten (Tri
methoprim und Sulfamethoxazol). Die 
übliche Dosis beträgt zwischen 6 und 8 g 
pro Tag im Gegensatz zu der Dosierung 
von 2 g bei normalen Infektionen. Dem
entsprechend ist mit häufigen Nebenwir
kungen zu rechnen. In erster Linie treten 
hier allergische Hauterscheinungen auf, 
des weiteren in abnehmender Frequenz 
Erhöhungen der Leberwerte sowie Stö
rungen der weißen Blutkörperchen. Auf
grund der schlechten Magenverträglichkeit 
und der hohen Tablettenzahl wird die The
rapie meist intravenös durchgefiihrt. Bei 
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schweren Verlausformen treten häufig 
Durchfälle auf, dies wiederum fuhrt dazu, 
daß die Menge des Wirkstoffes, die über 
den Darm in den Körper aufgenommen 
wird, nicht mehr eindeutig kalkuliert wer
den kann. In diesen Fällen ist dringend von 
einer Therapie mit Tabletten abzuraten. 
Auch bei leichteren Fällen muß dann die 
sichere Medikamentenapplikation im Vor
dergrund stehen. Da Bactrim® 
(Eusaprim®) über eine breite antibiotische 
Wirksamkeit verfugt, werden mögliche 
Begleiterreger (siehe pben) in den meisten 
Fällen mit erfaßt. Es sollte jedoch auf die 
Möglichkeit resistenter Bakterien hinge
wiesen werden. 

4. 2. Pentamidindiisethionat 
(pentacarinat) 
Das Medikament Pentacarinat® steht nicht 
in· Tablettenform zur Verfugung. Schwere 
Fälle der Pneumocystis carinii-Pneumonie 
werden ausschließlich intravenös behan
delt; eine intramuskuläre Verabreichung 
von Pentacarinat® ist prinzipiell möglich, 
ist aber wegen der lokalen Nebenwirkun
gen nicht zu empfehlen. Da Pentacarinat® 
keine antibakterielle Wirkung besitzt, muß 
zusätzlich ein Antibiotikum verabreicht 
werden. Dieses Begleitantibiotikum wird 
dann jedoch in üblicher Dosierung einge-
setzt. • 
Die häufigste Nebenwirkung von Pentaca
rinat® besteht in einem Blutdruckabfall 
während der Infusion. Die Dauer der In
. fusion sollte mindestens eine Stunde be
tragen. Der Patient muß liegen, um die 
durch den Blutdruckabfall verursachten 
Beschwerden gering- zu halten. Weitere 
Nebenwirkungen können Entzündungen 
der Bauchspeicheldrüse und Störungen der 
Nierenfunktion sein. Durch eine Dosisan
passung nach dem funften Behandlungstag 
können diese nicht unproblematischen 
Nebenwirkungen aufi ein Mindestmaß re
duziert werden. Diese Dosisanpassung ist 
nicht durch große Studien abgesichert, 
wird jedoch in der BRD in den allermei-
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sten Zentren durchgefuhrt. 

4. 3. Neutrexin 
Neutrexin ist ein Medikament, das aus 
dem fur die Tumortherapie verwandten 
Methotrexat weiterentwickelt wurde. Da -
anders als bei der Tumortherapie - Tri
metrexate (Neutrexin) gleichzeitig mit dem 
Gegenspieler (Antagonisten) Folsäure an
gewandt wird, sind die Nebenwirkungen 
mit denen der Chemotherapie nicht zu 
vergleichen. Die Behandlung ist aufwendig 
und durch die hohe Dosis des Vitamins 
Folsäure auch relativ kostspielig. Wie bei 
allen Chemotherapeutika werden die Do
sierungen nach Körperoberfläche vorge
nommen. 
Die Hauptnebenwirkungen sind Einfluß 
auf die weißen Blutkörperchen und Erhö
hung der Leberwerte. 
Diese drei Medikamente sind fur die Be
handlung der akuten schweren Pneu
mocystis carinii-Pneumonie vorgesehen. 
In jedem Fall muß das jeweilige Medika
ment mit Cortison in einer Dosierung zwi
schen 100 und 200 mg täglich kombiniert 
werden. Nur so bestehen, auch bei schwe
rer Pneumocystis carinii-Pneumonie, gro
ße Chancen einer erfolgreichen Therapie. 

5. Mittelscbwere bis leicbte Pneumo
cystis carinii-Pneumonie 

Alle oben angegebenen MeJikamente 
können auch zur Therapie der mittel
schweren bis leichten PcP angewendet 
werden. 

5. 1. Pentamidindiisethionat 
(pentacarinat) 
Liegt eine mittelschwere oder leichte 
Pneumocystis carinii-Pneumonie vor, kann 
die Anwendung von Pentacarinat® auch 
inhalativ erfolgen. Eine intravenöse Gabe 
ist in diesem Fall nicht unbedingt erforder
lich. 
Bei der Inhalation sollte darauf geachtet 



werden, daß zweimal täglich eine Dosis 
von 300 mg (unabhängig von Körperge
wicht und Körperoberfläche) verabreicht 
wird. Werden 600 mg in einer Gesamtdo
sis inhaliert, bleiben aufgrund von Viskosi
tätsproblemen zwei Drittel des Medika
ments im Inhalator olme Wirkung zurück. 
Grundsätzlich sollte vor jeder Inhalati
onstherapie das Bronchialsystem mit ei
nem sogenannten Bronchus-erweiterndem 
Medikament - dem Bronchodilatator -
weit gestellt werden. 
Auch bei der Inhalationstherapie ist darauf 
zu achten, daß zusätzlich ein normales 
Antibiotikum verabreicht wird. 

5. 2. Atovaquon (Wellvone®) 
Ein weiteres Medikament zum Einsatz bei 
mittelschweren bis leichten Fällen ist WeU
vone®, eine relativ neue Entwicklung der 
Firma Glaxo-Wellcome. Dieses Medika
ment ist wie Bactrim® sowohl gegen 
Pneumocystis carinii als gegen T oxoplas
mose aktiv und in Deutschland zur Be
handlung der leichten bis mittel schweren 
PcP zugelassen. " 
Da es sich bei Wellvone® ebenfalls nicht 
um ein Breitspektrumantibiotikum handelt, 
sollte auch hier auf die zusätzliche Gabe 
eines bakterienwirksamen Antibiotikums 
geachtet werden. Nebenwirkungen von 
Wellvone® sind Veränderungen des Blut
bildes und Erhöhungen der Leberwerte. 

5. 3. PrimaquiniClindamycin (Sobelin®) 
Die Kombination Primaquin/Clindamycin 
(Sobelin~ wird relativ häufig fur die The
rapie der PcP eingesetzt, da sie im allge
meinen gut verträglich ist. Insbesondere 
kommt sie dann zur Anwendung, wenn bei 
schweren Fällen Unverträglichkeitsreak
tionen den Einsatz von Bactrim®, Eusa
prim®, Pentacarinat® oder Neutrexin nicht 
zulassen. Im Rahmen von Kongressen 
wurde über eine ausreichende Aktivität 
auch bei schweren Pneumonien berichtet. 
Die möglichen Nebenwirkungen bestehen 
ebenfalls in Blutbildveränderungen und 

Leberschäden. Sobelin~ verursacht unter 
Umständen Durchfä.lle und andere den 
Darmtrakt betreffende Beschwerden. 
Ein Vorteil dieser Kombination ist, daß die 
Therapie sowohl durch Einnahme von 
Tabletten als auch durch intravenöse Gabe 
erfolgen kann. Primaquin steht jedoch aus
schließlich in Tablettenform zur Verfu
gung, diese sind sehr klein und können 
notfalls auch per Magensonde verabreicht 
werden. 

6. Primärpropbylaxe 

Als Primärprophylaxe bezeichnet man ein 
Verhalten oder die aktive Einnahme von 
Medikamenten zur Verhinderung von Er
krankungen. 
Um die Pneumocystis carinii-Pneumonie 
zu verhindern, ist die Einnahme von Medi
kamenten unterhalb von 250 bzw. 200 
HelferzeUen/ld notwendig. Dies gilt auch, 
wie oben erwähnt, beim Einsatz einer anti
retroviralen Therapie. 

6. 1. Bactrim®, Eusaprim®, Pentacarinat 
In mehreren Studien hat sich hier der Ein
satz von Bactrim~ bzw. Eusaprim~ mit 
einer forte-Tablette täglich als das wirk
samste und sicherste Primärprophylaxe
prinzip durchgesetzt. Bei Unverträglich
keit oder Abneigung gegen die Tabletten
einnahme kann alternativ 300 mg Pentaca
rinat~ monatlich, besser jedoch zweimal im 
Monat, inhaliert werden. Bei Schäden der 
Lungenstruktur sowie chronischen Lunge
nerkrankungen oder gar asthmatischen 
Erkrankungen kommt die Inhalationspro
phylaxe jedoch auf keinen Fall in Betracht. 
Grundsätzlich sind auch Kombinationen 
bei der Verfahren denkbar, diese sind al
lerdings noch nicht in Studien überprüft 
worden. 
Vorteil der Bactrim~- bzw. Eusaprim~
Prophylaxe ist die gleichzeitige Wirksam
keit gegenüber Toxoplasmose. Hier muß 
bei Patienten, die Kontakt mit Toxoplas-
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mose hatten (etwa 60-80% der Bevölke
rung) unterhalb von 100 bzw. 150 Helfer
zellen/1l1 auf die Bactrim® - bzw. Eusa
prim®-Prophylaxe umgestellt werden. 

6.2. Pyrimethamin, Dapson 
In Frankreich wurden Studien mit Pyri
methamin und Dapson mit Erfolg durchge
fuhrt, jedoch ist die Einnahme von Dapson 
über einen längeren Zeitraum von den 
meisten Patienten nicht toleriert worden. 

6. 3. Atovaquon (Wellvone®) 
Atovaquon (Wellvone~ ist grundsätzlich 
ebenfalls sehr gut geeignet, Pneumocystis 
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carinii wie auch Toxoplasmose zu verhin
dern. Durch die jetzt auch in Deutschland 
erhältliche flüssige Zubereitungsfonn ist 
die Aufuahme des Wirkstoffs über den 
Dann in den Körper deutlich verbessert 
worden. Bisher sind keine größeren Studi
en zur Primärprophylaxe mit Wellvone® 
durchgefuhrt worden, theoretisch ist je-
doch Wellvone® sehr gut als Primär- wie 
auch als Sekundärprophylaxe fur PcP und 
Toxoplasmose geeignet. 

Keikawus Arasteh 



A Therapien bei AI OS 

Die Toxoplasmose 

Die Toxoplasmose ist die zweithäufigste 
AIDS-definierende Infektion in Deutsch
land und die mit Abstand häufigste Er
krankung des Gehirns bei HIV -infizierten 
Menschen. Im Folgenden soll der Stand 
der Erkenntnisse über diese Erkranl.amg 
zusammengefaßt und neue Entwicklungen 
vorgestellt werden. Die Probleme sind auf 
allgemein verständliche Weise dargestellt. 
Die wichtigsten Fachwörter, die immer 
wieder in Gesprächen über diese Krankhei
ten auftauchen, sind in Klammem hinter 
das entsprechende deutsche Wort gesetzt, 
damit man auch in Gesprächen mit flie
ßend lateinisch sprechenden Ärzten nicht 
den Faden verliert. 

Toxoplasma gondii 

Toxoplasma gondii ist ein weltweit ver
breiteter, sich intrazellulär vermehrender, 
einzelliger Parasit (Protozoon). Die Infek
tion des Menschen erfolgt entweder durch 
den Verzehr von erregerhaltigem rohen 
Fleisch oder als Schmierinfektion nach 
Kontakt mit zystenhaltigem Katzenkot. 
Wir raten daher unseren Patienten auf ro
hes Fleisch (Hackepeter, Tartar) zu ver
zichten. Vorhandene Katzen müssen nicht 
abgeschafft werden, sie sollten aber nach 
Möglichkeit nicht auf den Kopfkissen 
schlafen. Wenn die Katzenklos zumindest 
aJle zwei Tage gereinigt werden, besteht 
wenig Gefahr, da die Erreger erst 4 Tage 
nach Ausscheidung infektiös werden. Da 
es sich bei fast allen Toxoplasmosen bei 
AIDS-Patienten um Reaktivierungen frü
her erworbener (latenter) Infektionen han
delt, ist die Erkrankungsrate (Inzidenz) in 
jedem Land stark abhängig von dem 
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. Durchseuchungsgrad mit T oxoplasma 
gondii in der Allgemeinbevölkerung. Nach 
amerikanischen Studien entwickeln 26% 
aller AIDS-Patienten, bei denen auf grund 
eines früheren Kontakts mit dem Erreger 
Toxoplasmoseantikörper im Blut nachge
wiesen werden können, innerhalb von zwei 
Jahren eine Himtoxoplasmose. Während 
allerdings die Rate der Patienten, die der
artige Antikörper haben, in den USA bei 
starken regionalen Schwankungen zwi
schen 5 und 40% liegt, muß sie in 
Deutschland mindestens doppelt so hoch 
angesetzt werden. Bei entsprechenden 
Untersuchungen liegt der Prozentsatz der 
Patienten, die eine meist symptomlose 
Erstinfektion durchgemacht und nach
weisbare T oxoplasmose-IgG-Antikörper 
haben, in Deutschland bei circa 70%, ge
bietsweise auch deutlich höher. So fand 
sich nach einer Analyse der Daten der Pa
tienten des Universitätskrankenhauses 
Eppendorf eine Antikörperpositivität bei 
67% und bei Berliner Patienten sogar von 
knapp 90% [1]. Nach unseren Erfahrungen 
betrug bei Patienten mit nachweisbaren 
Toxoplasmoseantikörpern und einer Hel
ferzellzahl < 150 Zellenlf.J1 das Risiko, eine 
Toxoplasmoseerkrankung des Gehirns zu 
entwickeln, 34% nach 24 Monaten [2]. 
Seit Einfuhrung der vorbeugenden (pro
phylaktischen) Pentamidineinhalation ist 
die Zahl der Pneumocystis-carinii-Lungen
entzündung (PCP), deutlich rückläufig. 
Dadurch werden wir zunehmend mit ande
ren opportunistischen Infektionen kon
frontiert . Auch fur die Toxoplasmose ist in 
Deutschland und Frankreich eine deutliche 
Zunahme zu verzeichen. 



Symptome 

Die Toxoplasmose geht bei AIDS
Kranken meist mit der Ausbildung von 
einem oder mehreren Hirnabszessen ein
her. Die resultierenden Störungen sind 
sehr variabel und hängen vor allem von der 
Lage und Größe der Herde ab. Plötzlich 
einsetzende epileptische Krampfanfalle, 
starke Kopfschmerzen oder Lähmungen 
werden genauso beobachtet wie nur lang
sam fortschreitende Konzentrationsstö
rungen oder psychische Veränderungen, 
die wie Depressionen wirken können. Fie
ber tritt ebenfalls nur bei einem Teil der 
Patienten auf. Wegen der guten Behandel
barkeit der Toxoplasmose sterben glückli
cherweise nur wenige Patienten an einer 
derartigen Infektion. Viele Patienten kla
gen aber über störende neurologische 
Reststörungen, die häufig lange nach Aus
heilung fortbestehen. 
Obwohl der Befall des Hirns die mit Ab
stand häufigste Erkrankungsform darstellt, 
werden in vereinzelten Fällen auch der 
Befall des Auges oder anderer Organe 
beobachtet [3]. 
Typischerweise finden sich in der Schicht
röntgenaufnahmen (Computertomogra
phie, CT oder CCT) ringförmig Kontrast
mittel aufnehmende Herde. Um den Ab
szeß findet sich häufig ein Saum mit Ent
zündungsflüssigkeit (Ödem) . . Die Toxo
plasmose ist in Deutschland die mit Ab
stand häufigste Ursache von Rundherden 
im Gehirn HIV -infizierter Patienten. Der 
Nachweis von Herden in Schichtbildunter
suchungen (CCT) des Gehirns ist in 
Deutschland auch bei etwas untypischen 
Befunden immer ein Grund, erst einmal 
eine Toxoplasmosebehandlung einzuleiten, 
da atypische Toxoplasmosen · bei uns im
mer noch häufiger sind als typische Lym
phome, Tuberkulosen und andere Erkran
kungen, die ähnliche Bilder verursachen 
können. 
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Behandlung 

Suljadia=ill/PyrimeJhamin 
Als Standardbehandlung gilt die Kombina
tion von Pyrimethamin (z.B. Daraprim~ 
und Sulfadiazin, die beide den Folsäu
restoffwechsel des Erregers hemmen [I]. 
Beide sind als Tabletten erhältlich und 
reichem sich im Gehirn ausreichend an. 
Durch die gleichzeitige Blockierung des 
Folsäurestoffwechsels an zwei Stellen 
kommt es zu einer deutlichen Wirkungs
steigerung im Vergleich zu beiden EinzeI
substanzen. Die optimale Dosierung der 
Medikamente ist nicht ganz klar. Wir ver
wenden eine Pyrimethamindosis von 
100mg/Tag (2x2 Tabletten zu 25mg) fur 
drei Tage und danach 50mg/Tag (Ix2 Ta
bletten). Die Behandlung mit Sulfadiazin 
wird bei uns gewichtsabhängig mit 4000 
bis 6000 mg/Tag (4x2 bis 4x3 Tabletten zu 
500mg) begonnen und nach zwei Tagen 
auf 2000 bis 4000mg/Tag redLziert. Die 
Therapie wird durchgefuhrt, bis in Schicht
bilduntersuchungen (CCT) ein Verschwin
den der Läsionen oder eine Defektheilung 
(Narbe, Verkalkung) erreicht ist. Die Stö
rungen der Blutbildung, die bei dieser 
Blockierung des Folsäurestoffwechsel zu 
erwarten sind, können durch Gabe von 
15mg Folinsäure (Calciumfolinat, Leuco
vorin®) täglich minimiert werden. Insge
samt muß bei bis zu 40% der Patienten die 
Therapie wegen Nebenwirkungen abge
brochen werden. Neben den Störungen der 
Blutbildung sind die, vor allem durch das 
Sulfadiazin ausgelösten, relativ häufig zu 
beobachtenden allergischen Hautausschlä
ge und Nierenfunktionsstörungen wichtige 
Nebenwirkungen. Sulfadiazin kann bei 
nicht ausreichender Flüssigkeitszufuhr in 
den ableitenden Harnwegen KP.stalle bil
den. Diese Kristalle begünstigen die Aus
bildung von Nierensteinen, wodurch es zu 
krampfartigen (kolik-artigen) Schmerzen 
oder einem akuten Nierenversagen kom
men kann. Es ist daher auf eine ausrei
chende Flüssigkeitszufuhr und eine engma-



schige Überwachung der Nierenfunktion 
zu achten. Falls die Nierenfunktionswerte 
ansteigen, muß Sulfadiazin zumindestens 
vorübergehend abgesetzt oder in seiner 
Dosis reduziert werden. Durch Senkung 
des Säuregehalts des Urins (z.B. durch 
Uralyt-~) kann ein Großteil des auskri
stallisierten Sulfadiazins wieder in Lösung 
gebracht werden. Eine vorbeugende Gabe 
von Uralyt-lt' hingegen ist nicht sinnvoll, 
da es dadurch auch zu einem WirJ...-verlust 
von Sulfadiazin kommt. 
Weiterhin ist von Bedeutung, daß die Auf
nahme sowohl von Pyrimethamin als auch 
von Sulfadiazin vom Säuregehalt des Ma
gens abhängig sind. Beide Medikamente 
werden nur in saurem Milieu ausreichend 
aufgenommen. Die Patienten sollten daher 
die Medikamente nüchtern zu sich neh
men. Säureblocker auch in Form von DDI 
(VlDEx«) behindern die Aufnahme er
heblich und sollten daher zeitversetzt ein
genommen werden. Alternativ zu Sulfa
diazin kann das Langzeitsulfonamid Sulfa
len (lg täglich fur drei Tage, dann Ig je
den dritten Tag) verwendet werden. Ne
ben der Tatsache, daß es mit Sulfalen weit 
weniger Erfahrungen gibt, sollte darauf 
hingewiesen werden, daß nicht nur die 
Wirkung, sonderen auch die Nebenwir
kungen der Substanz länger anhalten. 

Clindamycin/Pyrimethamin 
Als Alternative bei Unverträglichkeit oder 
Unwirksamkeit von Sulfadiazin bietet sich 
vor allem eine Behandlung mit Clindamy
cin (z.B. Sobelin~) in einer Dosierung von 
2400mglTag entsprechend 4x2 Tabletten 
zu 300mg) plus Pyrimethamin (50-1 OOmg/ 
Tag) an [I). Pyrimethamin wird, wie oben 
erwähnt, nach drei Tagen von 4 auf 2 Ta
bletten pro Tag reduziert, Clindamycin 
wird während der gesamten Therapie 
gleich dosiert . Auch mit dieser Medika
mentenkombination ist die tägliche Gabe 
von 15mg Folinsäure sinnvoll. Obwohl 
bisher nicht bekannt ist, auf welche Weise 
Clindamycin auf Toxoplasma wirkt und 
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die Medikamentenmenge, die bei gesunden 
Menschen das Hirn erreicht, nur minimal 
ist, haben einige Studien eine vergleichbare 
Wirkung (und Nebenwirkungsrate) der · 
Kombination ClindamycinIPyrimethamin 
im Vergleich mit der Standardkombination 

. von SulfadiazinIPyrimethamin beweisen 
können . Ein Vorteil von Clindamycin ist 
die Tatsache, daß es bei Bedarf auch als 
Tropf (intravenös) gegeben werden kann . 
Die wichtigsten Nebenwirkungen von 
Clindamycin sind Durchfälle und allergi
sche Hautausschläge. 

Alternative Therapien 
Bei Patienten mit Unverträglichkeit . oder 
Nichtansprechen auf o.g. Therapien kön
nen Atovaquon (Wellvone~ Tabletten 3x3 
zu 250mglTag oder deutlich besser Me
pron~ Suspension 3x5mlfTag), Makrolide 
(Azithromycin 3 Tabletten zu 250mglTag 
oder Clarithromycin 2-4 Tabletten zu 
500mglTag) oder Tetrazykline (z.B. 
Doxycyclin) jeweils in Verbindung mit 
Pyrimethamin verabreicht weraen. Wäh
rend die Therapie mit Atovaquontabletten 
bei vielen Patienten durch unzureichende 
Aufnahme (Resorption) mit daraus resul-

. tierenden niedrigen Wirkspiegeln zu viele 
Therapieversager produzierte, . sind unsere 
Erfahrungen mit der Suspension erheblich 
besser. Unsere Erfahrungen mit Azi
thromycin (Zithromax~), Clarithromycin 
(Klazid"', Mavid~, Cylind~ und Roxithro
mycin (Rulid~ sind eher enttäuschend, die 
mit T etrazyklinen auch eher gemischt. 
T rimetrexat ist eine weitere wirksame, 
aber recht nebenwirkungsreiche und 
komplizierte Therapiealternative. Für De
tails sei auf weiterfuhrende Literatur ver
wiesen [1]. 

Begleillherapien 
Kortisonpräparate (Steroide), z.D. in Form 
von Dexamethason 4 x 4 mg täglich, sind 
nur bei raumfordernden beschwerdema
chenden (symptomatischen) Begleitöde
men (siehe oben) indiziert . Da sich initial 
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jedes Hirnödem unabhängig von der Ursa
che unter Kortison bessert und auch Him
lymphknotentumoren (sog. maligne Lym
phome) anfänglich auf Kortison anspre-

. chen, kann eine Verbesserung der Be
schwerden und des Röntgenschichtbildes 
(CCT) unter Toxoplasmosetherapie bei 
gleichzeitiger Kortisongabe nicht mehr als 
sicherer Beweis fur das Vorliegen einer 
Toxoplasmose verwertet werden. Außer
dem konnte zumindestens im Tiermodell 
gezeigt werden, daß Kortison die natürli
che Abwehr gegen Toxoplasma gondii 
herabsetzt. 
Viele Patienten erleiden vor Diagnose oder 
in den ersten Therapietagen (in einer im 
Rahmen von Umbauvorgängen bedingten 
Phase erhöhter elektromechanischer In
stabilität) epileptische Anfalle. Diese Pati
enten müssen daher zumindestens vor
übergehend auf Antiepileptika (Antikon
vulsiva, krampflösende Mittel) wie Carb
amazepin oder Phenytoin eingestellt wer
den. Die Dosierung erfolgt wegen der sehr 
variablen Aufnahme (Resorption) und 
Verstoffwechselung (Metabolisierung) die-. 
ser Substanzen bei HIV -infizierten Men
schen nach Dosisspiegel und Wirkung. 
Häufig werden höhere Dosierungen als 
üblich benötigt. Nach unserer Erfahrung 
können diese Medikamente nach Abschluß 
der Ak-utbehandlung bei vielen Patienten 
wieder abgesetzt werden. 

Erhaltungstherapie 
(Sekundärprophylaxe) 

Solange in der Akuttherapie Substanzen 
verwendet werden, die zwar die freien 
Erreger (Tachyzoiten), aber nicht die Ge
websfonnen (Zysten) angreifen, fuhrt ein 
Absetzen der Medikation praktisch immer 
zu einem Rückfall (Rezidiv) der Toxo
plasmose. Eine Erhaltungstherapie (Rezi
div- oder Sekundärprophylaxe) ist daher 
lebenslang notwendig. 
Die Ak-uttherapie sollte solange fortgefuhrt 
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werden, bis eine Aus- bzw. eine Defekthei
lung (Narbe, Verkalkung) erreicht ist, da 
Patienten mit Restherden offensichtlich 
trotz Erhaltungstherapie dazu neigen, ra
scher Rückfälle zu erleiden. Viele Studien 
haben die Wirksamkeit unterschiedlicher 
Therapiestrategien in der Erhaltungsthe
rapie (Rezidivprophylaxe) untersucht. Da 
in den meisten dieser Studien lediglich 
rückblickend (retrospektiv) kleine Patien
tengruppen analysiert wurden, fehlt auch 
weiterhin ein einheitliches Konzept zu op
timaler Medikation oder Dosis. 
Nachdem die bis dahin weitverbreitete und 

. erfolgreiche Erhaltungstherapie mit Sulfa
doxin-Pyrimethamin (Fansidar~) durch den 
Widerruf der Zulassung dieses Medika
ments nicht mehr möglich war, wird der
zeit in Deutschland vor allem Pyrimetha
min SOmg - 7Smgldie oder, wie Z.B. in 
unserer Klinik. Cotrimoxazol (z.B. Co
trim®, Bactrim®, Eusaprim~ forte I x I 
pro Tag verwendet, obwohl keines dieser 
Konzepte in guten vergleichenden Studien 
überprüft wurde. In der einzigen bisher 
vorgestellten Studie, in der zwei Erhal
tungstherapieregime bei einer größeren 
Patientenzahl miteinander verglichen wur
den, ergab sich eine höhere Wirksamkeit 
einer Kombination von Sulfadiazin 2g1Tag 
mit Pyrimethamin 2SmglTag im Vergleich 
mit einer Kombination aus Clindamycin 
1,2g1Tag mit Pyrimethamin 2SmglTag. 
Die Rezidivrate lag fur die Patienten mit 
Sulfadiazinkombination bei 20%, fur die 
Patienten mit .der Clindamycinkombination 
bei 42% (p < 0.001). Eine ErkJärung fur 
die Diskrepanz zwischen der guten Wir
kung von Clindamycin in der Akuttherapie 
und den schlechteren Ergebnissen in der 
Erhaltungstherapie liegt möglicherweise in 
der Unfahigkeit von Clindamycin, eine 
gesunde Blut-Hirn-Schranke zu überwin
den. Nur bei einer Störung der Blut-Hirn
Schranke im Rahmen der akuten Entzün
dung kann Clindamycin in ausreichenden 
Mengen in die Hirn- und Rückenmarks
flüssigkeit (Liquor) gelangen und seine 
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Wir\...'1lng entfalten. 

Vorbeugung (Primärprophylaxe) 

Die steigende Erkrankungshäufigkeit und 
die teilweise ausgeprägten Restschäden 
lassen trotz der niedrigen Todesrate auch 
eine vorbeugende Therapie (Primärpro
phylaxe) der Himtoxoplasmose sinnvoll 
erscheinen. Das größte Risiko einer Er
krankung und damit den höchsten Nutzen 
von einer deranigen vorbeugenden The
rapie haben Patienten mit Helferzellzahlen 
unter ) 50 Zell enl!J. I und Nachweis von 
Toxoplasmoseantikörpern im Blut. Cotri
moxazol (z.B. Bactrim®, Cotrim®, Eusa
prim®) in einer Dosierung von einer fone 
Tablette (960mg) ist wirksam und bietet 
auch einen guten Schutz vor der PcP. 
Während fur die Vorbeugung der PcP 
eventuell niedrigere Dosen ausreichen, 
muß davon ausgegangen werden, daß fur 
die Vorbeugung der Toxoplasmose höhere 
Dosierungen nötig sind. 
Bei gegen Cotrimoxazol allergischen Pati
enten kann versuchsweise eine Vorbeu
gung der Toxoplasmose mit Dapson (z.B. 
50mgITag) plus Pyrimethamin (mindestens 

.. :." : 

25mg zweimal pro Woche), Atovaquon
suspension (2-3x5ml) oder eine (allerdings 
gegen PCP unwirksame) Therapie mit 25 
bis 50mg Pyrimethamin pro Tag angebo
ten werden. 
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Kryptosporidiose und Mikrospo
ridiose 

1. Kryptosporidiose 
Diagnostik 
Desinfektionsmaßnahmen 
Behandlung 
Symptomatische Therapie 

2. Mikrosporidiose 
Verschiedene Mikrosporidienarten 
Behandlung 
Beschwerdeorientierte ( symptomatische) 
und unterstützende (supportive) Behand
lung 

Einleitung 

Die Infektion mit Kryptosporidien und 
bestimmten Arten von Mikrosporidien 
kann bei gesunden Menschen akute, wäss
rige, aber fast immer von selbst ausheilen
de Durchfallerkrankungen verursachen. 
Bei Menschen mit AIDS ist der Krank
heitsverlauf hingegen oft langwierig 
(chronisch) und durch den extremen Ver
lust von Flüssigkeit und Körpersalzen auch 
lebensbedrohlich. Im Folgenden soll der 
Stand der Erkenntnisse über beide Erkran
kungen zusammengefaßt und neue Ent
wicklungen vorgestellt werden. Ich habe 
mich bemüht, die Probleme auf allgemein 
verständliche Weise darzustellen. Die 
wichtigsten Fachwörter, die immer wieder 
in Gesprächen über ' diese Krankheiten 
auftauchen, habe ich in Klammem hinter 
das entsprechende deutsche Wort gesetzt, 
damit man auch in Gesprächen mit latei
nisch sprechenden Ärzten nicht den Faden 
verliert. 

e Deuts.che AIDS-Hilfe 1996 

1. Kryptosporidiose 

Cryptosporidium parvum, der Auslöser 
der Kryptosporidiose, ist ein einzelliger 
Parasit, der neben dem Menschen auch 
viele Tierarten wie z.B. Affen, Hühner, 
Nagetiere und Wiederkäuer befallen kann. 
Die Infektion verläuft zumeist über die 
Aufnahme von erregerhaltigem Wasser 
oder als Übertragung von Mensch zu 
Mensch. Die notwendige Zahl der Erreger, 
die aufgenommen werden muß, um eine 
Infektion auszulösen (sogenannte InfeJ...'1i
onsdosic;) ist gering (weniger als 10 Erre
ger). Bei Personen mit normalem Immun
system kann Cryptosporidium parvum 
akute, wässrige, aber praktisch immer von 
selbst ausheilende (selbst limitierte) 
Durchfallerkranhmgen verursachen. Bei 
Menschen mit AIDS ist der Krankheitsver
lauf hingegen häufig langwierig (chro
nisch). Typisch fur die Kryptosporidiose 
ist auch hier der wässrige Durchfall, der 
gelegentlich von Übelkeit und krampfarti
gen Bauchschmerzen, aber praktisch nie 
von Fieber begleitet wird. Viele Patienten 
haben über 20 Stuhlentleerungen pro Tag 
mit einem dadurch bedingten Flüssigkeits
verlust von mehreren Litern Flüssigkeit 
pro Tag. Eine erhebliche Austrocknung, 
Gewichtsabnahme und lebensbedrohliche 
Verschiebungen des Salzhaushalts (soge
nannter Elektrolythaushalt) sind die typi
schen Folgen. Kryptosporidien können 
auch die Gallenwege befallen, was die 
weitere Therapie erheblich efschweren 
kann. 

Diagnostik 
Erfahrene Untersucher können die Erreger 
mit in jedem Labor vorhandenen Färberne
thoden (z.B . mit sogenannten modifizier
ten Ziehl-Neelsen-, Auramin- oder anderen 
Färbungen) aus Stuhlproben sicher und 
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rasch nachweisen. Da die notwendigen 
Färbungen nicht routinemäßig durchge
fuhrt werden, muß der Untersucher über 
einen entsprechenden Verdacht infonniert 
und aufgefordert werden, diese Untersu
chungen auch durchzufuhren. Wie bei allen 
Untersuchungen, die davon abhängen, wie 
lange und wie aufmerksam die Stuhlpro
ben mit dem Mikroskop untersucht wer
den, sollte man die Stuhlproben nur erfah
renen und motivierten Laborärzten anver
trauen. 
Viele Patienten scheiden Erreger nur ab 
und zu (periodisch) aus. Bei entsprechen
dem Verdacht sollte man die Untersu
chungen daher durchaus mehrfach durch
fuhren lassen. Wenn man mit Stuhlunter
suchungen nicht weiterkommt, können in 
einzelnen Fällen endoskopische Untersu
chungen (Magenspiegelung, Dannspiege
lung) helfen. Derartige Untersuchungen 
sind heute nur noch selten notwendig. 
Bei Patienten mit Gallengangsbefall findet 
sich arn Anfang nur eine Erhöhung eines 
bestimmten Laborwertes, der sogenannten 
alkalischen Phosphatase, die in den Gal
lengangszellen produziert wird. Später 
zeigt sich in der Ultraschalluntersuchung 
eine Erweiterung der Gallenwege. Im Ein
zelfall kann der Befall der Gallenwege zu . 
schweren Krankheitsbildern durch Ver
schluß der Gallengänge oder Übergreifen 
der Infektion auf die Gallenblase fuhren. 

DesilrjektiOllsmaßllahmen 
Wegen ihrer geringen Größe und ihrer 
Unempfindlichkeit (Resistenz) gegen 
Chlor und andere Desinfektionsmittel kön
nen geringe Störungen bei der Wasserauf
bereitung große Probleme verursachen. So 
erkrankten nach Störungen in einem Was
serwerk in Milwaukee . 1993 mehr ' als" 
180.000 Personen, unter ihnen auch viele 
Menschen mit HIV-Infektion, die mit 
Kryptosporidien verseuchtes Wasser von 
diesem Wasserwerk bezogen hatten [1]. 
In einem anderen Fall infizierte ein geistig 
verwirrter Mann mit Kryptosporidienin-
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fektion über eine Eiswürfelmaschine, die 
auch von anderen Patienten und Besuchern 
benutzt wurde, ) 4 von 60 HI\ -positiven 
Mitpatienten. Sechs dieser Patienten star
ben an der Erkrankung. Dieses Beispiel 
macht deutlich, wie wichtig es ist, daß sich 
Menschen mit dieser Infektion verantwor
tungsvoll verhalten (Händewaschen und 
Händedesinfektion nach Gang auf die 
Toilette, Meidung von öffentlichen 
Schwimmbädern, da Chlor nicht wirksam 
gegen Kryptosporidien ist). Um sich vor 
einer Infek-tion zu schützen, wird Patienten 
mit HIV-Infektion in den USA empfohlen, 
nur abgekochtes (mindestens fur eine Mi
nute) oder gefiltertes Leitungswasser oder 
in Flaschen abgefulltes Wasser zu trinken. 
In Deutschland hat es bisher keine Erkran
kungen gegeben, die sicher auf den Genuß 
von Leitungswasser zurückzufuhren wa
ren, so daß es fur mich nur schwierig ab
zuschätzen ist, wie relevant dies.:: Empfeh
lung fur Deutschland ist. 

Behandlung 
Bisher gibt es keine in allen Fällen wirk
same Behandlung der Kryptosporidiener
krankung. Einzig fur Paromomycin 
(Handelsname Humatin, 4 - 6 x 1 Fläsch
chen zu Ig pro Tag) konnte in einer kon
trollierten Studie im Vergleich mit einer 
Scheinmedikation (Placebo) eine Wirkung 
bei einigen Patienten bewiesen werden. 
Typische Nebenwirkungen sind vor allem 
zu Beginn der Behandlung die Verschlech
terung von Beschwerden (Durchfall, 
Bauchschmerzen, Übelkeit, Appetitlosig
keit) und selten Kopfschmerzen oder 
Schwindelgefuhle. Die Behandlung sollte 
durchgefuhrt werden, bis die Beschwerden 
verschwunden und keine Krypt~sporidien 
im Stuhl ' mehr ' nachweisbar sind 
(mindestens vier Wochen). Um Rückfalien 
vorzubeugen, muß vor allem bei Patienten 
mit Befall der Gallenwege eine niedrige 
Dosis des Medikaments (1 bis 2 g pro 
Tag) weitergenommen werden. Berichte 
über eine Wirksamkeit von AJbendazol 
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(Handelsname Eskazole, 2 x 1 Tablette zu 
400 mg pro Tag), Letrazuril, Makrolidan
tibiotika (z.B. Azithromycin, Handelsname 
Zithromax, 2-3 x 1 Tablette zu 250 mg 
pro Tag) und dem sogenannten bovinem 
Hyperimmunglobulin, einer aus Kälbern 
gewonnen Eiweißmischung, die hohe 
Mengen an Antikörpern gegen Kryp
tosporidien enthält, konnten in größeren 
Versuchen letztendlich nicht bestätigt 
werden. Diese Substanzen · können bei 
mangelnder Wirksamkeit von Paromomy
cin versuchsweise eingesetzt werden. Erste 
Berichte über den Einsatz der experimen
tellen Substanz NTZ (Nitazoxanid, Han
deisname Daxon) sind recht vielverspre
chend, aber die Zahl der bis jetzt behandel
ten Patienten ist noch sehr klein. Nitazox
anid ist ein nur in Mexiko zugelassenes 
Wunnmittel. Die bisher durchgefuhrten 
Untersuchungen sind vor allem in Mexiko 
durchgefuhrt worden. Angaben über Ne
benwirkungen oder Dosierungsempfehlun
gen fehlen in dem spanisch geschriebenen 
Beipackzettel völlig. Einige mexikanische 
Ärzte haben schon seit einiger Zeit (und 
auch nur auf Spanisch) behauptet, daß 
Nitazoxanid gegen Kryptosporidien wirk
sam ist. In diesem Jahr wurde die Substanz 
von dem amerikanischen nationalen Ge
sundheitsinstitut (NIH) an 10 amerikani
schen Patienten getestet. Die Patienten 
hatten auf keines der erhältlichen Medika
mente angesprochen und waren alle seit 
langem und schwer erkrankt. Nach ersten 
Berichten verbesserte sich das Beschwer
debild bei einigen dieser Patienten nach 
einer zweiwöchigen Therapie mit Nitazox
anid deutlich. Bei drei dieser Patienten 
waren nach der Therapie keine Kryp
tosporidien mehr nachweisbar. Derzeit 
wird in einer zweiten Studie getestet, wei
ches die optimale Dosierung ist (2, 3 oder 
4 Tabletten zu 250 mg pro Tag) und wie 
lange behandelt werden sollte. Ich ver
wende bei meinen Patienten derzeit eine 
Dosis von zwei Tabletten pro Tag fur zwei 
Wochen und kontrolliere dann die Stuhl-
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proben, Die Wirkung reicht nach meinen 
(bisher noch geringen) Erfahrungen von 
gar nicht bis zu kompletter Nonnalisie
rung, wobei letzteres sicher die A.usnahme 
ist. 
Eine Nebenwirkung, die wir beobachtet 
haben, ist ein vennehrtes Wasserlassen 
(Polyurie), was angesichts des vorbeste
henden Wasserverlusts durch die Durchfal
le nicht unproblematisch ist. 
Das Wichtigste bei allen bisher erwähnten 
Medikamenten ist der Grundsatz, daß 
Medikamente, die die Keime im Dann 
bekämpfen sollen, dieses nur können, 
wenn sie lange genug Kontak1 mit der 
Dannwand halten können. Bei Patienten, 
die mehr als 5 wässrige Durchfalle pro Tag 
haben, ist jedes Mittel so schnell wieder 
draußen, daß man es gar nicht versuchen 
muß. Das Motto muß daher lauten: Erst 
DurchfcJI stoppen (siehe symptomatische 
Therapie), dann auf den Keim hauen. 
Da der schwere Immundefekt die Ursache 
dafur ist, daß HIV -infizierte Menschen im 
Gegensatz zu gesunden Personen die 
Kryptosporidien nicht selber ausheilen 
können, ist es sicher sinnvoll zu versuchen, 
der Immunschwäche, beziehungsweise 
dessen Ursache, der HIV-Infektion, massiv 
zu Leibe zu rucken. Nach Umstellung auf 
neue Dreifachkombinationen unter Ver
wendung von Proteasehemmem ist es ei
nigen unserer Patienten tatsächlich gelun
gen, die Kryptosporidiose zu beherrschen, 
so daß ich dieses Vorgehen sehr empfehlen 
kann. 

Symptomatische Therapie 
Bei vielen Patienten ist keines der oben 
erwähnten Medikamente wirksam, so daß 
sich die ärztliche Behandlung in vielen 
Fällen darauf konzentrieren muß, die Be
schwerden (Symptome) wie Durchfall, 
Appetitlosigkeit, Übelkeit und Appetitlo
sigkeit zu bekämpfen und Folgeschäden 
wie Gewichtsverlust, Verlust von Flüssig
keit und Körpersalzen (Elektrolyten) vor
zubeugen. Diese an den Beschwerden ori-

3 
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entierte Behandlung wird auch als sym
ptomatische Therapie bezeichnet. 
Bei Patienten mit massiven DurchfcU1en 
kann die konsequente Behandlung mit 
Durchfallhemmern die Lebensqualität der 
betroffenen Patienten teilweise deutlich 
verbessern. Loperamid (Handelsname z.B . 
Immodium), Wismuth (Handelsname Ka
raya Bismuth), Opiumtinktur und Diphen
oxalat (Handelsname Reasec) können al
lein oder in Kombination eingesetzt wer
den. Es gibt Berichte, daß auch mit einer 
Behandlung mit Octreotid, einer aus dem 
Hormon Somatostatin entwickelten Sub
stanz (Handelsname Sandostatin) Besse
rungen bei Patienten mit ansonsten nicht 
beeinflußbarer Kryptosporidiose erzielt 
werden konnten. Das Mittel muß unter die 
Haut gespritzt werden und verliert leider 
schnell seine Wirkung. Eindickende Mittel 
wie z.B. Tonerde (Smektit, Handelsname 
Colina) können ebenfalls helfen. Da die 
Kryptosporidiose gelegentlich von einer 
ausgeprägten entzündlichen Reaktion be
gleitet ist, kann auch der Einsatz entzün
dungshemmender Mittel wie Z.B. von 
praktisch nur im Darm wirksamen Aspi
rinabkömmlingen (Mesalazin, Handelsna
me z.B. Claversal oder Sulfasalazin, Han
deisname z.B. Azulfidine) oder auch von 
Kortison (20mg Prednisonäquivalent) 
sinnvoll sein. Kortison hat zudem die er
wünschte Nebenwirkung, daß es den Ap
petit steigern kann. 
Es ist unklar, ob die häufig bei Patienten 
mit Kryptosporidiose oder anderen chroni
schen AIDS-assoziierten Erkrankungen 
beobachtete Gewichtsabnahme (Wasting) 
durch eine übersteigerte Zufuhr von Kalo
rien (sogenannte hyperkalorische Ernäh
rung) überhaupt verhindert oder rückgän
gig gemacht werden kann. So' wird von 
einigen Autoren bezweifelt, daß durch eine 
Zusatzernährung die bei diesen Patienten 
zu beobachtende Fehlverwertung von 
Substanzen und der unterdurchschnittliche 
Energiegewinn pro zugefuhrter Kalorie 
überhaupt korrigiert werden kann. Auf der 
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anderen Seite konnte auch gezeigt werden, 
daß mit einer intravenösen Ernährung der 
beschleunigte Eiweißabbau gebremst und 
zumindestens bei einigen AIDS-Patienten 
Körperzellmasse, Körperfettreserven und 
die Bluteiweißspiegel konstant gehalten 
werden konnten. 
Medikamente, die wie Megestrolacetat 
oder Dronabinol den Appetit stimulieren, 
sind eventuell ebenfalls sinnvoll. Über ihre 
Bedeutung fur die Therapie bei Patienten 
mit Kryptosporidiosen ist bisher allerdings 
nichts bekannt. Einige Patienten berichten, 
daß sich bei ihnen das gelegentliche Rau
chen von Marihuana und Haschisch gün
stig auf Durchfälle und Appetit ausgewirk-r 
hat. 
Der angemessene Ersatz von Flüssigkeiten 
und Körpersalzen ist das mit Abstand 
wichtigste Therapieziel. Normalerweise 
kann dieser Ersatz durch gesteigertes 
Trinken gesichert werden. Da eine erhöhte 
Flüssigkeitsaufnahme mit erhöhter Darm
tätigkeit einhergehen kann, schränken viele 
Patienten ihre Flüssigkeitszufulu' eher ein, 
da sie eine Verschlechterung ihres Durch
falls befurchten. Die intravenöse Flüssig
keitszufuhr sollte den Patienten vorbehal
ten werden, die trotz Aufklärung über die 
Wichtigkeit der angemessenen Früssig:.. 
keitszufuhr nicht genug trinken können. 

2. Mikrosporidiose 

Mikrosporidien sind eine Gruppe von ein
zelligen, sehr kleinen Parasiten, die seit 
langem als Auslöser verschiedener Er
krankungen bei vielen unterschiedlichen 
Tierarten bekannt sind. Es hat sich in letz
ter Zeit gezeigt, daß Mikrosporidien auch 
bei Menschen (vor allem bei immunge
schwächten Menschen) ernste Erkrankun
gen hervorrufen können. 
Die Mikrosporidiose stellt, zumindest bei 
Patienten mit fortgeschrittener HIV
Infek-rion, eine wichtige Ursache von 
Durchfällen und gelegentlich auch von den 
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ganzen Körper befallenden Infektionen 
dar. Es gibt recht gute Färbeverfahren 
(z.B. die sogenannten Gewebegramfar
bung, Calcofluor und modifizierte Trich
romfärbung), die allerdings von den mei
sten Labors nicht routinemäßig eingesetzt 
werden. In den meisten Fällen scheint der 
Nachweis aber nicht an den Färbungen zu 
scheitern, sondern an der Unkenntnis oder 
dem Unvermögen der Untersucher, den 
Keim zu finden. Dazu muß gesagt werden, 
daß die Keime extrem klein sind (circa ein 
Zehntel der Größe von Kryptosporidien) 
und deshalb von unerfahrenen Untersu
chern tatsächlich leicht zu übersehen sind. 
Typisch fur alle Mikrosporidienarten ist 
ein bei keinem anderen Erreger nachweis
barer röhrenartiger Infeh .. tionsapparat, der 
sogenannte Polartubulus. Diese Röhren
struktur liegt aufgerollt in der Mikrospo
ridienzeIle und kann bei bestimmten Um
weltbedingungen aus der Zelle herausge
schleudert werden. Wird eine Zielzelle 
(z.B. eine Dünndarrnzelle) getroffen, ge
langt die Erbinformation über dieses Röh
rensystem in die Zielzelle, wo die Vermeh
rung stattfindet. 

Verschiedene Mikro~poridiellarlen 
. Vorwarnung: Jetzt kommt ein leider etwas 
theoretischer Teil über die verschiedenen 
Mikrosporidienarten. Das ist kein Ver
such, die Leidensfahigkeit der Leser zu 
prüfen oder zu demonstrieren, wieviel ich 
weiß, aber dieses Vorwissen ist fur die 
Wahl der Behandlung von Bedeutung, da 
die Therapie fur die verschiedenen Arten 
von Mikrosporidien recht unterschiedlich 
ist. Also Augen auf und durch! 
Bisher sind sechs verschiedene Mikrospo
ridienarten (Genera) bekannt (Encephalito
zoon, Enterocytozoon, Nosema, Vittafor
ma, Trachipleistophora, Pleistophora), die 
Menschen befallen können, wobei hier 
sinnvollerweise nur auf die beiden wich
tigsten Vertreter Encephalitozoon und 
Enterocytozoon eingegangen werden soll. 

Stand 12/% ~ l 
Enlerocyto:oon bienellsii wurde erstmalig 
1985 in Dünndarrnzellen HIV -infizierter 
Patienten mit Durchfall nachgewiesen. 
Seither sind viele hundert Fälle bei AIDS
Patienten auf der gesamten Welt beschrie
ben worden. Neuere Studien haben klar 
gezeigt, daß dieser Keim einer der wich'
tigsten Durchfallerreger bei AIDS
Patienten überhaupt ist. Je nach Studie 
konnten bei 7 bis 50% der Patienten mit 
fortgeschrittener HIV -Infektion und unkJa
ren Durchfällen diese Mikrosporidienart 
nachgewiesen werden. Bei den Patienten 
mit wässrigen Durchfallen, die sich in den 
letzten Jahren in unserer Klinik vorstellten, 
haben wir häufiger Mikrosporidien nach
gewiesen als alle anderen Durchfallerreger 
zusammen (inklusive Salmonellen und 
Kryptosporidien). Die Beschwerden sind 
identisch mit denen von Patienten mit 
Kryptosporidiose, also wässrige Durchfäl
le, begleitet von Übelkeit, Gewichtsverlust 
und Appetitlosigkeit, aber ohne Fieber. 
Die andere wichtige Mikrosporidienart, 
Encephalilo=ooll, entwickelt sich im Ge
gensatz zu Enterocytozoon in einer typi
schen Hülle (sogenannte parasitophore 
Vakuole). Die Keime sind etwas größer als 
die von Enterozytozoon. Drei verschiede
ne Arten · von Encephalitozoon sind be
schrieben: Encephalitozoon cuniculi, En
cephalitozoon hellem und Encephalitozoon 
intestinalis (vonnals Septata intestinalis). 
Typischerweise findet sich bereits bei 
Erstnachweis eine über den ganzen Körper 
verbreitete Infektion mit Beteiligung von 
Magen-Dann-Trakt, Augen, Harnwegen 
und Atmungsorganen. Häufig finden sich 
Durchfalle, aber bei einigen Patienten steht 
auch der Befall anderer Körperabschnitte 
(z.B. der Augen) ganz im Vordergrund. 
Kürzlich sind auch beim Menschen erste 
Erkrankungen mit Beteiligung des Gehirns 
beschrieben worden. Alle an weitergehen
den Infonnationen Interessierte möchte ich 
auf einen deutschsprachigen Übersichtsar
tikel in dem dreibändigen AIDS-Handbuch 
von Hans Jäger verweisen [2]. 
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Behandlung 
Zum derzeitigen Zeitpunkt muß leider 
festgestellt werden, daß keine Therapie fur 
Patienten mit Enterocytozoon bieneusii 
Infektion zur Verfiigung steht, mit der eine 
Ausheilung (Eradikation) dieses weitver
brej.teten Erregers möglich wäre . Berichte 
über eine gute Wirkung von Metronidazol 
(Handelsname z.B. Clont) konnten nicht 
nur in unserer Klinik nicht nachvollzogen 
werden. Auch Azithromycin (Handels
name Zithromax) und Atovaquon (Han
deisname Wellvone oder Mepron) konnten 
nach anfänglicher Euphorie die in sie ge
setzten Erwartungen nicht erfiillen. Itraco
nazol (Handelsname Sempera) und Paro
momycin (Handelsname Humatin) sind 
ebenfalls unwirksam. 
Einzig Albendazol (Handelsname Eskazo
le, 2 x 1-2 Tabletten zu 400 mg pro Tag) 
scheint zumindest bei einem Teil der Pati
enten eine gewisse Wirkung in bezug auf 
die Durchfallproblematik zu haben. Es 
muß aber zugegeben werden, daß auch fur 
A1bendazol die Berichte widersprüchlich 
sind, eine Ausheilung (Eradikation) nicht 
möglich ist und nach Beendigung der The
rapie mit einer erneuten Verschlechterung 
gerechnet werden muß. Auch nach meinen 
Erfahrungen zeigen einige Patienten eine 
Besserung der Beschwerden unter A1ben
dazol, bei vielen Patienten zeigt sich aller
dings keinerlei Effekt. Eine höhere Dosis 
(mindestens 2 x 2 Tabletten pro Tag) 
bringt nach meiner Erfahrung etwas besse
re Ergebnisse. Da nur die Entwicklungs
stufen, aber nicht die ausgewachsenen 
Erreger (sogenannte Sporen) beeinflußt 
werden, kann der Behandlungserfolg frü
hestens nach circa 10 bis 14 Tagen beur
teilt werden. 
Bisher unveröffentlichte Berichte munkeln 
von guten Erfolgen einer Therapie mit 
dem Wirkstoff SR 90.144. Erste Ergebnis
se sollen Ende 1996, Anfang 1997 vorge
legt werden. Solange die Therapie der 
Ursache (kausale Therapie) hinter den 
Erwartungen zurückbleibt, kommt der 
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beschwerdeorientierten (symptomatischen) 
und unterstützenden (supportiven) Be
handlung eine große Bedeutung zu (siehe 
unten; siehe auch Kryptosporidiose) . 
Während die Therapieversuche bei Patien
ten mit einem Darmbefall durch 
Enterocytozoon bieneusii-Infektion bisher 

. enttäuscht haben, können Patienten mit 
Encephalitozoon-InfeJ...'1ion in praktisch 
allen Fällen ausgeheilt werden. Seit der 
ersten Serie von sieben Patienten, die von 
Orenstein und Mitarbeitern untersucht 
wurden und die alle durch A1bendazol ge
heilt werden konnten, haben viele andere 
Autoren diese Ergebnisse bestätigen kön
nen. Es ist bisher kein Fall einer Erkran
kung durch Encephalitozoon intestinalis 
bekannt, der nicht erfolgreich mit A1ben
dazol behandelt werden konnte. Unklarhei
ten bestehen daher nur über die optimale 
Dosis und Therapiedauer. Eine Therapie 
mit 2 x 1 Tablette zu 400 mg pro Tag fur 
vier Wochen hat sich allerdings als hoch
wirksam erwiesen. Es gibt einzelne Fallbe
richte über Rückfälle (Rezidive) bei Pati
enten, die Albendazol fur lediglich sieben 
bis 25 Tage erhalten hatten. In allen Fällen 
war aber die erneute Behandlul.g mit Al
bendazol wiederum erfolgreich. 
Zusammenfassend kann festgehalten wer
den, daß die Unterscheidung von Ence
phalitozoon und Enterocytozoon erhebli
che Bedeutung fur die Abschätzung des 
Behandlungserfolges hat. Die exakte 
Festlegung der verschiedenen Encephali
tozoon&rten (Encephalitozoon hellem, 
Encephalitozoon cuniculi, Encephalito
zoon intestinalis) hat dagegen nur wissen
schaftliche Bedeutung, da offensichtlich 
alle Erreger aus der Encephalitozoongrup
pe erfolgreich mit A1bendazol behandelt 
werden. Bei Nachweis der fur alle Ence
phalitozoonarten typischen Hülle um die 
Entwicklungsstufen bzw des charakteristi
schen Zell aufbaus mittels Elektronenmi
kroskopie kann sicher vorausgesagt wer
den, daß eine Ausheilung mit f ..!bendazol 
möglich ist. 



3. 3. Kryptosporidio5e uod Mikrollporidiose 

Da wie bei der Kryptosporidiose nur Pati
enten mit fortgeschrittenem Immundefekt 
schwer erkranken, ist auch bei dieser Er
krankung eine gute HI V -Therapie even
tuell der Schlüssel zum Erfolg. Eigene 
Erfahrungen bei Patienten, die auf neue 
Dreifachkombinationen unter Verwendung 
von Proteasehemmem umgestellt wurden, 
waren sehr ermutigend . 

Beschwerdeorientierte (symptomatische) 
und ullterstüt=ende (supportive) Behand
lung 
Solange fur Enterocytozoon bieneusi keine 
die Erreger abtötende Therapie gefunden 
ist, gilt wie bei der Kryptosporidiose, daß 
der Beherrschung der Symptome eine gro
ße Bedeutung fur das Management dieser 
Erkrankung zukommt. In Ergänzung zu 
dem oben Gesagten (siehe Abschnitt 
Kryptosporidien) sollen Diäten mit wenig 
Fett und möglichst wenig komplexen 
Kohlehydraten in einzelnen Fällen eine 
Verbesserung der Durchfälle bewirken 
können. Da die Darmmikrosporidiose nur 
selten von einer nennenswerten entzündli
chen Reaktion begleitet ist, gibt es kaum 
einen Grund fur den Einsatz entzündungs-
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hemmender Medikamente. Es ist allerdings 
berichtet worden, daß Patienten mit einer 
durch Enterocytozoon bieneusi bedingten 
Durchfallerkrankung von einer Behand
lung mit Thalidomid (früherer HandeIsna
me Contergan (l), deswegen also höchste 
Aufmerksamkeit bei der Behandlung von 
Frauen, die eventuell schwanger werden 
könnten) profitieren können. Nach unserer 
Erfahrung profitiert ein gewisser Prozent
satz der betroffenen Patienten .atsächlich 
von der Thalidomidbehandlung: Bei den 
meisten Patienten kam es allerdings zu 
keiner nennenswerten klinischen Verbesse
rung. 

Literatur 
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A m:lssive outbrcak of cryplosporidium in
feclion transmitted through the public water 
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(16. Ergänzungslieferung 9/95). ISBN 3-609-
70480-2 
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~ Therapien bei AI OS 

Tuberkulose und Atypische 
Mykobakteriose bei HIV-positiven 
Patienten 

Tuberkulose 

J. Epidemiologie 

Weltweit wird die Zahl der mit Tuberkulo
se infizierten Patienten auf etwa 1,9 Milli
arden Menschen geschätzt. Die Zahl der 
sowohl mit HIV als auch Tuberkulose In
fizierten wird auf 4 Millionen geschätzt. 
Drei Viertel dieser Menschen leben in 
Afrika (Cock et al. 1992, Narrain et al. 
1992). Auch in Asien wird eine rasche Zu
nahme von Doppelinfektionen registriert. 
Aus der hohen Durchseuchung der Bevöl
kerung Asiens mit Tuberkulose und der 
teils fehlenden, teils unvollständigen Be
handlung der Patienten resultiert ein hohes 
Infektionsrisiko fur HIV -infizierte Patien
ten. Das Risiko eines HIV-positiven Pati
enten, eine Tuberkulose zu entwickeln, ist 
um den Faktor 100-500 höher als das Ri
siko eines immunsuffizienten Menschen, 
eines Menschen mit funktionierendem Im
munsystem. Dieses hängt einerseits mit 
dem Kontrollverlust der durch das HIV
Virus befallenen CD4-Lymphozyten über 
die Makrophagen zusammen, andererseits 
mit der direkten Infektion der Lungenal
veolarmakrophagen durch HIV Hieraus 
resultiert eine eingeschränkte Phagozyto
setätigkeit der Makrophagen (Barnes et al. 
1991, Pichenik et al. 1988, Schaberg et al. 
1996). 
Bis Mitte der 80er Jahre war die Tuberku
loseinzidenz in den USA rückläufig. Ende 
der 80er Jahre kam es wieder zu einer Zu
nahme, bedingt durch die wachsende Zahl 
von HIV -infizierten Personen als anstek-
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kungsgefahrdete Bevölkerungsgruppe und 
durch die vermehrte Zuwanderung aus 
Ländern Mittelamerikas, in denen eine ho
he Tuberkuloseprävalenz besteht. Betrof
fen waren besonders die Ballungsräume 
der üstküstenstaaten, in denen das Pro
blem durch die schlechte medizinische 
Versorgung ärmerer Bevölkerungsschich
ten eskalierte. Durch verschiedene Maß
nahmen ist es nach 1992 gelungen, diese 
zunehmende Tuberkuloseinzidenz wieder 
umzukehren (Braun et al. 1 993, Ellner et 
al. 1993). 
In den europäischen Ländern gibt es unter
schiedliche Tuberkuloseinzidenzen bei 
HIV -positiven Patienten; so ist besonders 
der Mittelmeerraum betroffen, entspre
chend einer vorbestehenden hohen Durch
seuchung mit Tuberkulose. In Deutschland 
ist in der Gesamtbevölkerung die Tuberku
loseinzidenz (Häufigkeit) als Folge der 
niedrigen Durchseuchung der Nachkriegs
generation mit Tuberkulose geringer, 
dementsprechend ist die Koinfektionsrate 
bei HIV-positiven Patienten ebenfalls ge
ring. Relativ hohe Infektionsraten finden 
sich bei drogenabhängigen HIV-positiven 
Patienten und bei Patienten, die aus Län
dern mit einer hohen Tuberkuloseinzidenz 
kommen (Schaberget al. 1996). Eine neu 
diagnostizierte Tuberkulose sollte immer 
auch Anlaß sein, über eme HIV
Koinfektion nachzudenken. 

2. Klinisches Bild 

Der HIV-positive Patient kann auf zwei 
Wegen eine Tuberkulose entwickeln: ei
nerseits durch eine endogene Reaktivie
rung von Tuberkuloseerregern nach früher 
durchgemachter Tuberkulose, die bei 70% 
der Patienten angenommen wird, anderer
seits durch Neuinfektion, die bei 30% der 



Patienten ursächlich sein soll. Das klini
sche Bild der Tuberkulose bei HIV
positiven Patienten ist sehr variabel. Bei 
guter Abwehrlage mit hohen CD4-
Lymphozytenzahl entspricht es dem Bild 
bei nicht HIV -infizierten, immunkompe
tenten Patienten. 
Im Vergleich zu typischen opportunisti
schen Infektionen tritt die Tuberkulose 
häufig fiüh, bei noch erhaltener Im
munabwehr, auf. Dies hängt mit der deut
lich höheren Virulenz der Tuber
kuloseerreger im Vergleich zu den Erre
gern opportunistischer Infektionen zu
sammen. Aus diesem Grund gehörte die 
Lungentuberkulose auch nicht zu der frü
heren CDC-Klassifikation von 1987. Sie 
wurde erst 1993 bei der Revision mitauf
genommen, primär, um diesen Patienten in 
den USA eine bessere medizinische Ver
sorgung zu ermöglichen. 
Worin unterscheidet sich die Tuberkulose 
bei HIV-positiven Patienten von der bei 
immunkompetenten Patienten? 
Hervorzuheben ist das häufige Vorkom
men extrapulmonaler Tuberkulosen 
(Tuberkulose außerhalb der Lungen), de
ren Inzidenz mit 24-45% bei HIV
positiven und 70% bei AIDS-Patienten 
angegeben wird (Barnes et al. 1991). 
Häufig tritt diese extrapulmonale Tuberku
lose zusammen mit einer pulmonalen Tu
berkulose auf. 
In einer von Antonucci veröffentlichen ita
lienischen Arbeit fanden sich bei 306 HIV
assoziierten Tuberkulosen 85 pulmonale, 
167 extrapulmonale und 54 pulmonale und 
extrapulmonale Manifestationen. 
Von den 167 extrapulmonalen Tuberkulo
sen betrafen 67 die Lymphknoten, 20 die 
Meningen, 15 die Pleura, 13 waren diffus 
miliar, 11 betrafen die Nieren, 8 das Kno
chenmark, 7 das Peritoneum, jeweils 3 das 
Pericard, die Eingeweide und die Milz und 
jeweils eine die Schilddrüse, den Kehlkopf 
und die Leber (Antonucci et al. 1992). 
Aber auch wenn eine pulmonale Tuberku
lose vorliegt, darf man sich nicht darauf 
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verlassen, daß die typischen Zeichen einer 
pulmonalen Tuberkulose wie Oberlappen
infiltrat, Kavernenbildung, hiläre Lympha
denopathie oder Pleuraerguß vorliegen. 
Die pulmonale Tuberkulose eines immun
defizienten Patienten kann mit einem un
spezifischen oder auch normalen Tho
raxbild einhergehen. Das bedeutet, daß die 
Tuberkulose bei unklaren fieberhaften Zu
ständen immer mit ins diagnostische Kal
kül gezogen werden muß. Dies trifft insbe
sondere bei Patienten mit einem erhöhten 
Risiko fur eine Tuberkulose zu, wie z. B. 
Reisenden in oder Einwanderern aus Ge
bieten mit einer hohen Tuberkulosepräva
lenz, aber auch fur drogenabhängige Pati
enten. Bei immundefizienten Patienten 
kann es nach Primärinfektion rasch zur 
Dissemination auf lymphogenen und 
hämatogenen Wege mit der Folge disse
minierter Erkrankungen kommen. 

3. Diagnostik 

Entscheidend fur die Prognose oes an Tu
berkulose erkrankten HIV-positiven Pati
enten ist die rasche Diagnose (Kramer et 
al. 1990). 
Der Goldstandard in der Diagnostik ist der 
Nachweis säurefester Stäbchen· in Körper
sekreten oder Körpergeweben. Verschie
dene diagnostische Prozeduren unterstüt
zen den Verdacht auf eine Tuberkulose. 
Der Tuberkulintest gilt als Suchtest fur 
aktive oder zurückliegende Tuberkulosein
fektionen. Ein negativer Test bei Immun
kompetenten schließt eine Tuberkulose 

.- weitgehend aus. Bei HIV-positiven Patien
ten ist dieser Tuberkulintest nur einge
schränkt zu bewerten. Je ausgeprägter die 
Immundefizienz ist, desto geringer ist die 
T -Zell-abhängige kutane (Haut-) Reaktivi
tät, die die Voraussetzung fur einen positi
ven Tuberkulintest ist. Patienter, mit einer 
Tuberkulose im asymptomatischen Stadi
um 2 Jahre vor Ausbruch des AIDS
Vollbildes hatten in 71 % der Fälle einen 
positiven Tuberkulintest mit emem 



Durchmesser von mindestens 10 mm. Bei 
Patienten mit einer Tuberkulose im Voll
bild AIDS hatten nur 33% der Patienten 
einen positiven Tuberkulintest. Neben der 
niedrigeren Häufigkeit ist auch oft der 
Durchmesser der Induration (Hautverhär
tung) geringer als bei Immunkompetenten 
(Barneset al. 1991, Graham et al. 1992). 
Wenn durch den Multitest Merieux eine 
kutane Anergie (fehlende Hautreaktion) 
bekannt ist, darf man einen negativen Tu
berkulintest nicht diagnostisch werten. 
Hier muß auch bei negativem Test die 
Diagnostik weitergefuhrt werden. 
Bei febrilen Zuständen von HIV-positiven 
Patienten mit Lungensymptomatik gehört 
die radiologische Thoraxuntersuchung 
zum diagnostischen Standard. Bei schwer 
immundefizienten Patienten sollte diese 
Röntgenuntersuchung des Brustkorbs auch 
durchgefuhrt werden, wenn keine pulmo
nale Symptomatik vorliegt, da diese Pati
enten häufig keine entsprechende Sym
ptomatik mehr entwickeln können oder 
diese durch die allgemeine Schwäche 
überlagert wird. 
Wie schon oben angefuhrt, besteht eine 
Abhängigkeit der pulmonalen Tuberkulose 
und damit der radiologischen Thoraxver
änderungen vom Grad der Immundefizi
enz. Bei Patienten mit noch erhaltener 
Abwehrfunktion, unter anderem charakte
risiert durch einen positiven Tuberkulintest 
und durch die Abwesenheit opportunisti
scher Infektionen, entsprechen die radio
logischen Thoraxveränderungen denen bei 
immunkompetenten Menschen. Im Stadi
um der Immundefizienz kann· sich hinter 
jedem Lungeninfiltrat eine Tuberkulose 
verbergen. 
Bei dem Verdacht auf eine disseminierte 
(gestreute) Tuberkulose muß die radiolo
gische Thoraxuntersuchung durch die so
nographische und/oder computertomogra
phische Untersuchung von Thorax und 
Abdomen ergänzt werden. 
Die mikro biologische Sicherung der Dia
gnose erfolgt durch die mikroskopische 
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und kulturelle Aufarbeitung von Sputum 
(Auswurf) oder bronchoskopisch gewon
nenem Material (bronchoalveoläre Lava
ge) . Bei Fieber und febrilen Zuständen 
muß zusätzlich eine Blutkultur auf Myko
bakterien im BACTEC-System angelegt 
werden. Zur mikrobiologischen Diagnostik 
im Labor gehört die Resistenztestung. 
Zum Ausschluß einer Hirnhautbeteiligung 
empfiehlt sich eine Liquorpunktion und die 
Untersuchung von Rückenmarkkanalflüs
sigkeit. Wenn durch diese Maßnahmen die 
Sicherung der Diagnose nicht gelingt, 
müssen pathologisch veränderte Organe 
wie vergrößerte Lymphknoten oder die 
Leber punktiert werden, um durch eine 
Diagnose dem Patienten eine gezielte The
rapie zu ermöglichen. 

4. Therapie 

Die Standardtherapie bei immunkompeten
ten Patienten besteht aus einer zweimona
tigen initialen Dreifachtherapie aus Ri
fampicin, Isoniacid (INH) und Pyrazinamid 
oder Ethambutol, gefolgt von p.iner vier
monatigen Zweifachtherapie. Die Tuberku
lose bei HIV-positiven Patienten mit erhal
tener Abwehr ohne weitere Risikofaktoren 
unterscheidet sich nur in der Länge der 
Gesamttherapie, die von 6 auf 9 Monate 
ausgedehnt werden sollte. Einen durch 
Studien abgesicherten therapeutischen 
Standard gibt es bei HIV-positiven Patien
ten nicht. Verschiedene Autoren empfeh
len eine initiale Vierfachtherapie, damit 
zumindest eine Dreifachtherapie kon-

". sequent erfolgt, denn Medikamentenne
benwirkungen, die bei mV-positiven Pati
enten häufig sind fuhren oft zu Therapie
unterbrechungen. Die wichtigsten Ne
benwirkungen sind die Allergie auf Ri
fampicin, die Polyneuropathie auf INH und 
die Gichtanfälle auf Pyrazinamid (Barnes 
et al. 1991). 
Bei schwerer Immundefizienz, komplizier
ter Erkrankung, z. B. disseminierter Er
krankung und Beteiligung der Meningen 
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(Hirnhäute) oder dem Verdacht auf resi
stente Tuberkuloseerreger empfiehlt sich 
immer eine initiale Vierfachtherapie, um 
dem vital gefahrdeten Patienten rasch zu 
helfen. Nach Ausbehandlung des Patienten 
ist eine Rezidivprophylaxe mit einem Me
dikament zu erwägen, auch hierzu liegen 
keine Studien vor. Wir empfehlen eine 
Rückfallprophylaxe bei komplizierten Er
krankungen und bei ausgeprägter Immun
defizienz. 
Anfang der 90er Jahre gab es Berichte 
über multiresistente Tuberkulosefalle in 
den USA (Dooley et al. 1993). Als Ursa
che konnte die mangelnde Compliance der 
Patienten und die schlechte medizinische 
Versorgung eruiert werden. Aus Kosten
gründen hatten Patienten die Therapie 
nach initialer Besserung abgebrochen. Der 
Verlauf dieser Tuberkulosen war mit einer 
Letalitätsrate von über 70% besonders 
schwer. Teilweise ist auch medizinisches 
Personal infiziert worden. Letzteres wurde 
mit schlechter Isolierung der Patienten und 
fehlenden Prophylaxemaßnahmen durch 
das Personal in Zusammenhang gebracht. 
In Deutschland ist es bisher nur vereinzelt 
zu multresistenten Tuberkulosen gekom
men, sicherlich auch Ausdruck eines funk
tionierenden Gesundheitssystems. 

5. Prävention 

Entsprechend dem deutlich erhöhten Tu
berkuloserisiko von HIV-positiven Patien
ten stellt sich die Frage der Primärprophy
laxe. Einige Autoren empfehlen sie bei Pa
tienten, die einen, positiven Tuberkulintest 
mit einem Durchmesser >5 mm aufweisen, 
bei Patienten, die in Kontakt mit Tuberku
losekranken gekommen sind, bei Drogen
abhängigen und bei Patienten aus Ende
miegebieten. Die Primärprophylaxe wird 
üblicherweise fur 12 Monate mit INH 
durchgefuhrt. Die Wirksamkeit dieser 
Maßnahme ist belegt. Bei der hohen Inzi
denz von Nebenwirkungen bei HIV
positiven Patienten, der Interaktion mit 
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anderen Substanzen und der häufig gro
ßen Zahl anderer einzunehmender Medi
kamente empfehlen andere Autoren alter
nativ regelmäßige Untersuchungen solcher 
Hochrisiko-Patienten auf eine aktive Tu
berkulose (Barnes et al. 1991). Die wirk
samste Prävention ist die rasche Diagnose 
der Tuberkulose und die Isoli~rung der 
betroffenen Patienten, solange sie infektiös 
sind. 

Atypische Mykobakteriose (MAC) 

1. Epidemiologie 

Die Gruppe der atypischen Mykobakterien 
besteht aus einer Vielzahl von Erregern. 
Am häufigsten handelt es sich um My
kobacterium avium intracellulare (MAI), 
sehr viel seltener finden sich Mykobacteri
um kansasii, Mykobacterium xenopii oder 
genavense. Vor dem Ausbruch der AIDS
Epidemie war das Krankheitsbild der aty
pischen Mykobakteriose eine Seltenheit. 
Im Gegensatz zur typischen Tuberkulose 
handelt es sich bei der atypischen Myko
bakteriose um eine Erkrankung des späten 
AIDS-Vollbildes, die CD4-Lymphozy
tenzahl liegt fast immer unter 50 pro ~1. 
In den USA müssen bis zu 40% der HIV
Patienten mit einer MAC-Erkrankung 
rechnen, in Europa ist die Inzidenz gerin
ger. In den USA finden sich die atypischen 
Mykobakterien ubiquitär, im Erdreich, im 
Wasser und auch in Tieren. Dieses soll in 
Europa nicht der Fall sein, dadurch erklärt 

.. . sich möglicherweise die geringere Inzi
denz. Durch die verbesserten antiretro
viralen Behandlungsmöglichkeiten und 
Prophylaxen leben die Patienten länger 
und kommen in ein Stadium schwerer Im
mundefizienz, in dem sie eine atypische 
Mykobakteriose entwickeln können. Dem
entsprechend ist in den letzten Jahren die 
Inzidenz der MAC-Erkrankung ange
stiegen. 
Die Diagnose einer MAC-Erkrankung ver-



schlechtert die Prognose des Patienten 
(Masur 1993). 

2. Klinisches Bild 

Die klinische Symptomatik ähnelt dem 
HIV-wasting-Syndrom mit Fieber, Ge
wichtsabnahme, Diarrhoen (Durchfällen) 
und abdominellen Schmerzen. In Folge 
dieser Symptomatik kommt es zum ra
schen Verfall des Patienten. Durch einen 
Befall der Gallenwege kann es zu Schmer
zen im rechten Oberbauch mit zum Teil 
deutlichem Anstieg der Cholestase
anzeigenden Enzyme Alkalische Phophata
se und Gamma-GT kommen. Typisch ist 
eine Hepatosplenomegalie (Vergrößerung 
von Leber und Milz) und eine Vergrö
ßerung abdomineller Lymphknoten, be
sonders der mesenterialen Lymphknoten 
(im Darmbereich). Der häufige mesenteria
le Befall wird mit der Invasion der Erreger 
über den Gastrointestinaltrakt erklärt . 
(Masur 1993). Einer disseminierten Er
krankung geht häufig der Nachweis von 
atypischen Mykobakterien in nicht-sterilen 
Medien wie Sputum, Bronchialsekret, Urin 
und Stuhl voraus. Wie ein solcher Nach
weis therapeutisch zu werten ist, wird 
kontrovers diskutiert . Sicherlich besteht 
aber bei diesen Patienten ein erhöhtes Ri
siko fur eine disseminierte MAC-Erkran
kung (Masur 1993). 

3. Diagnose 

Der entscheidende diagnostische Schritt ist 
der Nachweis von atypischen Mykebakte
rien in sterilen Körpermedien wie Blut, 
Knochenmark, Leber- oder Lymphknoten
gewebe. Für den Nachweis von atypischen 
Mykobakterien aus dem Blut hat sich das 
radiometrische BACTEC-Verfahren 
durchgesetzt, dadurch läßt sich die Zeit bis 
zur mikrobiologischen Diagnose auf 7 bis 
14 Tage verkürzen. Ein weiterer, aber 
noch nicht abschließend bewerteter dia
gnostischer Schritt ist der Einsatz der Po-

lymerase-Kettenreaktion (PCR) als primä
rer Suchtest. Zur raschen Typendifferen
zierung ist dieses Verfahren schon eta
bliert. Die Zahl der BACTEC-Kulturen 
kann auf wenige begrenzt werden, die fol
genden Kulturen bestätigen in der Regel 
immer nur das Ergebnis der ersten Kultur. 
Prinzipiell muß immer eine Resistenz
testung durchgefuhrt werden. Die Aufar
beitung der Gewebeproben erfo;gt mikro
skopisch durch den Nachweis säurefester 
Erreger, die üblicherweise kleiner als die 
typischen Mykobakterien sind. Die fur die 
Tuberkulose typische Granulombildung 
findet man zumeist nicht, da hierzu eine 
funktionierende Immunabwehr nötig ist. 

4. Therapie 

Die klassischen Tuberkulostatika wie Iso
niacid (INH), Rifampicin und Pyrazinamid 
sind bei der atypischen Mykobakteriose 
unwirksam. Anfang der 90er Jahre wurde 
die Kombination aus INH, Rifampicin und 
Thioacetazon eingesetzt, die bei einem 
T eil der Patienten zur Entfieberung fuhrte . 
Wegen der hohen Allergieinzidenz unter 
Thioacetazon wird diese Substanz von der 
Weltgesundheitsorganisation WHO auch 
zur Therapie der Tuberkulose nicht mehr 
empfohlen. Wirksame Substanzen in der 
Therapie der atypischen Mykobakteriose 
sind die neuen Makrolide Clarithromycin 
und Azithromycin sowie Rifabutin und Et
hambutol. 
Im Herbst 1996 wurde eine Arbeit im New 
England Journal oj Medicine publiziert, in 

.. der die Überlegenheit der Kombination aus 
Clarithromycin, Rifabutin und Ethambutol 
gegenüber Rifampicin, Ethambutol, Clo
fazimine und Ciprofloxacin in der Wirk
samkeit und auch in bezug auf das Überle
ben belegt wurde, so daß diese Dreifach
kombination derzeit als therapeutischer 
Standard gilt (Shafran et al. 1996). Zur 
Dauer dieser Therapie gibt es bislang keine 
durch Studien abgesicherten Empfehlun
gen, ein Absetzen der Therapie dürfte bei 
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dem schweren Immundefek1: aber nicht 
möglich sein, wahrscheinlich ist eine le
benslange Therapie, bestehend aus zumin
dest zwei Substanzen, erforderlich. Die 
wichtigsten Nebenwirkungen dieser The
rapie bestehen aus einer Uveitis unter Ri
fabutin und gastrointestinalen Beschwer
den unter Clarithromycin. 

5. Prophylaxe 

Da die Morbidität und Letalität der 
disserninierten atypischen Mykobakteriose 
hoch sind, wurde frühzeitig nach Medika
menten gesucht, die den Ausbruch der Er
krankung verhindern können. 
In der ersten, bislang größten Studie 
konnte 1993 die Wirksamkeit der Primär
prophylaxe mit 300mg Rifabutin pro Tag 
nachgewiesen werden (Nightingale et al. 
1993). In dieser amerikanisch-kanadischen 
Studie konnte die Inzidenz der atypischen 
Mykobakteriose von 17% auf 8% gesenkt 
werden. Ein Unterschied der Überlebens
zeiten ergab sich nicht. Auf Grund dieser 
Studie wurde die Primärprophylaxe mit 
Rifabutin in den USA bei Patienten mit ei
ner CD4-Lymphozytenzahl unter 100/j..tl 
empfohlen. In einer Nachbeobachtung 
wurde auch ein positiver Einfluß auf die 
Überlebenszeit festgestellt (Moore et al. 
1995). 
In zwei weiteren Studien, die im Herbst 
1996 veröffentlicht wurden, konnte die 
Wirksamkeit von Clarithromycin 1000mg 
pro Tag und Azithromycin 1200mg pro 
Woche in der Primärprophylaxe nachge
wiesen werden, furClarithromycin konnte 
auch ein signifikanter Einfluß auf die 
Überlebenszeit belegt werden (Havlir et al. 
1996, Pierce et al. 1996). Verschiedene 
Gesichtspunkte gehen in die Entscheidung 
fur eine Primärprophylaxe ein. Zu nennen 
sind die Inzidenz, Morbidität und Letalität 
der Erkrankung, die verhindert werden 
soll, sowie die Wirksamkeit und die Ko
sten der Prophylaxe. Die Morbidität und 
Mortalität der MAC-Erkrankung sind 
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hoch, die verschiedenen Prophylaxen sind 
wirksam. Die wöchentlichen Kosten fur 
Rifabutin liegen bei circa 168 DM, fur 
Clarithromycin bei circa 140 DM und fur 
Azithromycin bei circa 42 DM. 
Die Inzidenz der MAC-Erkrankung lag in 
einer der Studien, die in den USA und Eu
ropa durchgefuhrt wurde, insgesamt bei 
16%, getrennt nach Kontinenten in den 
USA bei 21 %, in Europa bei 11 % und in 
Deutschland nur bei 8%. Meines Erachtens 
kann man auf grund der relativ geringen 
Inzidenz der Erkrankung in Europa und in 
Deutschland die amerikanische, jetzt revi
dierte Empfehlung zur Primärprophylaxe 
bei Patienten mit CD4-Lymphozytenzahlen 
unter 75/1l1 nicht übernehmen. Die zur 
Verfugung stehenden Substanzen haben 
ihr eigenes Nebenwirkungsprofil und ha
ben zum Teil erheblichen Einfluß auf den 
Metabolismus (Verstoffwechselung) ande
rer Medikamente. Zu nennen ist die En
zyminduktion durch Rifabutin, die die 
Bioverfugbarkeit zum Beispiel von Pro
teinaseinhibitoren erheblich senken kann. 
Clarithromycin und Azithromycin haben 
dagegen bei einem Teil der Patienten ga
strointestinale Nebenwirkungen, so daß 
insgesamt nicht von einer unproblemati
schen Prophylaxe ausgegangen werden 
kann. Die CD4-Lymphozytenzahl reicht in 
Europa nicht aus, um die Risikogruppe 
und damit den Startpunkt dieser Primär
prophylaxe zu definieren. Es muß ein 
weiteres Entscheidungskriterium hinzu
kommen, z. B. der Nachweis atypischer 
Mykobakterien in nicht sterilen Medien im 
Sinne einer Kolonisation. Ob aber zu die
sem Zeitpunkt die Primärprophylaxe mit 
einer Substanz noch ausreichend ist, ist in 
Studien bisher nicht untersucht worden. 

Resümee 

Bei der typischen Mykobakteriose (Tuber
kulose) und der atypischen Mykobakterio
se handelt es sich um zwei grundsätzlich 



verschiedene Erkrankungen. Die Tuberku
lose des HIV -Patienten ähnelt insgesamt 
der Tuberkulose bei Immunkompetenten, 
sie neigt eher zu disseminierten und atypi
schen Verläufen. Die Therapie ist bei nur 
gering immundefizienten Patienten bis auf 
die Therapiedauer gleich, bei komplizier
ten Erkrankungen und schwerer Immun
defizienz muß sie intensiviert werden. Ein 
wesentlicher Stellenwert der Primärpro
phylaxe hat die Isolation von Patienten mit 
offenen Tuberkulosen. 
Die atypische Mykobakteriose ist eine Er
krankung des späten AlDS-Vollbildes, wie 
sie vor der AIDS-Epidemie so nicht ge
kannt wurde. Die Mortalität der Erkran
kung ist hoch. Gesicherte Therapierichtli
nien gibt es erst seit kurzem. Die Wirk
samkeit einer Primärprophylaxe ist durch 
Studien belegt, die Indikation ist fur Euro
pa noch nicht ausdiskutiert. 
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~ Therapien bei AI DS 

Hauterkrankungen 

"Die Haut ist ein Spiegel der Seele" wird 
zurecht von dem Organ behauptet, das den 
menschlichen Körper umgibt und schützt. 
Schleimhäute kleiden die Innenräume des 
Magen-Dann-Traktes, der Mundhöhle, der 
Geschlechtsorgane und der äußeren 
Harnwege aus. Dieses Kapitel soll sich 
jedoch überwiegend mit der Haut als äuße
rer Schutzhülle des Körpers befassen. 
Die Haut bietet bei genauerer Betrachtung 
eine Vielzahl von Strukturen, Funktionen 
und Möglichkeiten, die fur das Überleben 
notwendig, fur das Lustempfinden von 
herausragender Bedeutung und fur For
scher von großem Interesse sind. Sie be
sitzt eigene Abwehrmechanismen (den 
durch Schweiß und Fett erzeugten Säure
mantel, tiefer gelegene Immunzellen wie 
z.B. Dendrozyten), sie ist Sinnesorgan und 
schützt durch ihre Polsterung (das Unter
hautfettgewebe), ihre Elastizität und Fä
higkeit zur Wundheilung den Körper vor 
dauerhaften Verletzungen. 
Hauterkrankungen sind manchmal nur auf 
eine Körperregion begrenzt und harmlos. 
Generalisierte Entzündungen und Infekti
onskrankheiten der Haut stellen dagegen 
oft wegen der Größe des Organs Haut eine 
schwere Gesundheitsgefahrdung dar. Die 
Haut ist dem Blick des Untersuchers leicht 
zugänglich, weshalb in bestimmten Fällen 
eine sogenannte Blickdiagnose gestellt 
werden kann. Vor allem Ekzeme, Rötun
gen oder Hautausschläge ähneln bei unter
schiedlicher Ursache einander jedoch so 
sehr, daß nur eine feingewebliche 
(mikroskopische) Untersuchung von Ge
websproben (Biopsien) eine Diagnosen
steIlung und zielgerichtete Therapie er
laubt. Dies gilt insbesondere bei Hautent.;. 
zündungen, die schon seit geraumer Zeit 
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bestehen oder auf eine angewandte The
rapie nicht ansprechen. Eine Besiedlung 
entzündlich veränderter Haut mit Pilzen 
und Bakterien ist häufig und muß gegebe
nenfalls behandelt werde. Oft kommt es 
nach Ausschaltung solcher Keime zur Ab
heilung der Entzündung. 
Nicht zu vernachlässigen ist auch der so
ziale Stellenwert der Haut. Besonders 
auffallige Hautveränderungen (oder auch 
nur Abweichungen von der "Norm" wie 
z.B. eine andere Hautfarbe) im Bereich des 
Gesichts aber auch an anderen Körper-, 
partien können bei Mitmenschen heftige 
Abwehrreaktionen hervorrufen. Gleichzei
tig können vor allem chronische Haut
krankheiten in psychischen Belastungs
und Krisensituationen verstärkt zum Aus
bruch kommen (man fuhlt sich dann zwei
fach in seiner Haut nicht wohl) . 
Durch unser Hygieneverhalten hat sich der 
Anspruch an das Aussehen und die Rein
lichkeit der Haut sehr stark verändert. 
Häufiges Waschen mit Seifen und Syndets 
(künstlichen Seifen), Inhaltsstoffe der fur 
Textilien eingesetzten Waschmittel und 
zahlreiche Kontaktallergene (z.B. in Kos
metika, Cremes, Schmuckstücken) bean
spruchen die Haut und können zu Hautrei
zungen und Entzündungen fuhren. Unsere 
veränderten Ernährungsweisen haben ver
mutlich ebenso zu einer Häufung von 
Hautkrankheiten beigetragen. Übermäßige 
Sonnenbestrahlung fuhrt darüber hinaus 
zum vermehrten Auftreten von Krebsarten 
der Haut. Der Gesundheitszustand der 
Haut beruht also ebenso auf innerlichen 
wie auf äußeren Faktoren. 
Funktionsstörungen der Haut werden im 
Verlauf der HIV-Infektion bei annähernd 
allen Menschen beobachtet. Die folgende 
Darstellung muß wegen der Vielfalt lük
kenhaft bleiben. Der mit 12-15% häufigste 



Hautkrebs bei mV-Infektion., das Kaposi
Sarkom, wird ebenso wie andere bösartige 
Erkrankungen der Haut an anderer Stelle 
dieser Loseblattsammlung behandelt. 

Diagnose und Therapie von Hauter
krankungen bei HIV-Infektion 

1. Trockene Haut 

Viele Menschen mit HIV leiden unter einer 
zunehmenden Trockenheit der Haut und 
mitunter quälendem Juckreiz. Die HIV
Infektion bedingt u.a. eine Veränderung 
der Zusammensetzung der Fette, die in den 
Fettdrüsen der Haut gebildet werden und 
die Obertläche geschmeidig halten sollen. 
Hieraus kann eine trockene, spröde und 
rissige Haut entstehen. Hautärzte beobach
ten auch einen Zusammenhang von trok
kener Haut und einem schlechten Ernäh
rungszustand, ho her Virusvennehrung, 
sich verschlechterndem Immunstatus und 
schlechtem Allgemeinzustand . Nach fie
berhaften Erkrankungen kann die Haut 
angespannt sein und leichter austrocknen. 
Das Kratzen der Haut bei Juckreiz, kleine 
Risse und die Beeinträchtigung der Ab
wehrfunktion der Haut können zudem eine 
Besiedlung mit Bakterien, Pilzen oder Vi
ren begünstigen. 
Die Behandlung von Juckreiz und trocke
ner Haut erfolgt in vier Schritten. Zu
nächst empfiehlt sich die Behandlung der 
Haut mit Hilfe von Ölbädern (z.B . auf der 
Basis von Oliven-, Erdnuß-, Weizenkeim
oder Mineralölen). Das Bad sollte bei die
ser Anwendung nicht zu heiß sein., da da
durch die Öle in ihrer Wirksamkeit beein
trächtigt werden. Kann man nicht baden., 
so eignen sich viele Ölbäder ebenso zur 
Anwendung als Öl nach dem DusChen. 
Hautöle bieten ebenso wie Fettsalben 
(denen unterschiedliche Wirkstoffe beige
mengt werden können) den Voneil, daß 
sie beim Auftragen Gelegenheit bieten, 
sich selber zu streicheln oder sich strei-
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cheln zu lassen. 
Sollte es hierdurch nicht zu einer Besse
rung kommen., sollte zunächst eine erwei
tene Abklärung möglicher Ursachen erfol
gen. Mögliche Ursachen sind Funktions
störungen innerer Organe (z.B . Leber oder 
Niere), Besiedlung mit Erregern (z.B. 
Krätze; siehe unten) oder eine akute Ver
schlechterung des Immunstatus ebenso wie 
fehlende Spurenelemente und Vitamine. 
Sollte es auch bei diesen Untersuchungen 
nicht zu einer Ursachenklärung und geeig
neten Therapie kommen., so können ver
suchsweise Medikamente zur Anwendung 
kommen., die bei Allergien angezeigt sind 
(Antihistaminika. z.B. zynec~). Nicht sel
ten kann aber auch eine wirksame anti
retrovirale Therapie zum Abklingen der 
Beschwerden fuhren . Hautärzte neigen in 
solchen Fällen auch dazu, ihre gesamte 
Palette an verfugbaren Medikamenten zur 
Anwendung zu bringen. Bei Befolgung des 
zweiten Schrittes vor dem dritten sollte 
dies aber nur die Ausnahme sein. 
In verzweifelten Fällen kann vienens auch 
eine Bestrahlungsbehandlung mit UVB 
(ultraviolette Strahlen) versucht werden .. 
Hierbei sollte allerdings berücksichtigt 
werden., daß die hierzu notwendigen Do
sierungen eine Beeinträchtigung der Im
munfunktion hervorrufen können. Eine 
engmaschige Kontrolle des Immunstatus 
unter einer solchen Therapie wird erfor
derlich. 
Bei ehemaligen oder akut Opiatabhängigen 
(vor allem bei Heroingebrauch) kann es zu 
dem sogenannten High-Pruritus kommen. 
Eine Substitutionsbehandlung kann ebenso 
hilfreich sein, wie ein Therapieversuch mit 
UVB-Bestrahlung. Ursächlich ist vennut
lich eine direkte Wirkung der Opiate auf 
die schmerz- und juckreizempfindenden 
Nerven der Haut. 
Grundsätzlich empfiehlt sich bei trockener 
Haut nur als "rückfettend" gekennzeichne
te Seifen zu verwenden. Ein altes Hausmit
tel sind lauwarme Bäder mit Kernseife. Bei 
der Anwendung ätherischer Öle (z.B. Nel-



ken- oder Pfefferminzöl) empfiehlt sich 
eine Beratung durch einen enahrenen 
Spezialisten. Solche flüchtigen Substanzen 
fuhren ebenso wie zu heiße Bäder zwar zu 
einer momentanen Linderung, bei über
mäßiger Anwendung haben sie jedoch eine 
austrocknende Wirkung. 

2. Allergische Hautreaktionen 

Während des Verlaufs der Infektion zeigen 
etwa 30% der Menschen mit HIV nach 
Einnahme unterschiedlichster Substanzen 
Hautreaktionen. die am ehesten dem For
menkreis der allergischen Hautreaktionen 
zugeordnet werden können. Häufig verge
hen sieben bis vierzehn Tagen nach der 
erstmaligen Einnahme eines Medikamentes 
(es kann aber auch früher oder später sein) 
bis sich ein Ekzem ausbildet, das den Ma
sern ähnelt und oft mit Fieber einhergeht. 
Am häufigsten sind solche Reaktionen bei 
Menschen mit HIV und AIDS, wenn die 
Helferzellen zwischen 150 und 300/1-.11 be
tragen. Besonders wichtig eine schnelle 
Reaktion, d.h. Abklärung des Befundes 
durch den Arzt, weil es bei Menschen mit 
HIV etwa 1000mal häufiger als bei Im
mungesunden zur Ausbildung schwerer, 
z. T. lebensgefährlicher Allergien kommen. 
Hinweisgebend fur eine allergische Reak
tion ist das Abklingen nach Absetzen eines 
Medikamentes und ein schnelles Anspre
chen auf die Verabreichung von Cortison. 
Am häufigsten treten Hautreaktionen bei 
der Einnahme des gegen die Erreger der 
Pneumocystis~carinii-Pneumonie (PcP) 
gerichteten Antibiotikums Co-Trimoxazol 
auf. Erstaunlicherweise wird eine allergi
sche Reaktion überwiegend bei der Be
handlung der PcP (25-45% der Fälle), 
nicht aber bei der Prophylaxe (nur 3-5%) 
beschrieben. Hier schwanken die Angaben 
zwischen 30% und 70% auch bei kurzfri
stiger Einnahme. Da inzwischen Medika
mente als Alternativen zur Co-Trimoxazol 
Behandlung zur Verfugung stehen. kann 

bei einer (pseudo-) allergischen Reaktion 
in der Regel auf diese ausgewichen wer
den. Mitunter ist aber die gleichzeitige 
Gabe von Co-Trimoxazol und Cortison 
unausweichlich. Eine einschleichende, 
langsam die Dosis steigernde (desensibi
lisierende) Behandlung mit Co-T rimoxazol 
wurde manchenorts enolgreich versucht. 
Viele andere Antibiotika, vor allem aber 
auch Vitarninpräparate sowie auch biswei
len antiretrovirale Medikamente könne zu 

. allergischen Reaktionen an der Haut fuh
. ren. Mitunter können auch in Tabletten 

oder Kapseln enthaltene Farbstoffe eine 
Allergie auslösen. Hier empfiehlt sich das 
Absetzen der Präparate und eine SorgfaIti
ge Untersuchung der Ursache der Allergie 
z.B. durch Hauttestung beziehungsweise 
die Verwendung alternativer Therapien. 
Eine solche Austestung sollte jedoch im
mer unter stationären Bedingungen erfol
gen, da die Gefahr einer lebensgefahr lichen 
allergischen Reaktion (anaphylaktischer 
Schock) besteht. 
Wird vom Arzt eine Allergie festgestellt, 
sollte ein Allergiepaß ausgestellt und vom 
Patienten immer mitgefuhn werden. Dies 
erlaubt dem behandelnden Arzt die Ver
meidung allergieauslösender Medikamente 
und kann in Notfällen dem Einsatz unge
eigneter Präparate vorbeugen. 

3. Funktionsstörungen der Haut 

Bei Verletzungen, Sonnenbestrahlung oder 
UV -Lichtbehandlung können sich Funkti
onsstörungen der Haut bei Menschen mit 
HIV bemerksam machen. Bei Bestrahlung 
mit Röntgenstrahlen gehen besondere 
Pflegehinweise. 
Besonders bei fortgeschrittenem Immun
defekt kann es zu bislang nicht ursächlich 
geklärten Störungen der Wundheilung 
kommen. Mit besonderer Sorgfalt ist des
halb bei Verletzungen der Haut auf eine 
sterile Wund pflege zu achten. Gelegentlich 
ist es bei schwer heilenden Verletzungen 
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durch Einleitung einer antiretroviralen 
Behandlung zur raschen Abheilung ge
kommen. 
Menschen mit mv neigen gehäuft zu 
Sonnenbränden. Überempfindlichkeiten 
können aber auch durch die Einnahme von 
Medikamenten ins extreme gesteigert wer
den (z.B. Doxycyclin, Hypericin). In die
sen Fällen ist ein Sonnenbad dringend'zu 
meiden. Die Behandlung mit UV Strahlen 
wird nur gezielt angewendet, da aus theo
retischer Sicht eine immunschwächende 
Wirkung dieser Strahlen nicht auszuschlie
ßen ist. Das gewöhnliche "nonnale" Son
nenbad wird jedoch vor allem wegen sei
ner positiven psychischen Wirkung als 
nicht schädigend eingestuft. Durchgängig 
wird die Anwendung von Hautcremes mit 
hohem Lichtschutzfaktor im UV A- und 
UVB-Bereich (Lichtschutzfaktor> 15) 
empfohlen. 
Nach hochdosierter Röntgen- oder Teil
ehen bestrahlung (z.B. bei Kaposi-Sarkom 
oder Lymphomen) kann es zu Wachs
tumsstörungen der Haut kommen. In Ab
weichung von der Wundpflege bei Verlet
zungen sollten solche Verbrennungen nie
mals mit Salben, Cremes oder feuchten 
Verbänden behandelt werden. Die Haut ist 
an solchen Stellen stets trocken zu halten 
und mit Puder zu pflegen . 

4. Geschwüre (Dekubitus) 

Als Dekubitus bezeichnet man ein lage
rungsbedingt durch den Druck des Kör
pergewichts entstandenes Geschwür der 
Haut . Bei Störungen der Empfindlichkeit 
der Haut (Nervenstörungen) oder bei gro
ßer körperlicher Schwäche entsteht durch 
das Liegen vor allem auf hanen Unterla
gen (auch im Schlaf) ein Druck auf die 
Haut, der ausreichend ist, um die Blutver
sorgung zu unterbinden und zu einer 
schweren Störung der Hautpanie zum 
fuhren . Insbesondere an den Fersen, über 
den Gesäßknochen im Bereich der Wirbel-
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säule und über den Ellenbogen kann eine 
dauerhaft hane Lagerung schnell zum Ab
sterben von Hautpanien fuhren, woraus 
Geschwüre entstehen. 
An erster Stelle ist deshalb zu erwähnen, 
daß geschwächte . Menschen zur Vorbeu
gung vor Druckgeschwüren auf natürli
chen oder künstlichen FeUen gelagert wer
den sollten. Zur guten Pflege gehört auch 
ein Schutz vor dem "Wund"-liegen, z.B. 
durch Hilfe beim Drehen aus einer einmal 
eingenommenen Lage im Bett, aber auch 
die Anregung der Durchblutung belasteter 
Hautstellen durch Einreiben und durch 
Mobilisierung von Patienten. 
Haben sich bereits erste Anzeichen einer 
Schädigung gebildet, erkennbar durch eine 
Rötung der Haut, wird die Durchblutung 
der Haut gezielt mit Temperaturwechsel · 
(Eis und Fönen) und durch Massage mit 
fettenden Salben angeregt . Auch hier wird 
versucht, dem Aufbrechen der Haut noch 
vorzubeugen. 
Eine dauerhafte Schädigung der Haut er
kennt man in der Regel an ringförmigen 
Liegemarken, an denen die Haut beginnt 
aufzubrechen. In diesem Stadium sind 
desinfizierende Maßnahmen (z.B. durch 
Farbstoffpinselungen) angezeigt. Auf kei
nen Fall sollten bereits nässende oder 
schrundige DruckstelIen gerönt werden, da 
hierdurch Keime zum Wachstum angeregt 
werden, die den Zustand verschlimmern. 
Schreitet eine Geschwürbildeng noch 
weiter fort, so kann es zu tiefer, kraterarti
ger Verletzung der Haut kommen. Biswei
len ist sogar das Unterhautfettgewebe ge-

. schädigt. Ein solches tiefes Geschwür ist 
als medizinischer und pflegerischer Ernst
fall zu betrachten, der durch alle geeigne
ten Maßnahmen zu behandeln ist. Neben 
lokaler Behandlung durch Desinfektion 
und Abtragung der abgestorbenen Haut
schichten gelten natürlich die Grundsätze 
zu Lagerung und Mobilisierung weiterhin. 
Für den immungeschwächten Menschen 
sind solche tiefgehenden Geschwüre ein 
möglicher Ausgangsort fur bakterieUe. 



Streuinfektionen. Bevor eine Behandlung 

mit Antibiotika beginnt, sollten unbedingt 

Proben zur Erneger- und Resistenzbe

stimmung gewonnen werden. Das gilt 

auch fur die Suche nach möglichen ande

ren Ursachen fur die Bildung eines Ge

schwüres, denn sowohl Herpesviren als 

auch das Zytomegalievirus können in der 

Haut zur Bildung von Geschwüren fuhren. 

Die Behandlung eines solch schweren Ge

schwürs muß unbedingt durch Fachperso

nal erfolgen, während weniger schwere 

FäHe auch durch geschulte Laien versorgt 

werden können. 

5. Seborrhiasis 

Bis zu 85% aller Menschen mit mv ent

wickeln entzündliche, flächige, schuppende 

Rötungen der Haut, die im Zusammenhang 

mit einer HIV-Infektion überwiegend in 

Form des seborrhoischen Ekzems (auch 

Seborrhiasis genannt) auftreten. Typisch 

sind diese Hautveränderungen im Gesicht, 

an Nasenrücken und -flügeln, Wangen

knochen (sogenanntes "Schmetterlingsek

zem") und im Bereich des Brustbeins. Die 

Seborrhiasis verläuft in der Regel in Schü

ben und kann sich bei Verschlechterung 

des Immunstatus verstärken. Es kann zu 

einer Ausbreitung bis zur Generalisierung 

kommen. 
Während die eigentliche Ursache nicht 

bekannt ist, wird ein Zusammenhang mit 

dem Pilz Pityrosporum ovale beobachtet. 

Die Hautveränderungen sind so typisch, 

daß in der Regel eine Therapie auch ohne 

Erregernachweis durchgefuhrt werden 

kann. AJs Standard haben sich in der The

rapie inzwischen Antimykotika (Pilzmittel) 

durchgesetzt. Hervorragend geeignet ist 

u.a. wegen der Zusammensetzung der 

Trägersubstanz Nizoral Creme~. Nach 

dem Motto, "ein Versuch kann ja nicht 

schaden", gilt dies auch, wenn bei versuch

tem Nachweis keine Pilze feststellbar sind. 

Weniger oft werden mittlerweile andere 

Medikamente (wie z.B. teer- und salizyl

säurehaltige Cremes) angewendet. Corti

sonhaltige Cremes kommen nur noch bei 

starker entzündlicher Reaktion in Kombi

nation mit Antimykotika zur Anwendung 

(in der Regel reicht die morgendliche An

wendung leichter Cortisonpräparate). Bei 

Entzündungen im Bereich der Aug~nlider 

ist auf jeden Fall der Augenarzt mit in die 

Behandlung einzubeziehen. Eine UVB

Bestrahlung kann versucht werden. 

Ein seborrhoisches Ekzem ist nur mit Ge

duld und selten endgültig behandelbar. Zur 

Hautpflege empfehlen sich alkalifreie 

Waschmittel (z.B. sebamed~, Dermo

was~ . Störende Hautrötungen können mit 

Kosmetika abgedeckt werden, die bei Ak

ne empfohlen werden. Zur Hautpflege 

sollte auf stark fettende Salben verzichtet 

werden. 

6. Herpesvirusinfektionen 

Fieberbläschen im Bereich der Lippen sind 

die wohl bekannteste Form der Hauter

krankung durch Herpes simplex Viren. Es 

handelt sich hierbei um durch Umwelt

oder psychische Einflüsse aktivierte Viren, 

die schon in den Nerven der Haut vorhan

den sind. Die Erstinfektion mit Herpesvi

ren verläuft dagegen oft schon im Säug

lingsalter als Entzündung des Mundraumes 

mit der Bildung einer Vielzahl kleinerer 

Schleimhautgeschwüre. Die meisten Men

schen erwerben eine Herpesinfektion be

reits im Kindesalter durch Tröpfchenin

fektion . Sie sind dadurch nicht mehr infek

tionsgefahrdet, wenn sie z.B. einen Men

schen mit Fieberbläschen küssen. Bei mv
Infektion können Herpesläsionen auch an 

anderen Körperstellen (auch an inneren 

Organen) auftreten. 
Genitaler Herpes, der überwiegend an den 

Schleimhäuten der Geschlechtsorgane 

auftritt, wird ebenfalls durch Schleimhaut

kontakt übertragen und tritt in Schüben 

auf. Er ist jedoch insgesamt wesentlich 
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seltener verbreitet. Der Erreger unter

scheidet sich von dem des Fieberbläschens, 

sodaß der Schleimhautkontakt mit aktiven 

(nässenden) Geschwüren des genitalen 

Herpes auch im Erwachsenenalter infekti

ös ist. 
Einzelne, kleine Herpesentzündungen 

können normalerweise mit lokalen Mitteln, 

wie Z.B. Aciclovir-haltigen Salben oder 

Mitteln aus der "Hausapotheke" (z.B . 

pflanzliche Mittel oder auch nur Austrock

nen mit Zahnpasta) behandelt werden. 

Cortisonhaltige Präparate sollten allerdings 

unbedingt gemieden werden, da sie einer 

Ausbreitung Vorschub leisten. Bei Men

schen mit Immundefekt (Zahl der Helfer

zellen< 400/1l1) können Herpesgeschwüre 

eine größere Ausprägung oder auch eine 

flächige Streuung erfahren. Typischerwei

se sind diese Geschwüre schmerzhaft und 

zeigen keine Tendenz zur Heilung. Zur 

Behandlung stehen mittlerweile drei Medi

kamente zur Verfiigung, die eine Ausbrei

tung eindämmen und das Virus in seiner 

Vermehrung hemmen können. 

Aciclovir (Handelsname Z.B. Zovirax~ ist 

das älteste dieser Präparate. Es wird in 

Tablettenform eingenommen oder in 

schwereren Fällen als Infusion verabreicht. 

Als Alternative steht das Valaciclovir 

(Handelsname z.B. Valtrex~, zur Verfii

gung. Unter der Behandlung mit diesen 

bei den Medikamenten kann es zur Resi

stenzbildung des Virus kommen. Dann 

kann die Gabe von Famciclovir 

(Handelsname Z.B. Famvir~ angezeigt 

sein. Insbesondere bei Geschwürbildung 

im Bereich der Analschleimhaut und der 

um den After gelegenen Hautareale sowie 

bei fortgeschrittenem Immundefekt ist eine 

dauerhafte Einnahme der Medikamente als 

Prophylaxe sinnvolL 
Die symptomatische Behandlung erfolgt 

mit Sitzbädern und Spülungen (mit desin

fizierenden und gerbenden Mitteln), sowie 

kalten Wickeln. Vor allem bei schmerzhaf

ten Geschwüren im Mundbereich werden 

Gels mit lokalen Betäubungsmitteln ver-
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wendet. Hierbei gilt Vorsicht bei der Nah

rungsaufnahme, da aufgrund der einge

schränkten Hitzeempfindlichkeit heiße 

Speisen zu Verbrennungen fuhren können. 

7. Gürtelrose (Herpes zoster) 

Auch die Gürtelrose ist eine reaktivierte 

Form der Infektion mit einem Virus. Es 

handelt sich um den Erreger der Windpok

ken (Varicella zoster Virus, frühere Be

zeichnung Herpes zoster Virus), der in 

Nervenzellen lange Zeit "schlummern" 

kann und vor allem bei Beeinträchtigungen 

der Immunfunktion zunächst zu Bildung 

von Bläschen und später Geschwüren im 

Versorgungsbereich dieses Hautnerven 

fuhn . Der ursprüngliche Name rühn her 

von der häufig halbseitig gürtelförmigen 

Ausprägung des Ausschlags im Rumpf

breieh. Die Bläschen enthalten Virus und 

sind hochinfektiös fur Menschen mit 

schwerem Immundefekt, selbst wenn sie 

schon eine Windpockeninfektion als Kind 

durchgemacht haben. Typisch fur die 

Gürtelrose ist auch das Auftreten von 

Schmerzen. 
Die Behandlung einer Gürtelrose erfolgt 

mit den auch gegen Herpes (siehe oben) 

wirksamen Medikamenten. Oft ist die Ga

be der Medikamente durch Infusionen 

erforderlich. Als medizinischer Notfall ist 

das Auftreten von Gürtelrose im Gesichts

bereich zu werten. Hier ist eine umgehen

de Behandlung und die Untersuchung der 

Augen durch einen Augenarzt erforderlich, 

denn es besteht die Gefahr der Erblindung 

(durch Retinanekrose = Absterben der 

Netzhaut des Auges)! Durch eine frühzei

tige Behandlung können auch die Schmer

zen veningert werden. 
Bei den Schmerzen unterscheidet man den 

rasch auftretenden und den verspäteten 

Schmerz. Schmerzmittel vom Typ der 

Acetylsalicylsäure und Paracetamol (peri

pher wirkende Schmerzmittel) sind die 

erste Wahl in der Behandlung bei der 



Schmerzarten. Besteht der Schmerz fon, 
ist eine Behandlung durch einen Speziali
sten empfehlenswen. 
Werden Virus und Schmerz angemessen 
behandelt, karm sich die Pflege der Haut
geschwüre auf austrocknende und desinfi
zierende Maßnahmen beschränken. Farb
stoffe, schwefelhaltige und Mittel auf Al
kohol- oder Ätherbasis kommen zur An
wendung. 

8. Warzen 

Mehrere Erreger fuhren an der Haut von 
Menschen mit Immundefekt zu Warzen 
oder warzenähnlichen Veränderungen. 
Man unterscheidet Warzen (oft an den 
Händen), Dornwarzen (im Bereich der 
Fußsohlen), Feigwarzen (an Schleimhäu
ten überwiegend anal und genital), Dell
warzen (Molluscum contagiosum) und 
warzenähnliche Hautveränderungen z.B. 
durch atypische Mykobakterien. Warzen 
hinterlassen keine bleibende Immunität 
gegen die Erreger. Viren der Haut sind in 
der Vermehrung und somit der Ausbildung 
sichtbarer Veränderung an den Erneue
rungszykJus der Haut gebunden, was be
deutet, daß mindestens zwei Wochen 
(häufig mehr) zwischen Infektion und 
Warzenbildung liegen. Für die Behandlung 
sind Geduld und Wiederholung ausschlag
gebende Erfolgsfaktoren. 
Warzen und Dornwarzen (papillome) sind 
bei Menschen mit mv und AIDS nur dann 
problematisch, wenn sie vor allem bei ver
zögener Behandlung zu größerer Ausbrei
tung an der Hautoberfläche kommen. Sie 
sind hannJos, können aber als Dornwarzen 
zu Beschwerden und Schmerzen beim Ge
hen fuhren . Die Behandlung besteht in der 
Anwendung von Hausmitteln (z.B. äußer
liche Eigenurintherapie, Besprechung), 
hornhautlösenden Pflastern und Lösungen, 
lokaler Behandlung mit Zell giften, Verei
sung und chirurgischer Abtragung. 
Feigwarzen (Condylomata accuminata) 

können Ausgangspunkt fur die bösanige 
Entartung von Gewebe sein. Dies ist fur 
Menschen mit mv im Bereich des Ge
bärmutterhalses, der Schamlippen und im 
Analbereich belegt. Die Behandlung sollte 
nicht zu aggressiv sein, da bei tiefen Ver
letzungen schwere Vernarbungen auftreten 
können. Oberflächlich können Lasenhera
pie, Vereisung oder chirurgische Abtra
gung der Warzen z.B. durch elektrische 
Verdampfung (Kauterisation) zur Anwen
dung kommen. Feigwarzen sind als sehr 
infektiös einzustufen, wenngleich eine 1: 1 
Zuordnung der Fälle oft nicht möglich ist. 
Im Rahmen der mV-Infektion können die 
normalerweise linsengroßen Dellwarzen 
bis zu einem Zentimeter groß werden. Ihr 
Name ist beschreibend, da sie eine glatte 
Oberfläche mit einer zentralen Eindellung 
aufweisen. Sie werden durch ein Virus der 
Pockenfarnilie ausgelöst und sind sehr an
steckend vor allem fur Menschen mit vor
geschädigter Haut. Ihre Größe ist sehr 
unterschiedlich; ihr Auftreten beginnt in 
der Regel im Gesichtsbereich oder Geni
talbereich. Sie werden in Folge durch Auf
kratzen und "Schmierinfektion" auf der 
Haut verbreitet, da sie einen leichten Juck
reiz auslösen. Sie treten erst acht bis zwölf 
Wochen nach erfolgter Infektion als Warze 
in Erscheinung. 
Während sie bei Immungesunden in der 
Regel von all eine ausheilen, hat werden 
unterschiedliche Mittel in der Behandlung 
eingesetzt. Die Therapie kann durch Ver
eisung oder die Anwendung von Podo
phyllin oder Trichloressigsäurelösungen 
erfolgen. Regelmäßige Wiederholung der 
Behandlung fuhrt letztlich zum Erfolg. Die 
chirurgische Abtragung oder Kauterisation 
ist ebenfalls möglich aber schmerzhaft. Die 
innere ( stark verdünnte) oder äußerliche 
Anwendung einer Lösung aus Thuja (einer 
südarnerikanischen Heilpflanze) wird 
ebenfalls als Mittel der Erfahrung empfoh
len. Acitretin (Handelsname z.B. Neoti
gason*) kann als systemische Behandlung 
angewendet werden. 
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Zum Verwechseln ähnlich sind den DeU
warzen Absiedlungen von atypischen My
kobakterien und von Kryptokokken in der 
Haut. Besteht ein Verdacht auf eine ent
sprechende Infektion kann die Diagnose 
durch Probeentnahme (Biopsie) und fein
gewebliche Untersuchung (Histologie) 
gestellt werden. Die Behandlung erfolgt 
entsprechend den Erfordernissen einer 
anderweitigen Erkrankungen durch diese 
Erreger. Eine chirurgische Abtragung hat 
eher kosmetische Wirkung. 

9. Pilzerkrankungen 

Pilze können die Haut und Hautanhangs
organe (Haare und Nägel) befallen. Sie 
sind dort einer Behandlung im allgemeinen 
gut zugänglich. Pilze fuhren häufig zu 
Hautinfektionen, da sie in der Umwelt 
regelmäßig vorhanden sind. Begünstigend 
wirken Hautfalten (z.B. in den Zehenzwi
schenräumen, unter den Brüsten, unter den 
Achseln, im Schritt). vorgeschädigte und 
feuchte Haut. Eine bleibende Heilung von 
Pilzinfektionen ist durch das häufige Vor
kommen der Erreger in der Regel nicht 
möglich. 
Die Behandlung von Pilzerkrankungen der 
Haut besteht in der Regel in der Anwen
dung von äußerlich desinfizierenden oder 
spezifisch gegen Pilze wirksamen Mitteln 
und in der" Austrocknung" der betroffenen 
Hautbereiche durch Lösungen mit auf die 
Haut trocknender Wirkung. Bei Befall von 
Haaren und Nägeln ist eine lokale Behand
lung zunächst den V ersuch wert, wenn
gleich eine Therapie mit systemisch wir
kenden Mitteln (z.B. Fluconazol oder Itra
conazol) bei größerem Nebenwirkungsri
siko erfolgreicher sein kann. Da Hautan
hangsorgane sehr langsam wachsen ist eine 
entsprechend lange Behandlungsdauer 
erforderlich. Nagellacke, die Pilzmittel 
enthalten, können ebenfalls erfolgreich 
angewendet werden. 
Vor allem bei Pilzerkrankungen der 
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Schleimhäute hat sich die Problematik der 
Entwicklung von Resistenzen gegen ein
zelne Medikamente herausgebildet. Auch 
fur die Therapie von Erkrankungen der 
Haut und Hautanhangsorgane hat sich 
deshalb die Behandlung in gestufter Form 
entwickelt. Hierbei ist in der. Regel Fluco
nazol (Handelsname Z.B. Diflucan~, kann 
wegen Nebenwirkungen nur bis 200mg 
pro Tag oral verabreicht werden) vor Itra
conazol (Handelsname z.B. Sempera") 
und Ketoconazol (Handelsname Z.B. Ni
zoral~, Terzolin~) einzusetzen. Bei Pilzin
fektionen der Speiseröhre hat sich die Ga
be der Medikamente als Suspension wegen 
der haftenden Wirkung an der Schleimhaut 
als erfolgreich erwiesen. 

10. Infektionen durch Bakterien 

Infektionen durch Bakterien sind fur Men
schen vor allem im Zusammenhang mit 
Immundefekten der Makrophagen typisch. 
Während diese Zellen typischerweise nicht 
im Zusammenhang mit HIV -Infektionen 
auftreten, können sie durch die Einnahme 
HIV -spezifischer Medikamente hervorge
rufen werden. AZT (Handelsname Z.B. 
Retrovii"), DHPG (Handelsname z.B. 
Cymeven") und Co-Trimoxazol gehören 
zu diesen Medikamenten. Vor allem in 
Hautfalten und bei bestehenden Geschwü
ren werden Besiedlungen mit Bakterien 
zum Problem. Der Säuremantel der Haut 
bietet in der Regel einen guten Schutz. 
aber schon das Einbringen von Bakterien 
in oder unter die Haut durch Verletzun
gen, Geschwüre und Implantate (z.B. ve
nöse Ports) ist schnell Ausgangspunkt 
einer gefährlichen Infektion. 
Infektionen durch Bakterien zeigen sich in 
der Regel durch die Bildung gelblichen 
oder grünlichen Eiters entweder in Blasen 
und Abszessen, bzw. als Haarbalgentzün
dungen oder durch Entzündung (Rötung, 
Erwärmung, Schwellung) mit Fieber. 
Häufig sind die Erreger hier bereits resi-



stent gegen Standardmedikamente (vor 
allem wenn die Infektion im Bereich der 
Krankenversorgung stattfand). Deshalb 
sind bei Verdacht auf eine Infektion durch 
Streptokokken oder Staphylokokken un
bedingt penicillinasefeste Medikamente 
(z.B. Augmentan~ einzusetzen. Vor dem 
Einsatz eines Antibiotikums ist die Pro
bengewinnung erforderlich, deshalb sollte 
man nicht vor dem Arztbesuch probeweise 
schon einmal ein Antibiotikum einnehmen. 
Lokal desinfizierende Maßnahmen beglei
ten die systemische Anwendung von Me
dikamenten. Bei Implantaten ist oft die 
Entfernung des "Fremdkörpers" (z. B. 
Pon) erforderlich. 
Bei wiederholten Infektionen mit Sta
phylokokken ist zu vermuten. das der ei
gene Körper ein Reservoir fur Bakterien 
ist. In den USA wird die Behandlung der 
NaseninnenflügeJ mit antibiotikahaltigen 
und lokal desinfizierenden Salben empfoh
len. 

11. Krätze (Skabies) 

Die parasitische Milbe Ascaris kann die 
menschliche Haut als Lebensraum aufsu
chen. Die Ansteckung erfolgt über Kör
perkontakt von Mensch zu Mensch (selten 
kann auch Katzen- oder Hundkrätze auf 
den Menschen übergehen) . Die Milbe 
gräbt winzige Gänge in die Haut und legt 
don ihre Eier ab . Besonders bei Erwär
mung (z.B. im Bett) reagien die Haut auf 
die Ausscheidungen der Milben mit star
kem Juckreiz. 
Typischerweise sind die Gänge der Milbe 
als gerötete Streifen erkennbar. Rote 
Knötchen entwickeln sich vorzugsweise an 
den Händen. dem Penis und den Scham
lippen. Bei guter Körperhygiene sind die 
Hautveränderungen jedoch kaum von an
deren Hautekzemen zu unterscheiden. 
Durch das Kratzen der Haut kann es rur 
Besiedlung mit Bakterien und zur Bildung 
von krustigen Veränderungen kommen. 

Die Diagnose erfolgt durch nWcroskopi
sche Untersuchung von Hautschabseln 
oder -proben. 
Die Behandlung erfolgt in der Regel mit 
äußerlich anzuwendenden Insektengiften 
(z.B. Lindan, Handelsname Jakutin~ oder 
Permethrin~, die als Lösung oder Lotion 
aufgetragen werden. Kleidung und Bett
wäsche sollten gewechselt und gewaschen 
(ab 60°C) oder chemisch gereinigt werden. 
Ist diese Behandlung erfolglos, kann das 
Medikament I vermectin (Handelsname 
Mectizan~) eingesetzt werden. Die Ein
nahme weniger Tabletten zerstön die Mil
ben und bietet fur ca. sechs Monate einen 
zuverlässigen Schutz vor einer Neuinfekti
on. Da das Medikament jedoch nur zur 
Behandlung der Onchozerkose zugelassen 
ist, kann es nur ausnahmsweise nach § 34 
Arzneimittelgesetz angewendet Y/erden. 
Auch nach der Behandlung kann es zu 
anhaltendem Juckreiz kommen. Die An
wendung juckreizstillender Lotionen (z.B . 
Menthol) oder von Mitteln, die gegen All
ergien wirksam sind (Antihistaminika) 
sowie mit lokal wirksamen conisonhalti
gen Salben. Einzelne stark juckende Kno
ten können nach Behandlung der Milben 
auch mit Conison unterspritzt werden. 

12. Bazilläre Angiomatose 

Diese sehr seltene Hauterkrankung durch 
den Erreger Bartonella henslae (frühere 
Bezeichnung Rochlimea henslae) wird 
leicht mit dem Kaposi-Sarkom verwech
selt. Die kleinen. knotigen. einzeln oder 
gehäuft auftretenden Hautverä'lderungen 
stellen aber eine opportunistische Infektion 
dar, die auf und in der Haut sowie an inne
ren Organen nachgewiesen werden kann. 
Durch eine Gewebsprobe kann die Dia
gnose eindeutig gestellt werden. 
Die standardgemäße Behandlung der ba
zillären Angiomatose besteht in der min
destens drei Monate erfolgenden Verab
reichung des Antobiotikums Erythromy-
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cin. Auch bei erfolgreicher Behandlung ist 
jedoch häufig ein Wiederauftreten der 
Hautveränderungen zu beobachten. 

13 .. prale Baarleukoplakie (OBL) 

Bei der oralen Haarleukoplakie (OHL) 
handelt es sich um weißliche, oft erhabene, 
nicht abwischbare Beläge des Zungenran
des und des Mundinnenraums. In den 
meisten Fällen hat die OHL keinen Krank
heitswert, d.h. sie löst keine Beschwerden 
aus. Verursacht wird die OHL vennutlich 
durch das Wachstum von Epstein-Barr
Viren in den Zellen der Mund- und Zun
genoberfläche. 
Eine Behandlung erscheint nur dann sinn
voll, wenn störende Beschwerden 
(F remdkörpergefuhl, Geschmacksbeein
trächtigung, Blutungen durch Beißen) · 
auftreten. Die lokale Behandlung mit 
Aciclovir-Tabletten (Handelsname z.B. 
Zovirax) oder eine Pinselung mit Vitamin-
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A-Säure-Lösungen (O,05%ig) ist erfolg
reich angewendet worden. Bei Absetzen 
der Therapie tritt die OHL fast immer 

. wieder auf Bei OHL werden regelmäßige 
Kamillespülungen und andere desinfizie
rende Mundspülungen empfohlen. 
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~ Therapien bei AI OS 

Thera pie des HIV -assoziierten 
Ka-posi-Sa rkoms 

Einleitung 

Das Kaposi-Sarkom steht wie keine ande
re mit der mV-Infektion assoziierte Er
krankungsform fur "AIDS". Dies gilt be
sonders fur schwule Männer. Hier spielt 
ganz wesentlich die mögliche kosmetische 
Entstellung eine Rolle, die den Betroffenen 
als IDV -infiziert kennzeichnet. Deshalb 
durfte das Kaposi-Sarkom auch nicht auf 
dem Körper von Tom Hanks in 
,'philadelphia", der ,,Hollywoodverarbei
tung" des Themas, fehlen . Darüber sollte 
allerdings nicht vergessen werden, daß das 
Kaposi-Sarkom bereits vor der IDV
Infektion, wenn auch mit einer anderen 
Verbreitung, existierte. 
Das Kaposi-Sarkom war vor Beginn der 
HIV -Epidemie in Europa und Nordameri
ka ein seltenes Krankheitsbild. Bis zu die
sem Zeitpunkt waren hauptsächlich Män
ner mediterraner und osteuropäisch
jüdischer Herkunft meist älter 50 Jahre 
von einer Erkrankung durch das Kaposi
Sarkom betroffen. Dieses sogenannte 
"kJassische" Kaposi-Sarkom befallt vor 
allem die Beine und wächst in der Regel 
langsam und ohne die Tendenz, sich über 
den gesamten Körper auszubreiten. Es 
kann mit Bestrahlung, chirurgischer Ent
fernung oder Chemotherapie gut behandelt 
werden (Hili 1987, Krigel 1990). Die Le
benserwartung beträgt selbst ohne Thera
pie mehr als 10 Jahre. 
Ende der 60er Jahren wurde dann in den 
westlichen Industrieländern eine neue 
Form des Kaposi-Sarkoms bei imrnunsup
presiv behandelten Patienten nach Organ
transplantationen beschrieben (Siegel 

o IXutschc AlDS-Hilfe 1996 

1969). Bei dieser Form des Kaposi
Sarkoms sind sowohl rasche, sich über den 
ganzen Körper ausbreitende Verläufe, als 

. auch langsam wachsende, lokal begrenzte 
Tumoren beobachtet worden. Ein Abset
zen bzw. eine Veränderung der immun
suppresiven Therapie fuhrt meist zu einer 
Rückbildung dieser Kaposi-Sarkome. Al
ternativ oder zusätzlich ist eine Behand
lung durch Bestrahlung möglich (Myers 
1974, Striebling 1978). 
In Zentralafrika war im Gegensatz zu Län
dern mit überwiegend weißer oder asiati
scher Bevölkerung auch vor der AIDS
Epidemie das Kaposi-Sarkom ein außeror
dentlich häufiger Tumor. Es sinci überwie
gend jüngere schwarze Männer (25 .-40. 
Lebensjahr) oder männliche, schwarze 
Kinder betroffen. Der Verlauf ist bei 
schwarzen Erwachsenen recht unter
schiedlich. Es gibt sowohl weniger ag
gressive, lokal begrenzte, als auch sich 
rasch ausbreitende Kaposi-Sarkome 
(Kestens 1985, Mc Hardy 1984, TempIe
ton 1975). Die bei afrikanischen Kindern 
auftretende Variante breitet sich in der 
Regel rasch über die Lymphknoten aus. 
Dementsprechend liegt die Lebenserwar
tung meist im Bereich weniger Jahre 
(Moore 1985, Taylor 1971). 
Diese Einleitung, die den einen oder den 
anderen Leser etwas erstaunt haben dürfte , 
soll zeigen, daß das Kaposi-Sarkom kein 
ausschließlich auf die mV-Infektion 
bschränkter Tumor ist. Außerdem wird 
offensichtlich, daß die unterschiedlichen 
Verlaufsformen, die vom mv-assoziierten 
Kaposi-Sarkom bekannt sind, sich auch bei 
den anderen Kaposi-Sarkomformen wie
derfinden. Ebenfalls nicht auf das mv
assoziierte Kaposi-Sarkom beschränkt ist 
die Tatsache, daß ganz überwiegend Män
ner von Kaposi-Sarkom betroffen sind. 



HIV -assoziiertes Kaposi-Sarkom 

Neu am mv -assoziienen Kaposi-Sarkom 
ist, daß dieser Hauttumor Anfang der 80er 
Jahre in ungewöhnlicher Häufung bei jun
gen, schwulen Männern beobachtet wurde 
(Hymes 1981). Diese neue Form des Ka
posi-Sarkoms breitete sich in den aller
meisten Fällen relativ rasch über den Kör
per aus. 
Nachdem der Zusammenhang mit der 
mV-Infektion erkannt wurde, stellte das 
IDV -assoziiene Kaposi-Sarkom Ende der 
80er Jahre mit einem Anteil von etwa 40% 
die größte Gruppe der mv -assoziienen 
Erkrankungen, die erstmalig zur Diagnose 
AIDS fuhnen. Seitdem hat sich der Anteil 
des Kaposi-Sarkoms an den Erstdiagnosen 
des Krankheitsstadium AIDS sowohl in 
Deutschland als auch international in etwa 
halbien (Bunikowski 1992, Casabona 
1991). Der Grund dafur ist bisher unklar. 
Veränderungen des Sexualverhaltens oder 
der Einsatz von auf Herpesviren wirken
den Medikamenten wurden unter anderem 
als Ursache vermutet. 
Das Kaposi-Sarkom wird als eine Mißbil
dung aus Gefaßzellen betrachtet, auch 
wenn der exakte Ursprung dieser Zellen . 
noch nicht bewiesen ist . Die Kaposi
Sarkomzellen scheinen sich durch kör
pereigene Botenstoffe zumindest teilweise 
selber zu stimulieren. Dadurch vermehren 
sie sich unabhängig von den körpereigenen 
Regulationsmechanismen eines geordneten 
Wachstums. Die Folge ist ein mehr oder 
weniger rasches Wachstum der Kaposi
SarkomzeIlen unter Verdrängung oder 
Zerstörung nützlichen körpereigenen Ge
webes (Holden 1989, Plettenberg 1996, 
Roth 1992). 
Auffälligber dem mv -assoziienen Kaposi
Sarkoms ist, daß fast alle Betroffenen 
schwulen Sex hatten. Heterosexuelle und 
Frauen sind nur selten betroffen. Dies 
fuhne zu Spekulationen über einen zusätz
lichen Faktor, der diese ungewöhnliche 
Häufung erklären könnte. Es wurde neben 
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anderen Möglichkeiten über einen fäkal
oral übenragbaren Erreger diskutien 
(Bera! 1992). Verschiedene Viren und 
Bakterien wurden als zusätzliche Faktoren 
genannt, die fur das Entstehen eines Ka
posi-Sarkoms wichtig seien (Ensoli 1991, 
Kahn 1992, Roth 1992). In den letzten 
zwei Jahren veröffentlichte Studien be
schrieben herpesvirusanige Bruchstücke in 
der Erbinfonnation der Kaposi-Sarkom
zeIlen sowohl von mV-positiven, als auch 
von mV-negativen Erkrankten (Dupin 
1995, Friedman-Kien 1995, Huang 1994, 
Su 1995). Da dieses sogenannte "Kaposi
Sarkom-assoziiene Herpesvirus", auch 
humanes Herpesvirus 8 genannt, sich je
doch inzwischen auch in mv -assoziienen 
Lymphomen sowie in anderen Hautkrebs
fonnen oder Hautkrebsvorstufen von 
mV-negativen Patienten nachweisen ließ, 
ist die ursächliche Bedeutung dieses vi
rusanigen Bestandteils in der Erbinfonna
tionen des Kaposi-Sarkoms nicht mehr 
sicher (Plettenberg 1996). 
Wie bereits eingangs erwähnt, ist der 
Hautbefall des Kaposi-Sarkoms zu einem 
Symbol der AIDS-Erkrankung geworden. 
Bei ausgeprägteren Fonnen an sichtbaren 
Stellen der Haut hat der Betroffene jeder
zeit das Gefuhl, als mV-Positiver erkannt 
zu werden. Auch bedeutet der Hautbefall 
eine Verminderung der körperlichen At
traktivität und eine Bedrohung des damit 
verbundenen Selbstbildes. 
Neben dem charakteristischen Befall der 
Haut können auch Lymphknoten, die 
Schleimhaut des Magen-Darmtraktes und 
die Lungen befallen werden. 
Direkte körperliche Beschwerden, die das 
Kaposi-Sarkom verursachen kann, sind 
neben önlichen Schmerzen durch das Tu
morwachstum Entzündungen im Bereich 
großer Kaposi-Sarkome, die geschwürig 
zerfallen können. Bei Sitz im Bereich des 
hanen Gaumens kann es zu einer erhebli
chen Behinderung beim Essen kommen. 
Der Befall der Lymphknoten kann vor 
allem im Bereich der Leiste und des Halses 



zu einer erheblichen Wasseransammlung in 
den Beinen oder im Gesicht fuhren. Kapo
si-Sarkome im Bereich der Füße können 
Gehbehinderungen verursachen. In der 

"Regel wenig Beschwerden bereitet der 
Befall der Magen-Dann-Schleimhaut. Hier 
kommt es glücklicherweise nur selten zu 
bedrohlichen Blutungen oder zur Verle
gung der Magen-Dann-Passage. Mögli
cherweise lebensbedrohlich ist jedoch der 
Lungenbefall durch Kaposi-Sarkome, da 
dadurch die Sauerstoffaufnahme von der 
Lunge ins Blut stark behinden werden 
kann. Hier ist ein rasches Eingreifen durch 
eine Chemotherapie notwendig. 
Die Lebenserwanung wird, mit Ausnahme 
bei Lungenbefall, nicht durch das Kaposi
Sarkom, sondern durch die HIV -Infektion 
selbst bestimmt. Deshalb haben immuno
logische Meßgrößen (Helferzellen., Labor
test der Lymphozytenfunktion), bereits 
durchgemachte oppununistische Infektio
nen und das Vorhandensein zusätzlicher 
Beschwerden wie Fieber, Nachtschweiß 
oder Gewichtsabnahme einen wesentlichen 
Einfluß auf die Prognose (Chachoua 1989, 
Taylor 1986, Vadhan-Raj 1986). Wichtig 
ist in diesem Zusammenhang auch, daß das 
Kaposi-Sarkom im Gegensatz zu den 
oppununistischen Infektionen unabhängig 
von der Höhe der HelferzelJzahl auftritt . 
Die mV-Infektion selbst, nicht jedoch eine 
ausgeprägtere Immunschwäche scheint 
eine wichtige Vorraussetzung fur die Ent
stehung des Kaposi-Sarkoms zu sein. 
Daraus folgt, daß die unterschiedlichen 
individuellen Konstellationen bei der The
rapie des mv -assoziienen Kaposi-Sar
korns berücksichtigt werden müssen. Die 
Therapie muß sich nicht nur an dem Tu
mor selbst, sondern auch an dem Stadium 
der HIV -Infektion des Betroffenen orien
tieren. Denn wie oben bereits erwähnt, 
versterben die meisten arn Kaposi-Sarkom 
Erkrankten nicht unmittelbar an dem Tu
mor selbst, sondern an mv -assoziienen 
oppununistischen Infektionen oder zu
sätzlichen bösanigen Tumoren (Gill 1991). 

Dabei ist auch zu berücksichtigen., daß 
eine wirkliche Heilung, das heißt ein voll
ständiges dauerhaftes Verschwinden eines 
mv -assoziienen Kaposi-Sarkoms, auch 
durch aggressive KombinationS\.:hemothe
rapien in aller Regel nicht zu erreichen ist. 
Es kommt trotz vollständiger Rückbildung 
des Tumors nach Aussetzen der Therapie 
meist wenige Wochen bis Monate später 
zu einem Wiederauftreten des Kaposi
Sarkoms (Caurnes 1992, Gill 1990, GilJ 
1991, Laubenstein 1984). 
Diese unbefriedigende Situation bedeutet, 
daß eine Therapie des Kaposi-Sarkoms in 
fast allen FäHen eine Langzeittherapie ist. 
Diese solJte möglichst gut venräglich und 
nebenwirkungsann sein. Lebensqualität 
und Lebenserwanung sollten nicht we- · 
sentlieh beeinträchtigt werden. Auch soHte 
die Therapie die immunologische Situation 
des Betroffenen ebenso wie die Vermeh
rung des mv nicht negativ beeinflussen. 
Unter Berücksichtigung dieser Grundüber
legungen wird im weiteren ein Überblick 
über die verfugbaren Therapiemöglichkei
ten gegeben. 

Lokale Therapiernaßnahmen 

Chirurgische Behandlung 
Der wichtigste Grundfur eine önliche 
Behandlung ist die Beseitigung störender 
Hautveränderungen. Diese kann zum einen 
durch chirurgische Entfernung des jeweili
gen Kaposi-Sarkoms erfolgen. Dadurch ist 
gleichzeitig eine Sicherung der Diagnose 
durch histologische Untersuchung des 
entnommenen Gewebes möglich. Es blei
ben natürlich Narben zurück und ein Wie
derauftreten des zuvor herausgeschnitte
nen Kaposi-Sarkoms im Narbenbereich ist 
nicht selten. Eine weitere mö&liche Ne
benwirkung durch chirurgische Entfernung 
sind Wundheilungsstörungen. Diese sind 
jedoch nach voHständiger Entfernung klei
nerer Tumoren selten. 
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Vereisung 
Eine weitere önliche Therapiemaßnahme 

ist die Vereisung mit flüssigem Stickstoff 

(Kryotherapie) (Kahn 1992). Diese ist nur 

bei kleineren Tumoren sinnvoll und kann 

gegebenenfalls schlecht heilende Narben 

hinterlassen. 

Injektion von Chemotherapeutika 

Eine weitere Möglichkeit ist die Injektion 

von Chemotherapeutika in das jeweilige 

Kaposi-Sarkom. Eine erprobte Therapie

form ist die Anwendung von Vinblastin 

(O,2mg/ml) (Conant 1989). Durch wieder

holte Injektionen kann eine deutliche 

Rückbildung des Kaposi-Sarkoms mit gu

ten kosmetischen Ergebnissen erreicht 

werden. Eine Nebenwirkung der Therapie 

sind lokale Schmerzen, die durch das 

Chemotherapeutikum selbst oder durch 

eine Entzündungsreaktion als Antwon des 

Körpers auf den Zerfall des Körpergewe

bes hervorgerufen werden. Zur Linderung 

der anfanglich durch das Chemotherapeu

tikum auftretenden Schmerzen sollte das 

Chemotherapeutikum mit einem Lokal

anästhetikum gemischt werden. Diese The

rapie ist im Bereich des hanen Gaumens 

oder bei Hautarealen mit einer ausreichend 

dicken Muskelschicht möglich. Abzuraten 

ist von einer solchen lokalen Chemothera

pie in Bereichen, wo die Haut unmittelbar 

über dem Knochen liegt (z.B. Schienen

bein), die Haut direkt über Knorpel liegt 

(Nase, Ohren) oder in denen die Gefaßver

sorgung von Körpeneilen ohne größere 

Umgehungskreisläufe erfolgt (Fingerspi

tzen, Zehenspitzen). Hier sind erhebliche 

Wundheilungsstörungen zu befurchten. 

Ein Voneil der lokalen Chemotherapie ist 

bei sachgerechter Anwendung das Fehlen 

von sich auf den ganzen Körper erstrek

kenden Nebenwirkungen. 

Laserbehandlung 

Eine Laser-Behandlung des Kaposi

Sarkoms mit Neondyn oder Vag-Laser hat 

nach bisherigen Ergebnissen keinen we-
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sentlichen Voneil gegenüber den oben 

genannten Therapieformen. An der Haut 

fuhrt eine Laserung zu schlecht heilenden 

schmerzhaften Wunden. Auch ist das Wie

derauftreten von Kaposi-Sarkomen im 

Randbereich der sich bildenen Narben 

nicht selten. 

Bestrahlung 
Das Kaposi-Sarkom ist ein gegenüber Be

strahlung empfindlicher Tumor. Die Be

strahlung ist in FOrm einer hohen Einmal

dosis oder in mehrfach gegebenen niedri

geren Dosen möglich. Dadurch kommt es 

meist zu einer guten Rückbildung des be

strahlten Kaposi-Sarkoms. Es ' können 

nicht nur kosmetische Verbesserungen 

erzielt werden, sondern auch schmerzhafte 

Tumoren im Bereich der Füße wirkungs

voll behandelt werden. Neben einer inner

halb der ersten Tage auftretenden ober

flächlichen Entzündungsreaktion kommt es 

als Folge der Bestrahlung häufiger zu einer 

Braunverfärbungen der bestrahlten Haut 

im Sinne einer verstärkten Pigmentierung. 

Bei Bestrahlungen im Bereich des hanen 

Gaumens . kann es zu ausgeprägten 

Schleimhautentzündungen und einer 

eventuell dauerhaften Trockenheit der 

Mundschleimhäute durch Versiegen der 

Speicheldrüsen kommen. Die Häufigkeit 

und Schwere solcher Nebenwirkungen 

werden zu einem wesentlichen Teil durch 

die Erfahrung des jeweiligen Arztes mit 

der Bestrahlung von Kaposi-Sarkomen 

mitbestimmt. Problematisch ist die Be

strahlung von Kaposi-Sarkomen im Ber

reich der Lymphknoten. Hier kann es in 

Folge der Entzündungsreaktion und des 

nachfolgenden bindegewebigen Umbaus 

zu einer Verlegung der Lymphabflußwege 

kommen. Dadurch können Wasseran

sammlungen in den entsprechenden Kör

perbereichen auftreten. Diese sind in der 

Regel trotz Behandlung dauerharter Natur. 

Anzumerken bleibt, daß auch bei Bestrah

lungen, die zu einer vollständigen oder 

teilweisen Rückbildung des Kaposi-



Sarkoms gefiihrt haben, ein Wiederauftre

ten des gleichen Tumors an der bestrahlten 

Stelle nicht selten ist (Chak 1988, HilI 

. 1987). 

Lokale Behandlungsforrnen können selbst

verständlich den Verlauf nichtbehandelter 

Kaposi-Sarkome an anderen KörpersteIlen 

oder das Auftreten neuer Kaposi-Sarkome 

nicht beeinflussen. Sie stellen in der Ab

wägung der therapeutischen Möglichkei

ten eine fiir den gesamten Körper wenig 

belastende Option der Behandlung verein

zelt auftretender Kaposi-Sarkome oder 

besonders störender Kaposi-Sarkome dar. 

Bei dem Vorliegen von kleineren Tumoren 

ist das kosmetische Überdecken dieser 

Veränderungen ebenfalls eine Alternative. 

Lymphatisch bedingte Ödeme können oft 

durch Lymphdrainage verringert werden. 

Immunmodulierende Therapie 

Unter dem Begriff immunmodulierende 

Therapie soll der phannakologische Ein

satz von körpereigenen Substanzen, die im 

Zusammenhang mit der Funktion des Im

munsystem stehen, zusammengefaßt wer

den. 
Therapeutisch am besten untersucht und 

zur Therapie des Kaposi-Sarkoms zugelas

sen sind Interferon a-2a bzw. Interferon 

a-2b. Insgesamt ist die Vergleichbarkeit 

und Beurteilung der Studien zur Inter

ferontherapie schwierig. Sowohl die Dosis 

der gewählten Medikamente, die Dauer 

der Therapie, . der klinische und immuno

logische Zustand der Studienteilneruner, 

als auch deren Anzahl waren sehr unter

schiedlich. 
Unter alleiniger Interferontherapie betrug 

der Anteil der teilweisen bzw. kompletten 

Rückbildungen von Kaposi-Sarkomen in 

den veröffentlichten Studien zwischen 13 

und 67% (De Wit 1988, Gelman 1985, 

Groopman 1984, Kern 1987, Lane 1988, 

Rios 1985). Die Dosierungen des Inter-

ferons lagen zwischen 1,5 und 54 Mio 

Einheiten, die unter die Haut gespritzt 

wurden . 
Gerade bei den höheren Dosierungen tre

ten bei fast allen Patienten die interferon

typischen, dosisabhängigen Nebenwirkun

gen wie grippeartige Beschwerden, Ver

minderung der weißen Blutkörperchen, 

Anstieg der Leberwerte und Abfall der 

Blutplättchen auf Häufig kommt es zu

mindest zu Beginn der Therapie zu Kopf-

.' scrunerzen. Müdigkeit und Konzentrati

onsstörungen. Vor allem die Befindlich

keitsstörungen bilden sich bei mittleren bis 

niedrigen Interferondosen nach mehreren 

Wochen Therapie in der Regel zurück. Sie 

können mit Grippemitteln wie Paracetamol 

oder Ketoprofen behandelt werden. 

Die Kombination von Interferon a mit 

AlT, das selbst das Wachstum von Kapo

si-Sarkomen wahrscheinlich nicht hemmt 

(Lane 1989), verstärkt nach den Ergebnis

sen mehrerer Studien die Interferonwir

kung auf das Kaposi-Sarkom (De Wit 

1991, Fischl 1991, Kovacs 1989, Krown 

1990, Scadden 1991). Auch hier wurden 

in den Studien unterschiedliche Tnterferon 

a Dosierungen von 3 bis 27 Millionen ' 

Einheiten mit einer Anwendungshäufigkeit 

von einmal täglich bis dreimal wöchentlich 

eingesetzt. Auch die AlT-Dosis wies mit 

300 bis 1500mg pro Tag eine erhebliche 

Spannbreite auf Mit Ausnahme einer 

Studie, die lediglich eine Rückbildungsrate 

des Kaposi-Sarkoms in 5% der Studien

teilnehmer erreichte (De Wit 1991), betrug 

der Therapieerfolg zwischen 45 und 50%. 

Unter dieser Kombinationstherapie traten 

häufiger als bei alleiniger Interferonthera

pie an Nebenwirkungen eine Venninde

rung der weißen Blutkörperchen, ein An

stieg der Leberwerte und eine Venninde

rung der Blutplättchen auf 
Eine Kombination von Interferon a mit 

Chemotherapeutika wie Vinblastin (Krown 

1986) oder Etoposid (Lonberg 1985) ver

besserte die Therapieergebnisse der Inter

ferontherapie nicht, fuhrte aber zu häufige-
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ren und schwereren Nebenwirkungen. 
Deshalb erscheint zum jetzigen Zeitpunkt 
einer Kombination einer Chemotherapie 
mit Interferon nicht empfehlenswert. 
Au fgru nd der bei der Interferon a
Therapie doch recht häufigen Befindlich
keitsstörungen, die die tägliche Lebens
qualität deutlich beeinträchtigen, hat man 
sich in den letzten Jahren zunehmend' mit 
einer Reduzierung der Interferondosis be
schäftigt. Als therapeutisch sinnvoll kann 
heute eine Interferondosis zwischen 3 mal 
3 Mio Einheiten pro Woche (Mauss 1995) 
und 3 mal 10 Mio Einheiten pro Woche 
(Podzamczer 1993) gelten. Vor allem die 
niedrigere Dosis ist mit einer langfristigen 
Anwendung im Alltag gut vereinbar. Die 
AZT Tagesdosis sollte 500 bis 600 mg 
betragen. Das Ansprechen der Kaposi
Sarkome auf die Interferontherapie erfor
dert in der Regel etwas Geduld. Während 
die Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen 
und grippeartige Beschwerden bereits nach 
der ersten Injektion auftreten, sieht man 
eine Rückbildung der Kaposi-Sarkome 
frühestens nach 3 bis 4 Wochen Therapie
dauer. 
Ob die im Labor nachweisbare HIV hem
mende Wirkung von Interferon einen zu
sätzlichen Nutzen bei der Therapie des 
Kaposi-Sarkoms darstellt, ist durch größe
re Studien, die die antiretrovirale Wirkung 
von Interferon untersuchten, nicht sicher 
zu belegen (Femandez-Cruz 1995). Es 
scheint jedoch umgekehrt sicher zu sein, 
daß Interferon keine negativen Wirkungen 
auf den Verlauf der mV-Infektion hat. 
N eben Interferon a wurde auch Interferon 
ß zur Therapie des mV-assoziierten Ka
posi-Sarkoms eingesetzt. In einer Studie 
mit 39 Patienten zeigte sich eine An
sprechrate von 16% (Miles 1990). Diese 
Erfolgsrate liegt eher im unteren Bereich 
der Studienergebnisse mit Interferon a . 
Interferon ß ist bisher zur Therapie des 
Kaposi-Sarkoms nicht zugelassen. 
Interferon gamma, eine weitere Substanz 
aus der Interferongruppe, zeigte keine 
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wachstumshemmende Wrrkung auf das 
Kaposi-Sarkom (Krown 1991). Auch In
terleukin 2, ein Wachstumsfaktor der 
Helferzellen, der in Studien in Kombinati
on mit antiretroviralen Medikamenten er
probt wird hatte keine hemmende Wirkung 
auf den Verlauf des Kaposi-Sarkoms 
(Krown 1991). 
Tumor-Nekrose-Faktor a erreicht nur ' bei 
lokaler Injektion in die Kapos;-Sarkome 
eine teilweise Rückbildung derselben 
(Kahn 1989). Bei intravenöser Gabe 
konnte keine Wirkung beobachtet werden 
(Aboulafia 1989). 

Chemotherapie 

Zahlreiche in der Krebstherapie eingesetz
te Chemotherapeutika sind inzwischen bei 
ausgeprägten, sich weiter ausbreitenden 
Kaposi-Sarkomen als Einzel- oder Kombi
nationstherapie eingesetzt worden. Die 
Studien sind oft von der Anzahl der Stu
dienteilnehmer her klein und haben ledig
lich zwischen 10 und 50 Teilnehmer. 
Die Anwendung der Chemotherapeutika 
erfolgt in der Regel intravenös. Eine Aus
nalune stellt hier der Versuch rrut der ein
mal wöchentlichen Einnalune von Etopo
sid dar (paredes 1995). Unter dieser The
rapie zeigten 9 von 27 Patienten eine 
Rückbildung ihrer Kaposi-Sarkome. Die 
häufigeren Nebenwirkungen bestanden aus 
lTbelkeit, Erbrechen, Durchfallen, Haarver
lust, Gefuhlstörungen an Händen und Fü
ßen sowie allgemeiner Abgeschlagenheit. 

. Ebenfalls nicht selten war ein deutlicher 
Abfall der weißen Blutkörperchen und eine 
Verminderung des roten Blutfarbstoffs. 
Im Rahmen von Studien mit intravenöser 
Anwendung von Chemotherapeutika wur
de bisher Bleomycin (Caumes 1992, Las
soued 1990), Etoposid (VP 16) 
(Laubenstein 1984), Vincristin (Mintzer 
1985), Vinblastin (Volberding 1985), 
Adriarnycin (Doxorubicin) (Gill 1989, Gill 
1991), Epirubicin (Goss 1989) Cisplatin 



(Lichtmann 1987), Idarubicin (Chachoua 
1989) und Mitozantrone (Kaplan 1985) 
untersucht. 
Es zeigte sich eine vermutliche Unwirk
samkeit von Idarubicin und Mitozantrone. 
Die Rückbildungsrate der Kaposi-Sarkome 
fur Vinblastin lag bei 26% · (Volberding 
1985), fur Cisplatin bei 3 von 7 Patienten 
(Lichtmann 1987), fur Epirubicin bei 42% 
(Goss 1989), fur Adriamycin bei 48% (Gill 
1991), fur Bleomycin bei 48% (Lassoued 
1990) bzw. 74% (Caurnes 1992), fur Vin
cristin bei 61 % (Moore 1985) und fur 
Etoposid bei intravenöser Anwendung bei 
76% (Laubenstein 1984). 
Deshalb wurden bisher als Monotherapie 
vor allem Bleomycin, Vincristin oder Eto
posid verwendet. Den Therapievorteilen 
fur Bleomycin und Vincristin in Form ge
ringer Schädigungen des Knochenmarkes 
stehen Hautreaktionen und Fieber fur 
Bleomycin (Caurnes 1992, Gill 1990, Las
soued 1990) sowie Gefuhlsstörungen an 
Händen und Füßen in Folge von Nerven
schädigungen fur Vincristin gegenüber 
(Gill 1990, Kaplan 1986, Mintzer 1985). 
Etoposid schädigt vorwiegend das Kno
chenmark. Es fuhrt außerdem wie schon 
fur die orale Therapie berichtet zu Haar
ausfall, Übelkeit und Erbrechen 
(Laubenstein 1984). 

Kombinationschemotherapie 
Um die Wirkung der Chemotherapeutika 
zu verbessern, wurden diese miteinander 
kombiniert . Eingesetzt wurden unter ande
rem Kombinationen aus Adriamycin, 
Bleomycin und VincristinIVinblastin 
(AB V) (Laubenstein 1984), Vincristin und 
Bleomycin (Gill 1990a, Gin 1990b, Gom
pels 1992) sowie Vincristin und Vinblastin 
im Wechsel (Kaplan 1986). Die Anzahl der 
Teilnehmer an diesen Studien lag zwischen 
18 und 58 . Die Ansprechraten betrugen fur 
Vincristin im Wechsel mit Vinblastin 45% 
(Kaplan 1986), Vincristin und Bleomycin 
57% (Gompels 1992) bzw 72% (Gill 
1990b) und fur AB V 79% (Gill 1990a), 

84% (Laubenstein 1984) und 88% (Gill 
1991). 
Die wirksamste Kombination ABV war 
jedoch auch am stärksten knochenmark
schädigend. Die Folgen sind vor allem eine 
Verminderung der weißen und roten Blut
körperchen. Eine starke Verminderung der 
weißen Blutkörperchen fuhrt zu . einem 
erhöhten Infektionsrisiko. Diese Neben
wirkung ist bei der Kombination von Vin
cristin und Bleomycin weniger ausgeprägt. 
Dafur sind die nerven schädigende Wir
kung von Vincristin und die Fieber und 
Hautausschlag verursachenden Nebenwir
kungen von Bleomycin zu bedenken. Da 
jedoch ein Großteil Patienten mit Kaposi
Sarkom, die chemotherapeutisch behandelt 
werden, an opportunistischen Infektionen 
verstirbt und diese vor allem mit der kno
chenmarksschädigenden Wirkung der 
Chemotherapie in Zusammenhang ge
bracht werden, hat sich von diesen Kom
binationen vor allem der gemeinsame Ein
satz von Vincristin und Bleomycin eta
bliert. 
In einer Untersuchung, die rückblickend 
Paare von chemotherapeutisch behandel
ten und nicht chemotherapeutisch behan
delten Patienten mit Kaposi-Sarkom unter
sucht, wurde bei 70 ausgewerteten Patien
ten eine Häufung von opportunistischen 
Infektionen in der chemotherapierten 
Gruppe festgestellt (Plettenberg 1993). 
Diese Beobachtung wird durch die Erfah
rung mit der Chemotherapie bei Krebspa
tienten gestützt, die eine deutliche Häu
fung von Infektionen unter Chemotherapie 
zeigt. 

Liposomale Präparate 
Eine neue therapeutische Möglichkeit der 
Chemotherapie stellt die Anwendung von 
liposomalen Präparaten dar. Liposomen 
sind Fettküge1chen, die sich in wäßriger 
Lösung bilden. Je nach Größe und Aufbau 
dieser Liposomen werden sie zum über
wiegenden Teil vom Immunsystem 
"gefressen" oder lagern sich in den Kör-
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pergeweben an Stellen ab, wo die Blutge

fäße kleine Spalten aufweisen. Gerade 

Blutgefäße von Kaposi-Sarkomen. aber 

auch von Entzündungherden enthalten 

viele solcher kleinen Spalten. d.h. Öffnun

gen zum umgebenden Gewebe. Deshalb 

kommt es zu einer Anreicherung der Lipo

somen im Kaposi-Sarkom oder aber auch 

z. B. im Auge im Falle einer Cytomegalie

virus-Retinitis. Dies macht man sich thera

peutisch zunutze, indem man diese kleinen 

Feukügelchen mit Chemotherapeutika 

fullt. Dadurch ist eine bessere Anreiche

rung dieser Medikamente in den Kaposi

Sarkomen möglich. Im Knochenmark, der 

Muskulatur und anderen Organen lagern 

sich diese Liposomen nicht im gleichen 

Maß ab. Dadurch gelingt es, ein günstige

res Verhältnis von Anreicherung im Ziel

gebiet, das heißt im Tumor, und dem übri

gen Körpergewebe zu erreichen. das ge

schont werden soll . Deshalb erhofft man 

sich von dieser Therapieform eine deutlich 

bessere Verträglichkeit im Vergleich zu 

den konventionellen Chemotherapien. 

In Studien wurden liposomale Präparatio

nen von Daunorubicin und Doxorubicin 

erprobt. Beide liposomalen Präparate 

zeigten tierexperimentell eine deutlich 

stärkere Anreicherung im Tumorgewebe, 

verglichen mit der freien, nicht in Fettkü

gelchen eingeschlossenen Form der Medi

kamente. Auch die Verweildauer im Blut 

ist gegenüber der nicht liposomal verkap

selten Substanz deutlich länger (F orssen 

1992, Martin 1992). Für liposomales 

Doxorubicin Wurde eine Anreicherung im 

Kaposi-Sarkom im Vergleich zu normaler 

Haut beobachtet (Northfelt 1994). 

Für den Einsatz von liposomalem 

Daunorubicin (Daunoxome) konnte in 

zwei Studien mit 24 bzw. 15 Patienten bei 

intravenöser Anwendung in Abständen 

von 2 Wochen eine Ansprechrate von 63% 

(Presant 1993) bzw 60% (Ross 1992) er

reicht werden. Daunoxome ist bisher nicht 

zur Therapie des Kaposi-Sarkoms zugelas

sen, kann aber über die Herstellerfirma 
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(Nexstar) bezogen werden. 

Im Gegensatz dazu ist die andere liposo

male Substanz L-Doxorubicin inzwischen 

in den USA zur Therapie des Kaposi

Sarkoms zugelassen worden. Bei einer 

Anwendungshäufigkeit von eirunal alle 2 

Wochen bis eirunal alle 4 Wochen konnten 

hier Ansprechraten zwischen 50 und 100% . 

erreicht werden (Bogner 1994, Hengge 

1992, Northfelt 1996, Rizzardini 1992). 

Inzwischen liegen Therapieerfahrungen mit 

diesem Medikament von bis zu 3 Jahren 

vor. Als Hauptnebenwirkung der Therapie 

mit liposomalem Doxorubicin werden vor 

allem bei länger andauernder Therapie eine 

deutliche Abnahme der weißen Blutkör

perchen. eine Verminderung des roten 

Blutfarbstoffes sowie eine gelbliche Ver

farbung der Haut beschrieben. Die allge

meine Verträglichkeit des Medikaments ist 

in der Regel gut. Übelkeit tritt nur bei ei

nem kleineren Teil der Patienten auf. Das 

Ausmaß einer möglicherweise durch die 

liposomale Doxorubicintherapie hervorge

rufenen zusätzliche Immunsuppressionen 

läßt sich zur Zeit mangels entsprechender 

Studien nicht abschätzen. 

Andere Therapieansätze 

Einige in ihrer therapeutischen Bedeutung 

teils umstrittenen. teils noch nicht sicher 

einzuordnende Studien sollen im folgenden 

dargestellt werden. 

Vitamin A -Säure-A bkömmlinge 

Vitamin A-Säure-Abkömmlinge hemmen 

in der Zell kultur das Wachstum von Ka

posi-sarkomartigen Zellen. Deshalb wur

den mehrere dieser Substanzen auf ihre 

Wirksamkeit bei Kaposi,.Sarkom unter

sucht. Für eine Einnahme von Isotretionin 

konnte keine sichere Wirkung auf das 

Wachstum von Kaposi-Sarkom-Zellen 

nachgewiesen werden. 
Im Gegensatz dazu konnte fur einen ande

ren Vitamin A-Säure-Abkömmling, die all-



trans-Retinsäure (ATRA), eine gewisse 
Wirksamkeit auf das Wachstum der Ka
posi-Sarkome nachgewiesen werden. Bei 
lokaler Anwendung bildeten sich fur die 
Dauer der Anwendung die behandelten 
Kaposi-Sarkome teilweise zurück 
(Bonhomme 1991). Bei Einnahme der 
Substanz kam es bei 17% (Gill 1994) bzw. 
40% (Saiag 1995) zu einer Rückbildung 
der Kaposi-Sarkome. Die bessere Rück
bildungsrate in der Studie von Saiag wur
de jedoch bei Studienteilnehmern mit aus
gesprochen gutem Immunstatus und ge
ringer Ausbildung der Kaposi-Sarkome 
erzielt. Eine Studie zur Kombinationsthe
rapie von all-trans-Retinsäure und Inter
feron 0.-2a konnte nur bei 1 von 8 Patien
ten, die eine Kombinationstherapie erhiel
ten, eine Rückbildung der Tumoren beob
achten (Bailey 1995). Ob dies am Konzept 
der Studie lag, die zuerst einen alleinigen 
Einsatz der all-trans-Retinsäure und erst 
dann eine Kombinationstherapie mit Inter
feron vorsah, wird wahrscheinlich durch 
weitere noch laufende Studien zu beant
worten sein. 

Foscarnet 
Ein aus der Beobachtung von herpesvi
rusartigen Erbmaterialbestandteilen in der 
Erbinformation des Kaposi-Sarkoms abge
leiteter Therapieversuch ist der Einsatz 
von Foscarnet. Foscarnet ist ein gegen 
Herpes-Viren wirksames Medikament, das 
vor allem in der Cytomegalievirus
Therapie eingesetzt wird. In einer kleinen 
Fallsammlung von 5 Patienten aus Schwe
den wurde von einer Rückbildung des Ka
posi-Sarkoms 3 der Patienten nach mehre
ren Zyklen einer jeweils IOtägigen Thera
pie mit F oscarnet berichtet (Morfeldt 
1994). Rückblickend ausgewertete epi
demiologischen Studien zeigen eine ten
denzielle Verminderung der Häufigkeit 
von Kaposi-Sarkome bei HIV-Positiven, 
die eine Cytomegalievirustherapie mit 
Foscarnet bzw. GancicIovir erhielten im 
Vergleich mit nicht an Cytomegalievirus 

erkrankten HIV-Positiven (Glesby 1995, 
Jones 1995). Diese Untersuchungen sind 
jedoch in ihrer Interpretation problema
tisch, nicht nur weil ihnen die statistische 
Eindeutigkeit fehlt, sondern auch weil un- . 
terschiedliche Gruppen von HIV -
Positiven, mit und ohne CMV-Infektion, 
verglichen werden. Zur Zeit ist zumindest 
unklar welcher Zusammenhang zwischen 
der Häufigkeit des Kaposi-Sarkoms und 
einer Cytomegalievirus-Erkrankung be
steht. 

ß-HCG 
Großes Aufsehen erregten Veröffentli
chungen, die von einer Wirkung einer 
Unterfraktion des menschlichen Schwan
gerschaftshormons Humanes Choriongo
nadotropin (HCG), dem ß-HCG, auf das 
Wachstum des Kaposi-Sarkoms berichte
ten. In der Zellkultur beobachtete eine 
Arbeitsgruppe eine deutliche Wachstums
hemmung von Kaposi-Sarkomen (Lunardi
Iskandar 1995). Auch wurde eine Hem
mung des Wachstums Kaposi-Sarkom
zellen, die in Nacktmäuse transplantiert 
wurden, durch ß-HCG von derselben Ar
beitsgruppe beschrieben . 

. Wenig später wurde in einer Kurzmittei
Jung von einer Rückbildung von Kaposi
Sarkomen bei 6 Patienten berichtet, die 
dreimal pro Woche HCG in s.!hr hohen 
Tagesdosen von 150.000 bis maximal 
700.000 Einheiten (1. U.) intramuskulär 
erhielten (Harris 1995). Nach Aussetzen 
der Therapie kam es allerdings zu einem 
Wiederauftreten bzw. erneuten Wachstum 
der Kaposi-Sarkome. Zum Vergleich: Die 
Dosis des humanen Choriongonadotropins 
lag bei diesen Einzelfallberichten um das 
100 bis 500fache über der Dosis zur Be
handlung der hormonellen Unfruchtbarkeit 
bei Frauen! 
Andere Untersucher konnten eine Wirkung 
des humanen Choriongonadotropins auf 
das Wachstum des Kaposi-Sarkoms nicht 
nachvollziehen (Bower 1995, Overbeck 
1995). Die hierbei angewendeten Dosie-
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rungen lagen allerdings maximal bei 

20.000 I.u. intramuskulär. 
Ob, wie von einigen Wissenschaftlern 

vennutet wird, das humane Choriongona

dotropin ein wichtiger Faktor fur das sel

tene Auftreten von Kaposi-Sarkomen bei 

mv -positiven Frauen ist, ist zur Zeit spe

kulativ. Einzelfallbeobachtungen schildern 

eine spontane Rückbildung von Kaposi

Sarkomen in der Schwangerschaft 

(Lunardi-Iskandar 1995). Jedoch sind auch 

diese Beobachtungen nicht unwiderspro

chen geblieben (Rabkin 1995). 

Fumagil/o/ 

Ein weiterer Therapieansatz geht von der 

Überlegung aus, daß Kaposi-Sarkome 

durch eine unkontrolliene Gefaßneubil- · 

dung entstehen. Daraus folgt der Einsatz 

von Wachstumshemmern der Gefaßneubil

dung. Es wurde im Labor unter anderem 

die Substanz Fumagillol untersucht 

(Brockmeier 1996). Ergebnisse zur Wirk

samkeit am Menschen liegen zur Zeit nicht 

vor. 

Pac/ilaxe/ 
Paclitaxel ist ein aus der Eibe gewonnenes 

Zellgift, das die Zellteilung hemmt (sog. 

Mitosehemmer). Es entspricht in der Wir

kung somit im wesentlichen einem Chemo

therapeutikum. Die Anwendung bei 20 

HlV -Positiven mit Kaposi-Sarkomen er

gab eine teilweise Rückbildung der Tumo

ren bei 13 der Behandelten (Saville 1995). 

Eine ausgeprägte Verminderung der wei

ßen Blutkörperchen wurde bei mehr als 

der Hälfte der Studienteilnehmer beobach

tet, ein Hautausschlag trat bei 25% auf. 

Als schwere Nebenwirkungen fanden sich 

ein Nierenversagen bei 2 und eine Herz

muskelschwäche bei einem der Studien

teilnehmern. Damit scheint diese Therapie 

im Vergleich zu einer liposomalen Dox

orubicintherapie weder von der Wirksam

keit noch von der Venräglichkeit her 

überlegen zu sein. 
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Schlußfolgerungen 

Aus den oben dargelegten etablienen oder 

in Studien inzwischen gut belegten Thera

piefonnen läßt sich folgende Strategie zur 

Behandlung des mv -assoziienen Kaposi

Sarkoms ableiten (vgl. Tabelle S. 16): 

Liegen lediglich einzelne Kaposi-Sarkome 

der Haut ohne größere Wachstumstendenz 

oder kosmetische Beeinträchtigungen vor, 

so besteht im Prinzip kein Behandlungsbe

darf. Sind einzelne Tumoren kosmetisch 

störend oder bereiten Beschwerden, so 

kann eine geeignete lokale Th"!rapie ge

wählt werden. Dieses Vorgehen gilt im 

Prinzip auch fur einzelne besonders thera

pieresistente Kaposi-Sarkome unter Inter

feron oder Chemotherapie bei gutem An

sprechen der übrigen Tumoren. Die Wahl 

der Lokaltherapie sollte von der betroffe

nen Körperpartie und der Erfahrung des 

jeweils behandeinen Arztes in der einzel

nen Therapiefonn abhängig gemacht wer

den. 
Breiten sich die Kaposi-Sarkome zuneh

mend über dem Körper aus, so sollte man 

bei noch relativ gutem zellulären Immun

status (d.h. bei etwa 200 Helferzellen pro 

J.11) eine Kombinationstherapie aus einer 

antirettoviralen Therapie und Interferon a 

versuchen. Als Kombinationspartner ist in 

Studien bisher nur AlT erprobt worden. 

Meiner Ansicht nach dürfte jedoch bei 

einer fehlenden spezifischen Wirkung von 

AlT auf die Kaposi-Sarkome die Wirk

samkeit einer antiretroviralen Therapie 

eher über die Stabilisierung des Immunsta- . 

tus oder die Wirkung auf das mv erfol

gen. Im Prinzip müßte dieser Effekt auch 

durch andere antiretrovirale Medikamente 

erreicht werden. 
Wird die lnterferontherapie auch nach den 

ersten zwei bis drei Wochen schlecht ver

tragen oder kommt es trotz Therapie nach 

sechs bis acht Wochen zu einer Zunahme 

der Kaposi-Sarkome, sollte eine liposama

le Doxorubicintherapie erwogen werden. 

Alternativ, falls dieses Medikament nicht 



verfugbar ist, könnte eine Mono- oder 
Zweifachchemotherapie mit Vincristin, 
Bleomycin oder Etoposid durchgefuhn 
werden. 
Besteht ein rasch fortschreitendes Kaposi
Sarkom und liegen die Helferzellen bei 
bereits bestehender antiretroviraler The
rapie deutlich unter 200 pro JlI, so si'nd die 
Erfolgsaussichten einer Interferon a
Therapie gering. In dieser Situation sollte 
trotz der wahrscheinlichen Verstärkung 
einer zellulären Immunschwäche gleich zu 
Anfang mit einer Chemotherapie, mög
lichst mit liposomalen Doxorubicin, be
gonnen werden. Inzwischen liegen mit 
dieser Substanz Therapieerfahrungen von 
bis zu dreijähriger Dauer vor, die eine in 
der Regel gute LebensquaJität der Betrof
fenen bei ambulanter Durchfiihrung der 
Chemotherapie belegen. Bei fehlender 
Verfugbarkeit dieses Medikaments wird 
auf die oben genannten konventionellen 
Chemotherapeutika verwiesen. 
Der Zeitraum bis zu einem deutlicher 
sichtbaren Therapieerfolg der Chemothe
rapie beträgt in der Regel etwa 4-6 Wo
chen. Die Nebenwirkungen wie Übelkeit, 
Erbrechen oder Fieber treten meist inner
halb der ersten 24 Stunden nach Therapie 
auf, während die Blutbildnebenwirkungen 
sich erst in der zweiten bis dritten Woche 
nach Therapie zeigen. 
Der Stellenwert anderer Therapieansätze, 
wie der des humanen Choriongonadotro
pins. der Vitamin A-Säure-Abkömrnlinge 
oder des Foscarnets ist zur Zeit noch unsi
cher. Vor allem die eher Einzelfallbeobach
tungen entsprechenden Berichte zu The
rapieerfolgen durch Foscarnet und durch 
das humane Choriongonatropin sollten in 
größeren Studien untersucht werden. Für 
eine Empfehlung dieser Therapien bei 
fortgeschrittenen, die Körperfunktion oder 
das Aussehen erheblich beeinträchtigen 
Tumoren ist es zum jetzigen Zeitpunkt zu 
früh. 
So bleibt bisher das große Problem der 
Therapie des Kaposi-Sarkoms, daß gerade 

die HIV-Positiven mit der schlechtesten 
immunologischen Abwehrlage mit einer 
Chemotherapie behandelt werden müssen. 
Dies dürfte die immunologische Situation 
zusätzlich verschlechtern. Die wahrschein
lich wenig das Immunsystem beeinträchti
gende Interferontherapie ist fur diese 
Gruppe weitgehend unwirksam. Hier be
steht also ein besonders großer Bedarf an 
zuverlässig wirkenden, das Immunsystem 
nicht beeinträchtigenden Therapieformen. 
Eine weitere wichtige Erkenntnis der bis
herigen Therapie des mV-assoziierten 
Kaposi-Sarkoms ist die Tatsache, daß in 
der Regel eine Dauertherapie zur Kontrol
le des Wachstums der Tumoren erforder
lich ist. Nur in Einzelfalien bleiben die Ka
posi-Sarkome nach Absetzen einer erfolg
reichen Therapie verschwunden. In den 
allermeisten Fällen kommt es innerhalb 
weniger Wochen zum Wiederauftreten des 
Kaposi-Sarkoms. Dies zeigt, daß zur Zeit 
keine im eigentlichen Sinne heilende The
rapie des Kaposi-Sarkoms existiert . Eine 
solche Therapie müßte meiner Einschät
zung nach mit einer erfolgreichen Behand
lung der HIV -Infektion einhergehen, die 
ein wesentlicher Kofaktor fur das Auftre
ten des Kaposi-Sarkoms sein zu sein 
scheint. 
Eine klare Erklärung fur die Häufung des 
mV-assoziierten Kaposi-Sarkoms unter 
schwulen Männem gibt es zur Zeit nicht. 
Die im Erbgut des Kaposi-Sarkoms identi
fizierten herpesvirusartigen B~standteile 
finden sich auch bei an Kaposi-Sarkom 
Erkrankten mV-negativen Heterosexuel
len in Afrika oder T aiwan und können 
damit nicht aJs Erklärung dienen. 
Zusammenfassend läßt sich festhalten: 
• daß nicht jedes Kaposi-Sarkom behandelt 

werden muß und daß die behandlungsbe
dürftigen Kaposi-Sarkome, wenn sie nur 
vereinzelt auftreten, lokal behandelt wer
den sollten 

• daß, wenn es das Immunsystem vertret
bar erscheinen läßt, eine Interferonthe
rapie versucht werden soHte 
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• und daß die Chemotherapie erst an letz
ter Stelle der therapeutischen Maßnah
men zu stehen hat. 

Dies gilt auch rur die gut wirksame und 
von den Nebenwirkungen erfreulicherwei
se venräglichere Form der liposomalen 
Doxorubicintherapie. 
Im Rahmen dieser Strategie ist das Kapo
si-Sarkom eIfolgreich behandelbar und hat 
viel von dem Schrecken der ersten Jahre 
verloren. Es sollten jedoch auf jeder Ebene 
der mögliche Nutzen der Therapie mit den 
möglichen Nachteilen der gewählten The
rapieform abgewogen werden. 
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Strategie zur Behandlung des IIIV-assoziierten Kaposi-Sarkoms 

Form des Kaposi- Helferzellzahl- antiretrovirale Therapie lokale Therapie Interferon alpha Chemotherapie 

Sarkoms (KS) bereich 

wenige KS, kein --- falls sinnvoll ja möglich nein 

rasches Wachstum 

rasches Wachstum, ~ 200/~1 ja zusätzlich ja bei Therapieversagen von Inter-

kein Lungenbefall feron alpha 

rasches Wachstum < 200/~1 ja zusätzlich eingeschränkte Wirk- ja 

I 
samkeit 

ausgeprägter Lun- --- falls sinnvoll neIß nelß ja 

genbefall 
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A Therapien bei AIDS 

2~9 AUGENERKRANKUNGEN 

Die in frühen Stadien der mv-Infektion auftreten

den Augenerkrankungen können sehr unterschiedli

che Ursachen haben und stehen nur in den selten

sten Fällen in direktem oder indirektem Zusam
menhang mit HIV. Lediglich das Sicca-Syndrom. 

das Syndrom des "trockenen Auges", das bei Posi

tiven unter Umständen bereits relativ früh entste

hen kann, wird durch einen direkten Umbau der 

Tränendrüsen durch HIV ausgelöst. Brennen, Juk

ken oder Rönmgen der Augen sind die typischen 

Symptome, die mit Tränenersatzmitteln aber rela

tiv gut behandelt werden können. 

Minimale Gefaßveränderungen (Mikroangiopa

thien) auf der Netzhaut des Augenhintergrundes 

treten erst in fortgeschrittenen Stadien der mv

Infektion häufiger auf. Sie verursachen unter Um

ständen punktförmige Einblutungen, tauchen auf 

und heilen auch wieder ab. Diese sogenannten 

Cotton-wool-Herde werden vermutlich durch Abla

gerungen von Immunkomplexen an den Gefäßwän

den der Netzhautarterien hervorgerufen. Im all

gemeinen sind sie hannlos und führen zu keinerlei 

Sehstörungen. 

Die übrigen für die mv-Infektion typischen Au

generkrankungen werden im allgemeinen durch 

opportunistische Erreger verursacht. Sie treten 

dementsprechend erst bei weiter fortgeschrittenem 

Immundefekt mit relativ niedrigen T4-Zellzahlen 

auf. Nicht anders als bei mv-Negativen können 

.krankhafte Veränderungen an sämtlichen anatomi

schen Struk"tUren des Auges entstehen. Je nach 

Funktion des betroffenen Gewebes und je nach 

Lokalisation der Erkrankung kommt es dann zu 
ganz unterschiedlichen Symptomen. 

An den Lidern mv-Positiver bilden sich 

beispielsweise häufiger als bei Nicht-Infizierten 

sogenannte Dellwarzen (Mollusca contagiosa). Sie 

werden durch ein sehr weit verbreitetes, aber 

harmloses Virus verursacht Wenn sie kosmetisch 

stören, können sie chirurgisch entfernt werden. 

Weniger harmlos ist unter Umständen das Kaposi

Sarkom, das sich ebenfalls auf den Lidern, aber 

auch auf der Bindehaut ausbreiten kann. Die 

bräunlich-violetten Becken und Knötchen werden 

im allgemeinen strahlentherapeutisch ,chirurgisch 

oder mit Interferon behandelt 

Entzündungen der Bindehaut (Konjunktivitis), die 

sich in verstärktem Tränenfluß oder Rönmgen des 

Auges äußern, können durch die verschiedensten 

Keime hervorgerufen werden. Sie sind im allge

meinen völlig hannlos und klingen auch von selbst 

wieder ab. Nur in seltenen Fällen müssen antIbioti

ka- oder kortisonhaltige Augentropfen verschrieben 

werden. Ist allerdings das Herpes-Virus die Ursa

che für Reizungen des Auges, kann es zu bleiben

den Beeintr.1chtigungen der Sehkraft kommen, 

wenn nicht rechtzeitig behandelt wird. Da die 

Abgrenzung zwischen einer banalen Bindehaut

entzündung und einer Herpesinfektion sehr wichtig 

ist, wird unter n Andere Begleiterkrankungen" näher 

darauf eingegangen. 

. Nicht ungefabrlich sind aber vor allem die im 

Rahmen der HIV -Infektion gehäuft auftretenden 

Entzündungen der das Augeninnere auskleidenden 

Netzhaut (Retinitis). 

NElZHAUTEN1ZÜNDUNGEN 



A Therapien bei AIDS 

Die Netzhaut ist die eigentlich lichtempfindliche, 

innerste Schicht des Auges. Auf ihr liegen die 

"Stäbchen" und "Zäpfchen", die für Hell-Dunkel

Kontraste und das Farbsehen zuständig sind Die 

einzelnen Nervenfasern der Netzhaut bündeln sich 

an der inneren Augenhä1fte zum Selmerven, der 

die durch Licht ausgelösten Impulse zum Gehirn 

weiterleitet, wo sie zu optischen Eindrücken 

umgesetzt werden. 

Entzündungen der Netzhaut können innerhalb 

kurzer Zeit zur Erblindung führen. Sie werden 

meist durch sehr weit verbreitete Keime wie das 

Zytomegalie-Virus oder Toxopla.sma-gondii her

vorgerufen. Aber auch Mykobakterien wie der 

Tuberkulose-Erreger oder Mycobacterium avium 

können minmter zu einer Retinitis führen. 

1. CMV -Retinitis 

Eine der häufigsten Wld bei HIV-Positiven am 

meisten gefürchteten Augenerkrankungen ist die 

CMV -Retinitis, die unbehandelt fast immer zur 

Erblindung führt Fast 90 Prozent aller Fälle von 

NetzhautentzüßdWlgen bei mv-Patienten werden 

durch das Zytomegalie-Virus hervorgerufen. 

Bei ansonsten asymptomatischen mv-Infizierten, 

deren T4-Zellzahl über 200 liegt, ist das Risiko, an 

einer CMV -Retinitis zu erkranken. allerdings noch 

relativ gering. Am häufigsten werden CMV -Netz

hautentzündungen bei Zellzahlen von weniger als 

50 diagnostiziert. 

Das Zytomegalie-Virus ist so weit verbreitet, daß 

fast jeder Erwachsene bereits Kontakt damit hatte. 

Zu einer manifesten Erkrankung kommt es meist 

durch die Reaktivierung einer viel früher erfolgten 

Infektion. Erst wenn der mv-bedingte IrnmWlde

feIet ausgeprägter wird, treten Symptome der bis 
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dahin IDlbemerkt gebliebenen Infel1ion auf. Wenn 

die Augen betroffen sind, kann es zu SehstörWlgen 

kommenjedes Fieber sollte bei mv-Infizierten 

deshalb Anlaß sein, auch einen Augenarzt auf

zusuchen, erst recht dann, wenn es zusammen mit 

Sehstörungen auftritt. Von den zunächst noch 

wechselnden AusOOlen des Gesichtsfeldes auf 

einem oder beiden Augen bemerkt der Patient 

anfangs IDlter Umständen noch nicht viel. Bei der 

routinemäßigen ärztlichen Kontrolle können aber 

bereits einzelne Entzündungherde und Einblutun

gen in der Peripherie der Netzhaut sichtbar sein. 

Sehr häufig breiten sich diese Herde innerhalb 

weniger Tage flächenbrandartig aus. Genausogut 

können die Entzündungsherde aber auch von der 

Netzhautmitte ausgehen und sich zur Peripherie hin 

ausdehnen. In diesem Fall bemerl.."1 der Patient die 

Gesichtsfeldausfälle früher Wld hat entsprechend 

bessere HeilWlgscbancen. 

Wenn die Entzündungen vernarbt sind, hinterlas

sen sie eine blinde Stelle auf der Netzhaut Da das 

entzündete Gewebe während des HeilWigsprozesses 

schrumpft, kann es Wlter Umständen zu Rissen Wld 

schließlich sogar zu Ablösungen der Netzhaut 

kommen. die nicht immer zufriedenstellend zu 

behandeln sind In seltenen Fällen sind beide Au

gen betroffen. 

Um Netzhautentzündungen möglichst früh zu 

erkennen, empfehlen auf mv spezialisierte Augen

ärzte ihren Patienten deshalb, einmal wöchentlich 

zuhause mit jeweils einem Auge einen markierten 

Punkt auf einem Stück Papier zu fixieren. Ge

sichtsfeldausfälle lassen sich so bereits relativ früh 

erkennen und entsprechend behandeln. Die Thera

pie erfolgt mit Foscarnet (Foscavir) oder Ganciclo

vir (Cymeven), beides Substanzen. die, intravenös 

verabreicht, die Vermehrung des Zytomegalie

Virus hemmen. 
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Anfangs muß zwei- bis dreimal täglich infundiert 

werden, was jedoch keineswegs in allen Fällen 

einen Kmnkenhausaufenthalt erforderlich macht 

Die Nebenwirlrungen der beiden Medikamente 

sind allerdings nicht unerheblich: Ganciclovir ist 

knochenmarkstoxisch und schädigt häufig das 

Blutbild. Eine Kombination von Gancyclovir mit 

AZf ist wegen der ungünstigen phannakinetischen 

Interaktion beider Substanzen 

(Pho sph oryl i erun gs hemm ung) nich t 

empfehlenswertDer hemmende Effekt auf die 

Bildung weißer Blutzellen kann aber zum Teil 

durch den knochenmaIksstimulierenden WiIkstoff 

G-CSF (Neupogen) aufgefangen werden. 

Foscamet belastet in erster Linie die Nieren. 

Mitunter führt es auch zu Reizungen der Gefäß

wand an der Infusionsstelle. Um die "Nieren zu 

"spillen und auch um Schleimhautentzündungen 

der ableitenden Harnwege zu vermindern, werden 

nach der eigentlichen Foscavir-Infusion deshalb 

noch zwei Liter physiologische Kochsalzlösung 

infundiert oder auch getrunken. Unter einer 

Foscamet-Therapie muß die AZf-Dosis nicht 

reduziert werden. Außerdem scheint Foscamet 

auch die Vennehrung von HIV zu hemmen. Weil 

die Substanz darüberhinaus gegen verschiedene 

andere Viren (Herpes simplex, Vancella zoster,) 

wirksam ist, wird Foscamet der Ganciclovir

Therapie inzwischen meist vorgezogen. Nachteilig 

ist die lange lnfusionsdauer. 

Das Zytomegalie-Virus läßt sich nicht mehr voll

ständig aus dem Körper eliminieren, durch die 

Therapie werden lediglich die Auswirkungen einer 

chronischen Infektion unterdrückt. Da es mit fort

schreitendem hnmundefekt deshalb zwangsläufig 

zu einem Wiederaufflammen der Symptome kom

mt, muß anschließend prophylaktisch weiterbehan

delt werden. Um die Dosis zu reduzieren und 

damit die Rate der Nebenwirl..-ungen zu verringern, 

wird Foscamet in dieser Phase im allgemeinen mit 

Ganciclovir kombiniert 

In Europa stehen die Wirkstoffe bisher nur als 

Infusionslösung zur Verfügung. Auf der Konferenz 

in Wasbington, die im Herbst des vergangenen 

Jahres stattfand, sind aber bereits drei Studien 

vorgestellt worden, in denen die Wirksamkeit und 

die Sicherheit von oral verabreichtem Ganciclovir 

untersucht wurde (Abstract 538, Abstract 539, 

Abstract 540). Die Wissenschaftler waren sich 

weitgehend darüber einig, daß oral verabreichtes 

Ganciclovir durchaus eine Alternative zur Infusion 

des Wirkstoffs sein könnte. Ein Wiederaufflammen 

der CMV -Retinitis wurde bei den Patienten, die 

weiterhin Infusionen erhalten hatten, aber durch

schnittlich doch um zwei Wochen länger hinausge

zögert als bei der Gruppe, die oral behandelt wor

den war. Dieser statistische Mittelwert weist darauf 

hin, daß Ganciclovir nicht bei allen Patienten zu

friedenstellend über den Magen-Darm-Trakt in den 

Blutkreislauf resorbiert wird. 

Zumindest in Bezug auf die Effektivität ist Ganci

clovir als Infusion also der oralen Fonn überlegen. 

In zu niedrigen Wirkstoff spiegeln liegt außerdem 

auch die Gefahr einer beschleunigten Resistenzbil

dung. Nicht wenige CMV -Patienten werden den

noch bereit sein, diese geringere Effektivität des 

oral verabreichten Wirkstoffs in Kauf zu nehmen, 

wenn sich dadurch ihre Lebensqualität entschei

dend verbessertAllgemein zugänglich ist diese 

orale Fonn noch nicht, allerdings laufen 

verschiedene Studien dazu, auch in Deutschland. 

Leider ist wohl erst in ein bis zwei Jahren in 

Europa mit einer Tablettenfonn von Ganciclovir zu 

rechnen, so daß vorläufig weiter drei- bis fünfmal 

wöchentlich infundiert werden muß. Nach der 
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Implantation eines sogenannten "Port" unter die 

Haut am großen Brusunuskel, damit der 

Patientsehen kann, wo er einstechen muß. 

Experimentelle Therapieansätze sind die 

Implantation von Medikamententrägem mit 

Cymeven in das Auge. Es handelt sich dabei um 

kleine tablettenartige Kügelchen. die in den 
Glaskörper des Auges eingebaut werden. Sie sollen 

die WiIksubstanz 4 - 8 Monate ins Auge abgeben. 

Ähnlich experimentell ist die anfangs 3 x pro 
Woche erfolgende Injektion einer sehr kleinen 

Menge Cymeven in den Glaskörper des Auges. 

Abgesehen von der erheblichen psychischen 

Belastung, die diese Spritzen in das Auge für den 

Patienten darstellen, ist die Komplikationsrnte im 

Auge erheblich (Blutungen im Auge und kaum zu 

beherrschende intraoculare Infektionen). Auch 

wenn optimistische Autoren darüber in Mailand 

berichteten. ist dies sicher keine Therapie der 

ersten Wahl. 

2. Toxoplasmose-Retinitis 

Etwa 5 bis 10 Prozent der Netzhautentzündungen 

bei HIV-Positiven werden durch den Parasiten 

Toxoplasma gondii verursacht Diese Toxoplasmo

se-Retinitiden treten meist gemeinsam mit einer 

Toxoplasmose des Gehirns auf, die per Kontrast

mittel im Computertomogramm nachweisbar ist 

Zu Sehstörungen kommt es dabei relativ abrupt 

Die Entzündungsherde sind den bei der CMV

Retinitis auftretenden Netzhautveränderungen sehr 

ähnlich. Ist auch die Iris mitentzündet. kann es zu 

Pupillenstörungen, und damit zu einer erhöhten 

Blendungsempfindlichkeit kommen. 

Es ist nicht immer einfach, die beiden Netzhaut

entzündungen im akuten Stadium voneinander zu 

unterscheiden. Auch weil sehr oft gleichzeitig eine 
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CMV -Retinitis vorliegt. wird zusätzlich zur To

xoplasmose-Therapie prophylal.1isch Foscamet 

gegen das Zytomegalie-Virus verabreicht 

Wenn die Retinitis abgeheilt ist. hinterläßt sie 

charakteristische Narben auf der Netzhaut Auch 

Toxoplasma gondii läßt sich nicht mehr völlig aus 

dem Körper eliminieren. Da es deshalb früher oder 

später fast regelmäßig zu Rück:fallen konunt. müs

sen nach der Akutlherapie weiter vorbeugend Anti

biotika wie beispielsweise Cotrimoxazol oder 

Pyrimethamin eingenommen werden. 

ANDERE OPPORTUNISTISCHE INFEKTIONEN 

Chronische Infektionen mit Herpes-Viren sind 

ebenfalls sehr weit verbreitet. verursachen aber im 

allgemeinen erst bei fortgeschrittener 

Immunschwäche gesundheitliche Probleme. 

Bei den durch das Herpes-Virus Varicella zQSter 

hervorgerufenen Gesichtsrosen besteht die Gefahr, 

daß sie auf das Auge übergreifen. Dabei sind unter 

Umständen nicht nur die Lider befallen, sondern 

auch die gesamte Bindehaut (Conjunktiva) und die 

direkt über der IriS liegende, lichtdurchlässige 

Hornhaut (Cornea). Reizungen, Rötungen und 

verstärkter Tränenfluß wie sie bei einer banalen 

Bindehautentzündung auftreten, sind oft auch die 

Anfangssymptome einer Herpes-simplex-Infektion. 

Im Gegensatz zu der Bindehautentzündung darf der 

Herpes aber auf keinen Fall mit Cortison-haltigen 

Präparaten behandelt werden. 

Je nach Ausmaß der Erkran.ktmg köJUlen mehr 

oder weniger umfangreiche Narben auf der Horn

haut zurückbleiben, die das Sehvermögen beein

trächtigen. Nicht selten ist auch das Augeninnere 

betroffen. Es kommt dann zu einer Entzündung der 
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Regenbogenhaut (Iris) und damit zu einer erhöhten 

Lichtempfindlichkeit. 

Da Herpes zoster relativ leicht diagnostiziert 

werden kann, und die über der Pupille liegende 

Hornhaut zudem überaus schmerzempfindlich ist, 

besteht kaum Gefahr, daß die Erkrankung über

sehen oder falsch behandelt wird. Die Therapie 

besteht in hohen Dosen Aciclovir als Tabletten, 

evtl. auch als Infusion und lokaler Augensalbe. Je 

nach Ausmaß des Herpes zoster muß das Medika

ment zusätzlich in Forn von Tabletten oder auch 

intravenös im Krankenhaus verabreicht werden. 

Candida aIbicans kann bei weiter fortgeschrittener 

Immunschwäche ebenfalls zu Augenerkrankungen 

führen. Intravenös Drogenabhängige sind davon 

deutlich häufiger betroffen als andere Patienten. 

Eine Candida-Infektion des Auges beginnt im 

allgemeinen schleichend. Auf der die innere Wand 

des Auges auskleidenden, lichtempfindlichen Netz

haut finden sich dann rundliche weiß-gelbe Herde. 

Auch in der gallertartigen Masse im Augeninneren, 

dem Glaskörper, kÖlUlen Abszesse entstehen, die 

zu Sehstörungen führen. Unter Umständen entzün

det sich auch die Iris (Iritis) und verklebt Dadurch 

wird die Anpassung der Pupille an veränderte 

Lichtverhältnisse erschwert In der vorderen Au

genkammer, also zwischen Iris und Hornhaut. 

sammelt sich dann nicht selten Eiter an (Hypopy

on). 

Behandelt wird mit Augentropfen, -salbe und 

Tabletten, die einen Wirkstoff enthalten, der die 

Pilzvermehrung hemmt Nur in wenigen Billen 

muß die Therapie im Krankenhaus erfolgen. Da 

die Behandlung an dem zugrundliegenden 

Immundefekt nichts ändert, kommt es häufig zu 

Neu-Infektionen. Eine Dauertherapie ist aber nur 

bei sehr weit fongeschrinenem Immundefekt 

notwendig. 

PML 

Im Verlauf einer HIV~Infektion kann es zu einer 

Gehimbeteiligung kommen, die sich u.U. in 

Ausfällen einzelner Gehimteile zeigt Es handelt 

sich un eine "Papova-Virus"-Infektion (Jakob

Creuzfeld-Virus), die auch schon bei noch sehr 

guten Helferzellzahlen eintreten kann. Diese 

"Progressive multifokale Leukenzephalopathle" ist 

oft sehr schwer nachweisbar, meist gelingt es erst 

über eine Kemspintomographie. Im Verlauf kommt 

es immer wieder zu riesigen GesichtsfeldausfaIlen, 

für die im Auge keine Erklänmg zu finden ist 
Dies kann- selten- bis zur EIblindung führen. Eine 

ursächliche Therapie gibt es bislang nicht 

Im Verlauf neurologischer Erlaankungen kaM es 

natürlich zu verschiedenen Augerunuskelstörungen 

kommen, die von vorübergehenden Doppelbildern 

bis zu handfestem manifesten Schielen reichen 

können. Da diese Doppelbilder oft in ziemlich 

schneller Folge wechseln, wird man erst bei 

monatelangem Bestehen an eine operative 

Korrektur denken (als Schiel-Op.), . und erst 

versuchen mit entsprechenden Brillen mit Prismen 

dem Patienten zu helfen. Das kaM man auch sehr 

praktisch mit Prismenfolien, die einfach auf ein 

Brillenglas aufgeklebt werden und wieder 

abgezogen werden kÖlUlen, welUl sich sie Winkel 

(oft sehr schnell) verändern. Dies ist für den 

Patienten eine sehr einfache, preiswerte und vor 

allem sehr schnelle Soforthilfe. 

Empfehlungen 

Ab einer T4-Zellzahl von 500 sind augenärztliche 
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Kon~llen in halbjährlichen Abständen nötig. um 

möglichst frühzeitig eine CMV -Retinitis zu 

erkennnen. Auch die Toxoplasmose kann 

NetzhautentzündWlgen verursachen und zur 

Erblindung führen. 

Bei T4-Zellzahlen zwischen 200 und 100 sollte 

alle drei bis vier Monate eine Routineuntersuchung 

stattfinden. Patienten mit weniger als 50 T4-Zellen 

müssen in Abständen von sechs Wochen unter

sucht werden. Selbst flüchtige Sehstörungen wie 
Gesichtfeldausfälle oder Flecken vor den Augen 

sind Anlaß für eine sofortige augenärztliehe Unter

suchWlg, auch außerhalb der Routinekontrollen. 
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Schmerzthera pie 

Über 50% der Menschen mit mv,' die in 
Krankenhäusern behandelt werden, emp
finden im Lauf ihres Aufenthalts im Kran
kenhaus Schmerzen, die so stark sind, daß 
sie behandelt werden müssen. Schmerzen 
gehören nach dem Fieber zu den häufig
sten Beschwerden von Menschen mit 
AIDS. Dennoch haben viele Ärzte 
Schwierigkeiten, eine ausreichende 
Schmerztherapie bei ihren Patienten 
durchzufuhren, besonders wenn sie sich 
auf die Komplikationen der mv
Erkrankung wie die Behandlung opportu
nistischer Infektionen, Tumoren und neu
rologische Veränderungen konzentrieren. 
Dieses Kapitel soll Patienten, ihren Freun
den und Angehörigen eine Hilfestellung 
und Anregung zu einer besseren 
Schmerztherapie geben. 

Schmerz und Schmerzwahrnehmung 

Die International Association of the Study 
of Pain definiert den Schmerz als eine un
angenehme sensorische und empotionale 
Erfahrung, die mit tatsächlichem oder po
tentiellem Gewebeschaden verbunden ist 
oder mit den Begriffen eines solchen 
Schadens beschrieben wird. Schmerz ist 
also nicht nur ein einfacher Effekt von 
Schmerzwahrnehmung und Weiterleitung 
im Nervensystem. 
Schmerz schließt auch psychologische 
Effekte ein, die entstehen, wenn der 
Schmerz im zentralen Nervensystem ver
arbeitet wird. Die Effekte des Schmerzes 
auf die Person sind vielfiiltig. So äußert 
sich der Schmerz z.B. in einer muskulären 
Schonhaltung, Inaktivität, Klagen und dem 
Gefuhl von Abhängigkeit, Hoffnungslosig 
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keit, Todesangst und Depression. Da viele 
psychologische Effekte an der Schmer
zwahrnehmung und Verarbeitung mitwir -
ken, so Z.B. an der Kontrollwahrnehmung 
(dem Gefuhl, dem Schmerz nicht machtlos 
ausgeliefert zu sein), den en.ütionellen 
Verbindungen der Situation, in der der 
Schmerz entsteht (z.B. Angst vor weiterer 
Erkrankung, vor Operationen oder Verein
samung), kann die Beurteilung des 
Schmerzes nur individuell erfolgen. 
Das heißt, es gibt keine objek."1iven Meß
methoden fur den Schmerz: Ähnliche sen
sorische Reize werden von verschiedenen 
Personen außerordentlich unterschiedlich 
schmerzhaft wahrgenommen. Darüber 
hinaus spielt auch der kulturelle Kontext 
eine Rolle bei der Schmerzverarbeitung. 
So spielt es eine Rolle, ob Schmerz im 
Rahmen einer gesellschaftlich abgelehnten 
Erkrankung wie der HIV -Infektion oder 
im Rahmen eines gesellschaftlich geschätz
ten Vorgangs wie Z.B. der Geburt auftritt. 

Schmerzentstehung und -verarbeitung 

Bei Entzündungen oder anderen Gewebe
schäden werden Schmerzsubstanzen (z.B. 
sogenannte Prostaglandine) freigesetzt. In 
allen Geweben des Körpers befinden sich 
Schmerzrezeptoren. Das sind Strukturen 
auf Nervenfasern, die mit den 
Prostaglandinen reagieren und einen Ner
venimpuls auslösen. Dieser Impuls läuft 
auf der Nervenfaser in das Rückenmark, 
wird dort auf andere Nervenfasern umge
schaltet und in das Stammhirn, den Thala
mus und an die Großhirnrinde weitergelei
tet. In den tieferen Gehirnarealen erfolgt 
die "emotionelle Tönung" des Schmerzes, 
der erst im Großhirn bewußt und lokali
sierbar wird. 



Um den Körper nicht mit Schmerzimpul
sen zu überschwemmen, existieren mehre
re begrenzende Systeme: 
• die Produktion der schmerzauslösenden 

Substanzen ist begrenzt 
• vom Gehirn ins Rückenmark absteigende 

Nervenfasern können dort die Schmerz
weiterleitung hemmen 

• im Stammhirn existieren Opiatrezepto
ren, an denen im Gehirn gebildete 
schmerzhemmende Substanzen binden, 
die Endorphine 

• die Schmerzverarbeitung im limbischen 
System kann durch eine Unterdrückung 
negativer emotioneller Tönung den 
Schmerz erträglicher machen. 

Ursachen des Schmerzes 

Es gibt eine Reihe von Erkrankungen, die 
Schmerzen entstehen lassen können: 
• Entzündungen durch Infektionen, Strah

len oder Medikamente, die im Körper zur 
Ausschüttung von schmerzvennittelnden 
Substanzen aus Entzündungszellen fuh
ren 

• Auch das Einwachsen von Tumoren in 
ein Gewebe kann an den Nervenendigun
gen zur Schmerzentstehung fuhren 

• Darüber hinaus fuhren Muskelverspan
nungen und Druck anderer Ursache zur 
Entstehung des Nervenkompressions
schmerzes, der sich oft in andere Berei
che außerhalb seines Entstehungsortes 
projiziert. 

• Die Reizung der Hirnhäute, z.B. durch 
Infektionen, Durchblutungsstörungen 
oder Druck, kann neben anderen Ursa
chen zu Kopfschmerzen fuhren. 

• Häufig haben Menschen in späteren Sta
dien der HIV -Erkrankung eine Beein
trächtigung der Funktion der langen 
Nervenbahnen in Armen und Beinen 
durch die HIV -Infektion selbst. Diese 
sogenannte periphere Polyneuropathie 
kann zu schmerzhaften, brennenden Sen
sationen an Füssen oder Unterschenkeln 
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bzw. Händen fuhren. 
• Auch die Dehnung innerer Organe wie 

z.B. des Magens, der Blase oder des 
Danns kann heftige, zum Teil dumpfe 
Schmerzen verursachen. 

Schmenqualität 

Die Qualität von Schmerzen ist of von 
ihrer Ursache abhängig und kann Hinweise 
auf die beste Strategie zur S :~erzbe
kämpfung geben. So verursacht z.B. der 
Herpes zoster - auch nach Abheilung - oft 
einen oberflächlich brennenden, mitunter 
einschießenden Schmerz, die Polyneuropa
thie einen brennenden Schmerz der Füße 
mit dem Gefuhl von Spannung und 
Schwerheit der Beine, während Dehnung 
oder Verschluß des Darms oft einen 
dumpfen, von seiner Lokalisation undefi
nierbaren Schmerz erzeugen. 

Intenrentionsmöglichkeiten 

Allgemein gilt: 
Da der starke Schmerz viele Körperfunk
tionen beeinflußt und von vielen Faktoren 
abhängig ist, kann er zumeist nur mit einer 
kombinierten Anwendung verC:Ghiedener 
Methoden erfolgreich bekämpft werden. 
Die verschiedenen Stationen der Schmer
zentstehung (Prostaglandine, Rückenmark, 
Stammhirn, Großhirn) erlauben ein Ein
greifen auf unterschiedlichen Ebenen. 

1. Ursächliche Behandlung 
Da der Schmerz auch wertvolle Hinweise 
auf zugrundeliegende Erkrankungen geben 
kann, sit sicherzustellen, daß sich die Be
handlung zuerst gegen die auslösende Ur
sache richtet und damit der Schmerz ur
sächlich behandelt wird, so z.B. Chemo
therapie oder Bestrahlung von bösartigen 
Tumoren, Diagnostik und Therapie einer 
Hirnhautentzündung (Meningitis). 



2. Physikalische Maßnahmen 
Dazu zählen z.B. Massagen, Krankengym
nastik, Wärme- oder Kältebehandlung und 
entsprechende Lagerung von bettlägerigen 
Patienten. 

3. Lokale Maßnahmen 
Es sollte geprüft werden, inwiefern lokale 
Maßnahmen zur Schmerzbehandlung wie 
z.B. lokale Infiltrationsanästhesie, Ner
venblockade oder Nervenstimulation den 
Schmerz dämpfen können. 

4. Psychosoziale Interventionsmöglich
keiten 
Menschen mit HIV sind im Lauf ihrer Er
krankung vielen Stressoren ausgesetzt, wie 
Verfall ihres Körpers, Abhängigkeit, 
Schmerz und Angst vor einem schmerzhaf
ten Tod. Während diese Befurchtungen 
wohl fur jeden Menschen mit einer schwe
ren chronischen Erkrankung zutreffen, ist 
der Grad der psychischen Belastung ab
hängig von individuellen Faktoren wie 
Copingstrategien, der Persönlichkeit, dem 
Grad an soziale Unterstützung und medi
zinischen Faktoren wie z.B. der Art der 
Komplikationen einer HIV-Erkrankung. 
Es ist wichtig, sich klar zu machen, daß 
der Schmerz einen erheblichen psychischen 
Stressor darstellt. Unkontrollierter, unbe
handelter Schmerz stellt einen wesentli
chen Faktor der Selbsttötung von Men
schen mit Krebs und HIV dar. Emotionel
ler Streß und psychische Faktoren wie 
Angst und Depression können die Wahr
nehmung des Schmerzes erheblich vergrö
ßern oder verstärken. 
Eine psychologische Intervention kann 
deshalb ein sinnvoller Weg sein, die 
Schmerzwahrnehmung zu verringern. Es 
bieten sich hier in erster Linie kurzfristige, 
unterstützende Therapieformen an, sowie 
die Vermittlung von Wissen über die 
Schmerzursache und die Art der Schmerz
bekämpfung. Wichtig ist die Einbeziehung 
der Bezugspersonen des Menschen mit 
Schmerz, um das Gefuhl der sozialen Ge-

borgenheit zu verstärken. 
Mögliche Methoden zur Schmerzbeein
flussung sind weiterhin Entspannungs- und 
Imaginationstechniken, Hypnose und 
Biofeedback. Diese Methoden fuhren auch 
dazu, daß die Person mit Schmerz das 
Gefuhl von Kontrolle über ihren Körper 
und ihre Krankheit wieder erlangt und sich 
dadurch ihr Schmerzerieben verändert . Es 
ist allerdings anzumerken, daß diese nicht
pharmakologischen Methoden kein Ersatz 
fur eine ausreichende medikamentöse 
Schmerztherapie sind . 
Problematisch ist die Anwendung psycho
logischer Methoden allerdings bei Men
schen mit HIV. bei denen eine zentralner
vöse Beeinträchtigung vorliegt, die es un
möglich macht, aktiv an psychologischen 
Interventionsmöglichkeiten zu arbeiten. 
Hier kann eine angemessene medikamen
töse Vorbehandlung z.B. mit Analgetika 
(Schmerzmitteln) oder Antidepressiva 
(stimmungsaufhellende Medikamente) erst 
die Voraussetzung fur die Wahrnehmung 
eines solchen Angebots schaffen. 

5. Pharmakologische Schmerztherapie 
Neben den oben beschriebenen Methoden 
spielen die medikamentösen Stategien zur 
Schmerzkontrolle eine große Rolle. Ziel ist 
dabei, die weitgehende Beschwerdefreiheit 
und damit die Wiedergewinnung (soweit 
wie möglich) von Aktivität und Selbstbe
stimmtheit zu erreichen. Von Bedeutung 
ist dabei: 
• daß Medikamente ausreichend und indi

viduell dosiert werden 
• daß - wenn möglich - eine orale Medika

tion gewählt wird, die möglichst einfa
che, also lange Einnahmeintervalle hat 

• daß die behandelten Personen und ihre 
Angehörigen über Wirkungen und Ne
benwirkungen der eingesetzten Analgeti
ka informiert werden 

• daß die richtige adjuvante (begleitende) 
Schmerztherapie gewählt wird 

• daß keine Agonisten und Antagonisten 
(z.B. Morphin und Buprenophin, Mor-
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phin und Naloxon) kombiniert werden, 
die sich in ihrer Wirkung gegenseitig 
aufheben 

• daß im allgemeinen ein "Stufenplan" 
(siehe unten) eingehalten wird 

• und daß schließlich bei einem Mißerfolg 
der Schmerztherapie überprüft wird, ob 
die Annahmen zu Beginn der Schmerz
therapie noch gültig sind, Z.B. ob nicht 
die Nöte des Patienten aus einer anderen 
Quelle als dem Schmerzerlebnis herrüh
ren. 

Grundsätzlich gilt, daß eine regelmäßige 
und prophylaktische Gabe von Analgetika 
entsprechend ihrer Wirkdauer einen besse
ren schmerzstillenden Effekt und insge
samt damit einen geringeren Substanzver
brauch zur Folge hat als eine 
"Bedarfsmedikation" . Deshalb sollten die 
Einnahmeintervalle der Schmerzmittel 
exakt festgelegt werden und in Beziehung 
stehen mit der phannakologischen Halb
wertszeit der eingesetzten Substanzen. 

Stufenplan zur Schmerztherapie 

Vor Beginn der Schmerztherapie sind 
sorgfaltig Kontraindikationen, das heißt 
körperliche Zustände zu erheben, die den 
Einsatz bestimmter Medikamente (z.B. 
peripher wirkender Analgetika) einschrän
ken. Beispiele sind Magen-Darm
Geschwüre, Magenschleimhautentzün
dung, gleichzeitig durchgefuhrte Therapie 
mit Steroiden, Blutplättchenmangel bei 
Chemotherapie, Allergie, Asthma oder 
Behandlung mit blutgerinnungshemmen
den Medikamenten. 
Weiterhin ist zu erfragen, welche 
Schmerzmittel bisher eingenommen wor
den sind und - wenn diese Mittel keine 
Wirkung gezeigt haben - ob sie in ausrei
chender Dosierung bzw. in sinnvoller 
Kombination angewendet wurden. Wichtig 
ist auch herauszufinden, welche Anwen
dungsart der Patient bevorzugt, zum Bei
spiel ob er Tabletten und Dragees schluk-
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ken kann oder Tropfen oder eine Suspen
sion bzw. Suppositorien (Zäpfchen) be
vorzugt oder ob häufig ein Erbrechen auf
tritt. 

Stufe 1 
Leichte oder mäßige Schmer=en, die kon
stant vorhanden sind 
Regelmäßige Einnahme eines peripher 
wirksamen Analgetikums. Die Schmerz
mittel dieser Gruppe wirken am Ort der 
Schmerzentstehung, das heißt sie hemmen 
die Bildung von Substanzen, die an den 
Nervenendigungen zum Schmerzreiz fuh
ren. Zum Beispiel Acetylsalicjisäure in 
einer Dosierung von 3000 bis 4000 mg pro 
Tag (z.B . ASS ratiopharm® 500, 6 x 1 
oder 4 x 2 Tabletten) oder Paracetamol 
500 bis 100 mg alle sechs Stunden (z.B. 
Ben-u-ron® -Tabletten oder Suppositorien), 
oder Metamizol 500 mg alle sechs Stunden 
(z.B. Novalgin®, Novaminsulfon-ratio
phann®). Bei Schluckbeschwerden, Erbre
chen oder Störungen der Magen-Darm
Passage sind Tropfen bzw. Suppositorien 
zu bevorzugen. 

Stufe 2 
Miltelgradige oder starke Schmer=en, die 
konstant vorhanden sind und/oder bei 
denen die peripher-wirksamen Analgetika 
der Stufe 1 nicht ausreichend . wirksam 
sind 
Kombination eines peripher ··.-irksamen 
Analgetikums mit einem schwachen zen
tral wirksamen Analgetikums. Zentral 
wirksame Analgetika sind chemische Ver
wandte des Opiums, die im zentralen Ner
vensystem die Schmerzverarbeitung so 
beeinflussen, daß eine Schmerzstillung 
eintritt. In der Regel wird zur Schmerzbe
kämpfimg von mittel starken oder sehr 
starken Schmerzen ein zentral wirksames 
mit einem peripher wirksamen Analgeti
kum kombiniert, um die Dosis beider 
Substanzen möglichst niedrig halten zu 
können und damit Nebenwirkungen zu 
vermindern. Durch die kombinierte An-



wendung auf zwei verschiedenen Ebenen 
der Schmerzentstehung wird eine optimale 
Schmerzbekämpfung möglich. 
Schwach wirksame zentrale Analgetika 
sind Tramadol (z.B. Tramal~ oder Tilidin 
(z.B. in Valoron ~ in Kombination mit 
dem Antagonisten Naloxon) 25 bis 100 mg 
bis zu alle vier Stunden (z.B. 6 x 10 bis 40 
Tropfen eines der beiden Präparate). Die 
Wirkdauer beider Substanzen ist relativ 
kurz und die Kombination von Analgeti
kum plus dem Antagonisten Naloxon 
scheint einigen Autoren nicht sinnvoll zu 
sein. Deshalb werden sowohl Tramadol als 
auch Tilidin in Kombination mit Naloxon 
von einigen Schmerztherapeuten als nicht 
sinnvoll fur die Schmerztherapie angese
hen. 
Vorteil dieser Substanzen ist, daß sie nicht 
unter das Betäubungsmittelgesetz (BTM) 
fallen. Der Nachteil der kurzen Wirkdauer 
kann durch eine kontinuierliche Gabe, Z.B. 
in einer Infusionspumpe, ausgeglichen 
werden. weitere schwach wirksame zentra
le Analgetika sind Codein (z.B. DHC 60 
Mundiphanna, 2 x 1 Retardtablette), Flu
pritin (z.B. Katadolon~-Kapseln 3 x 1 bis 3 
x 2 Kapseln). 

Stufe 3 
Schwere, anhaltende Schmerzen, wenn die 
Analgetika der Stufe 1 und Stufe 2 nicht 
mehr wirksam sind 
Kombination eines peripher wirksamen 
Analgetikums mit einem starken zentral 
wirksamen Analgetikum in Kombination 
mit weiteren Substanzen. Beispiele: Mor
phin-Sulfat als Retardtablette (d.h. als Ta
blette, die die Substanz über eine lange 
Zeit freisetzt) , Z.B. MST -Tabletten. An
fangsdosierung meist 2 x 30 bzw. 2 x 10 
mg pro Tag. Bei den MST -Tabletten ist zu 
beachten, daß sie nicht wie das Temgesic~ 
unter der Zunge liegend aufgenommen 
werden und nicht zerbissen oder zerteilt 
werden dürfen, da dies sonst den Retardef
fekt , also die verlängerte F reisetzungsdau
er der Substanz über eine längere Zeit zu-

nichte macht. 

Alternativen 
Buprenorphin (z.B . Temgesic~) als Tablet
te, die sich unter der Zunge auflösen soll 
und nicht geschluckt wird. Zum Beispiel 
0,2 mg Temgesic~ sublingual viennal täg
lich. Beim Buprenorphin ist zu bedenken, 
daß es sich hier um einen partiellen Anta
gonisten handelt, d.h. Buprenorphin 
hemmt sich in seiner Wirkung ab einer 
gewissen Dosierung selbst. Dadurch kann 
man ab Einzeldosen über 1 mg bzw. ab 
Tagesdosen über 4 mg durch eine weitere 
Dosiserhöhung nicht den schmerzstillen
den Effekt stärken. 
Morphinlösung, z.B. als MOIphin-HCI
Lösung. Anfangsdosierung meist 10 bzw. 
5 mg 6 x pro Tag. In einigen Fällen kann 
es notwendig sein, das zentral wirksame 
Analgetikum als Infusion bzw. Injektion 
unter die Haut zuzufuhren, so z.B. bei 
unstillbarem Erbrechen (wenn es nicht von 
dem Opiat selbst ausgelöst wird), bei 
schweren Schluckstörungen und Resorpti
onsstörungen. Bei der Umsetzung von 
oraler auf parenterale Gabe (intravenös 
oder subkutan) ist die Dosis von Morphin 
auf ein Drittel zu reduzieren (siehe auch 
die Tabelle mit den Äquivalenzfaktoren am 
Ende des Textes). 

Parenterale Schmerztherapie 

Mitunter ist eine Anwendung vün Tablet
ten oder Tropfen nicht möglich, so z.B . bei 
großer Schwäche, bei Erbrechen, Störung 
des Transports in Magen oder Darm oder 
Veränderungen der Schleimhäute, Z.B. bei 
Tumoren oder Kaposi-Sarkom. Um eine 
gleichmäßige Versorgung mit Opiaten 
durch eine Infusion sicherzustellen, kann 
eine Pumpe mit einer subkutanen Dauer
nadel, Z.B. ein Butterfly, eingesetzt wer
den. Es stehen Pumpensysteme zur Verfu
gung, die als Einmalsystem eine Morphi
ninfusion über mehrere Tage ermöglichen. 
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Die Dosisfindung erfolgt hier mit subkuta
nen Injektionen von Morphium per Hand, 
üblicherweise zu Beginn mit 10 mg. 
Einige Schmerzformen lassen sich mit 
Morphin nur ungenügend behandeln, so 
der Spannungskopfschmerz, Nerven
schmerzen nach Herpes zoster, Polyneu
ropathieschmerzen, einschießende Schmer
zen, Schmerzen bei Magenüberdehnung 
und Muskelverkrampfung sowie Knochen
schmerzen bei Tumoren. Hier können zu
sätzliche Substanzen eine Linderung ver
schaffen (siehe unten, Adjuvante Thera
pie). 

Unerwünschte Wirkungen von Opiaten 

Kurz nach Beginn der Therapie mit Opia
ten können Nebenwirkungen wie Übelkeit 
und Erbrechen, Schluckauf, Schläfrigkeit 
und Schwindel, Verwirrtheit, Desorien
tiertheit und Halluzinationen auftreten. 
Die Verwirrtheit, die Schläfrigkeit und die 
Desorientierung verschwinden meist bei 
einer richtig durchgefuhrten Opiattherapie, 
die ausreichend stabile Analgetikaspiegel 
herstellt und eine Überdosierung vermei
det. Etwa 30% aller mit Opiaten behandel
ten Personen brauchen nie ein Medikament 
gegen Erbrechen, bei einem weiteren Teil 
kann es nach einer Weile wieder abgesetzt 
werden. Beispiele: bei Magenentleerungs
störungen Metocopramid (z.B. MCP ra
tiopharmill

) drei- bis sechsmal 10 mg, 
Ondansetron (Zofran'l) 2 x 8 mg oder 
Domperidon (Motilium'l) zwei- bis sechs
mal 10 mg. 
Bei Erbrechen mit zentraler Ursache ohne 
Magenentleerungsstörung Haloperidol 3 x 
0,5 bis 1,5 mg (z.B. Haldol ill 3 x 5 bis 15 
Tropfen) oder Cisaprid 3 x 10 mg (z.B. 
Propulsin® 5 mg, 10 mg Tabletten). In 
seltenen Fällen kann eine nicht be
herrschbare Übelkeit dazu zwingen, von 
einem Opiat wie Buprenorphin oder Mor
phin auf ein anderes Opiat wie z.B. Pethi
din oder Pentazocin umzusteigen. 
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Langanhaltende Nebenwirkungen 

Spastische Obstipation, d.h. Verstopfung 
durch Herabsetzung der Darmpassage, 
Verzögerung der Magenentleerung, Harn
verhaltung durch Kontraktion der Blasen
und Blasenschließmuskulatur, Kontraktion 
der Gallenblasenmusk'Ulatur und des 
Sphincter oddi (Verschluß-organ der Gal
lengänge zum Darm), Dösigkeit, Schwit
zen. Bei langanhaltender Opiattherapie 
kann sich eine Depression entwickeln. 

Überdosierung 

Wichtige Symptome einer Opiatüberdosie
rung, die lebensgefährlich sein bnn: 
• Verengung der Pupillen 
• Schläfrigkeit, Ohnmacht oder Koma 
• Blauverfarbung von Lippen und Finger-

spitzen ohne gleichzeitige Atemnot 
• Verringerung der Atmung 
• Atemstillstand 
• schlaffe Muskulatur 
• Blutdruckabfall 
• verlangsamte Herztätigkeit 
Der Wirkung der meisten Opiate kann mit 
Naloxon (z.B. Narcanti-Ampullen intrave
nös, intramuskulär oder subkutan) entge
gengewirkt werden. Wichtig ist dabei, 
daran zu denken, daß die Wirkung des 
Naloxons erheblich kürzer ist als die der 
meisten Opiate, so daß nach Abfall des 
Naloxollspiegels erneut mit den Sympto
men einer Überdosierung zu rechnen ist. 
Beim Einsatz von Narcanti kann eine Ent
zugssymptomatik ausgelöst werden und 
einige Opiate, wie Z.B. das Buprenorphin, 
können in ihrer Wirkung durch Naloxon 
nicht vollständig aufgehoben werden. 
Bei den Symptomen einer Opiatüberdosie
rung ist insbesondere darauf zu achten, 
daß sofort ein Arzt verständigt wird und 
bis zum Eintreffen des Notarztes die At
mung sichergestellt ist, zum Beispiel durch 
Stabile Seitenlagerung und Mund-zu
Nase- oder Mund-zu-Mund-Beatmung. 



Behandlung der Verstopfung 

Es ist notwendig, den meisten Patienten 
mit einer Opiattherapie gleichzeitig stuhl
gangfördernde Mittel zu erabreichen. Dar
über hinaus ist es wichtig, regelmäßig die 
Stuhlgewohnheiten zu erfragen und die 
Darmgeräusche täglich zu kontrollieren. 
Wichtig sind reichliches Trinken und die 
Zufuhr von Ballaststoffen (z.B. Kleie) mit 
der Nahrung. Als Abfuhrmittel kommen in 
erster Linie Mittel wie Lactulose (z.B. 
Bifiteral Sirup®) oder Bisacodyl (z.B. 
Dulcolax'') in Betracht. Bei verhärtetem 
Stuhl kann auch ein Mittel angewendet 
werden, daß wie z.B. Einläufe die Darm
bewegung (Peristaltik) auslöst. 

Suehtgefahr dureh Opiate 

Ein wesentliches Hindernis ausreichender 
Schmerztherapie bei Menschen mit HIV ist 
die Befurchtung von vielen Ärzten, daß 
der Einsatz von Opiaten zu einer Entwick
lung einer Opiatabhängigkeit fuhren 
könnte. Studien über den Gebrauch von 
Schmerzmitteln über eine lange Zeit bei 
Krebspatienten zeigen allerdings, daß -
obwohl' Entwicklung von Toleranz und 
psychische Abhängigkeit im Sinne einer 
Abhängigkeit von einer schmerzstillenden 
Wirkung sich oft entwickeln - die eigentli
che Sucht, d.h. die physische Abhängigkeit 
mit Entzugssymptomen und psychische 
Abhängigkeit, fast nie bei Krebspatienten 
auftreten, die nicht bereits eine Vorge
schichte mit Drogengebrauch haben. 
Sehr häufig beruht die Steigerung der 
Opiatdosis auch auf einem weiteren Fort
schreiten der Grundkrankheit. Die Angst 
vor der Entwicklung einer Sucht oder die 
Unannehmlichkeiten beim Ausfullen eines 
Betäubungsmittelrezepts sollten keine 
Hindernisse fur eine wirksame Schmerz
therapie sein. 
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Sehmentherapie bei Drogengebrau
ehern 

Ein größeres Problem stellt die Schmerzt
herapie mit starken Analgetika bei ak."liven 
oder ehemaligen i. v. -Drogengebrauchern 
dar. Studien aus den USA zeigen, daß die 
meisten ehemaligen Drogengebraucher mit 
chronischen Schmerzen nicht ausreichend 
mit Schmerzmitteln versorgt werden und 
damit mehr Schmerzen erleiden als Perso
nen, die keinen Drogengebrauch in der 
Vergangenheit hatten. Viele Ärzte, die mit 
der steigenden Zahl von drogengebrau
chenden Menschen mit HIV konfrontiert 
sind, haben Schwierigkeiten mit der 
Schmer:rtherapie bei dieser Gruppe. 
Ärzte erleben Drogengebraucher als im 
Durchschnitt weniger verläßlich in ihren 
Angaben der medizinischen Vorgeschichte 
und weniger zuverlässig, was regelmäßige 
Konsultationen und die Tabletteneinnahme 
angeht. Darüber hinaus werden Ärzte, die 
glauben, daß sie von einem drogengebrau
chenden Menschen manipuliert werden, 
der aus Gründen der Drogenabhängigkeit 
Zugang zu Opiaten bekommen will, eher 
dazu neigen, einem drogengebrauchenden 
Menschen mit Schmerzen die erforderli
chen hohen Dosen von Opiat zu verwei
gern (Breitbart 1990). 
Die meisten Ärzte, die mit Drogengebrau
chern arbeiten, sind gewohnt, im Umgang 
zwischen Arzt und dem drogengebrau
chenden Patienten klare und eindeutige 
Regeln und Grenzen zu setzen. Während 
das Z.B. bei der Methadonsubstitution 
wichtig und fur beide Partner von Nutzen 
ist, beeinträchtigt es die Möglichkeiten 
einer vollständigen Schmerztherapie, weil 
hier die Aussage des Patienten die einzig 
wirklich verlässliche Methode zur Bewer
tung einer ausreichenden oder nicht aus
reichenden Schmerztherapie ist. 
Von einigen Klinikern wird eine kombi
nierte Schmerztherapie von aktiv drogen
gebrauchenden Menschen empfohlen, d.h .. 
der Opiatbedarf durch den Drogenge-
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brauch wird durch ausreichend hohe Do
sen an Methadon ausgeglichen. Da das 
Methadon sehr lange Halbwertzeiten hat, 
ist es nicht möglich, eine flexible 
Schmerztherapie mit Methadon durchzu
fuhren. Deshalb wird zusätzlich zur 
Methadongabe, die den "Opiathunger" 
beseitigen soll, eine gewöhnliche 
Schmerztherapie nach dem Stufenplan 
durchgefuhrt. Dies wird allerdings nur in 
Einzelfallen praktiziert, in der Regel bleibt 
es das Kennzeichen der von wechselseitig 
unterschiedlichen Erwartungen und Miß
trauen geprägten Arzt-Patienten-Bezie
hungen zwischen Drogengebrauchern und 
ihren Behandlern, daß Drogengebraucher 
im allgemeinen eine schlechtere Schmerz
therapie bekommen, daß körperliche 
Schmerzen seltener Anlaß sind, diagnosti
sche Maßnahmen zur Suche nach einer 
zugrundeliegenden Erkrankungen zu star
ten. 

Adj uvante Therapie (Begleitthera pie) 

Neben den peripher und zentral wirksamen 
Analgetika, die bisher besprochen wurden, 
gibt es weitere Substanzen, die bei be
stimmten Schmerzformen eine . größere 
Wirksamkeit haben, wenn sie an statt oder 
in Kombination mit den peripher und zen
tral wirkenden Analgetika eingesetzt wer
den. Es ist dadurch möglich, die Schmer
zen besser zu kontrollieren und die Ne
benwirkungen der peripheren und zentral 
wirksamen Analgetika zu vermeiden oder 
zu senken. Wichtig fur die Auswahl der 
adjuvanten Schmerztherapie sind die Art 
und die Herkunft des Schmerzes. 

Knochenschmerzen (z.B. bei Leukämien, 
Neurolues oder Knochenmetastasen): Ne
ben den peripher wirksamen Analgetika 
wie dem Diclophenac (z.B. Diclac"'), dem 
Ibuprofen (z.B. IboI"') oder der Acetylsa
licylsäure kann ein Versuch mit Calcitonin 
(z.B. Karil'" oder Calsynar"') gemacht wer-
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den. Das Lachscalcitonin ist ein Eiweiß
hormon, das im Kalziumhau ... !lalt eine 
Rolle spielt. Neben dem Einfluß auf den 
Kalziumhaushalt hat es auch hemmende 
Eigenschaften auf schmerzleitende Ner
venfasern (durch eine Anregung der ab
steigenden schmerzhemmenden Fasern). 
Da es ein Protein ist, kann es nicht ge
schluckt werden, sondern muß ähnlich wie 
Insulin unter die Haut gespritzt werden. 
Bei Tumor- und Leukämieschmerzen kann 
auch Cortison, Z.B. Prednisolon (Deconin 
W) versucht werden, meist ist jedoch das 
Cortison sowieso Bestandteil der Chemo
therapie. 
Kop/schmerzen bei erhöhtem intrakraniel
len Druck (Druck im Schädel), z.B. bei 
Toxoplasmose oder Lymphomen: Hier 
reduziert das Cortison (z.B. Dexa
methason"', Fortecortin"') den erhöhten 
Druck im Schädel und reduziel"! dadurch 
den Schmerz. 
Auch der Schmerz bei komprimierten 
Nerven im Rückenmark (z.B. durch Tu
moren) kann durch die abschwellende 
Wirkung von Cortison gemildert werden. 
Neuropathieschmerzen: Eine Reihe von 
Krankheiten können durch direkte Beein
flussung der Nerven zu unangenhmen 
brennenden Schmerzen fuhren, so Z.B. die 
Polyneuropathie durch mv selbst oder die 
Nervenentzündung durch Herpes zoster 
oder Herpes simplex. Auch eine Polyneu
ropathie als Nebenwirkung von Medika
menten (z.B. DDI oder DDC) schmerzhaft 
sein. Diese Schmerzen werden im allge
meinen mit Antidepressiva behandelt, z.B. 
Amitriptylin (Saroten"'). Die schmerzlin
dernde Wirkung beruht nicht auf der anti
depressiven Wirkung, sonde.rn wahr
scheinlich auf einer verbesserten Empfind
lichkeit der Opiatrezeptoren auf körperei
gene Endorphine. Nebenwirkung des 
Amitriptylins ist eine dämpfende, schlaf
anstossende Wirkung. Weniger dämpfend 
und eher stimmungshebend wirken Anti
depressiva wie das Imipramin (z.B. To
franil"'), anregend und antriebssteigernd 



wirken Clomipramin (z.B. Anafranil~ . 
Eine weitere Möglichkeit zur Beeinflus
sung brennender Schmerzen im Rahmen 
von Nervenentzündungen kann das Levo
mepromazin (z.B. NeuroeiliI» sein. 
Schmerzen von Nervenreizungen, die 
plötzlich und regelmäßig stechend · ein
schießen, sprechen im allgemeinen am 
besten auf Carbamazepin (z.B. T egretalil» 
an. Wichtige Nebenwirkungen sind hier 
auch die Dämpfung, eine eventuelle Aller
gieentwicklung und mitunter ein Mangel 
an weißen Blutkörperchen, was regelmä
ßige Blutbildkontrollen notwendig macht. 
Bei Schmerzen durch Herpes zaster kann 
auch der Einsatz von hydrolytischen En
zymen (z.B. Wobenzymll» verursacht wer
den. Darüber hinaus bringt oft bei segmen
talen Nervenreizungen des Brustkorbs eine 
lokale Infiltration von einem Anästhetikum 
(Quaddeln) eine erstaunliche Besserung. 
Schmerzhafte Muskelverspannungen wer
den am besten mit kombiniert wirksamen, 
muskelentspannend und analgetisch wir
kenden Substanzen behandelt wie dem 
Flupirtin (Katadolon"') oder Tranquilizern 
wie dem Diazepam. 
Magendehnungsschmerz spricht meist auf 
Metoclopramid (z.B. MCP ratiopharmil» 
oder Cisaprid (z.B. Propulsin"') an. 
Zur Bekämpfung der Angst und Unruhe 
bei Menschen mit starken Schmerzen wer
den Tranquilizer wie Diazepam oder 
Chlorpromazin oder Neuroleptika wie 
Levomepromazin oder Haloperidol einge
setzt. Es ist jedoch wichtig festzustellen, 
daß diese Medikamente die echten Anal
getika nicht ersetzen. Eine hoch dosierte 
Haloperidoltherapie ohne angemessene 
Schmerzbekämpfung nimmt dem leidenden 
Menschen nur die Möglichkeit zur 
Schmerzäußerung, nicht aber den Schmerz 
selbst. 

Zusammenfassung 

Schmerz ist ein multifaktorielles Gesche
hen, das körperliche, psychologische und 
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soziale Faktoren mit einschließt. Nur ein 
ganzheitliches Herangehen, das die ver
schiedenen Aspekte berücksichtigt, kann 
eine optimale Versorgung des Menschen 
mit chronischen starken Schmerzen ge
währleisten. Neben psychologischen Ver
fahren, emotioneller Unterstützung, der 
Einbeziehung von Freunden und Bezugs
personen, der Wahl der richtigen Substanz 
zur Schmerzbehandlung und einer ausrei
chenden und regelmäßigen Dosierung ist 
es besonders wichtig, den Menschen mit 
Schmerz an der Behandlung teilhaben zu 
lassen. Schmerz ist ein zutiefst subjektives 
Phänomen und nur der Patient kann ihn 
ausreichend und zutreffend beschreiben. 
Eine wichtige Möglichkeit, den Patienten 
an der Behandlung teilnehmen zu lassen ist 
es, ihm die verschiedenen Strategien zur 
Schmerzbekämpfung zu erklären und ihm 
die Wirkungsweise und den Grund der 
verschiedenen analgetisch wirksamen 
Substanzen sowie der zusätzlich eingesetz
ten Wirkstoffe zu erklären und ihn an der 
Lösung des Schmerzproblems teilhaben zu 
lassen. 
Patienten mit Schmerzen, die den Ein
druck haben, daß ihre Behandler ihre An
gaben nicht schätzen oder nicht glauben, 
entwickeln zusätzliche Angst, die wieder
um das Schmerzerlebnis verstärken kann. 
Patienten, die das Gefuhl haben, am Pro
zeß der Schmerzkontrolle teilhaben zu 
können, empfinden allein schon dadurch 
weniger Beeinträchtigung. 
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Äquivalenztabelle zu Morphin 

Substanz Bemerkungen Äquivalenzraktor Intervall Einzeldosis Handelspräparat 
Morphin Betäubungsmittel 1 6 x / Tag, 2,5-100 mg Morphin Merck Ampullen 10 mg oder 1 %-

maximal 400 mg Lösung 
Morphin Betäubungsmittel 1 2-3 x / Tag, 10-100 mg MST 10,30,60, 100 mg 
Retardtabletten maximal 1000 mg Mundipharma Retardtabletten 
Buprenorphin Betäubungsmittel 60 3-4 x / Tag, 0,2-1 mg Temgesic sublingual Tabletten 

c) maximal 20 mg Temgesic Ampullen 
Tilidin + Naloxon c), d) 0,3 6 x / Tag 25 - 100 mg Valoron N 
Tramadol c) 0,3 6 x / Tag 25-100 mg Tramal Kapseln 
Codein. 0,08 4-6 x / Tag 30-60 mg Dihydrocodeinhydrogentartat Lösung 2,5% 
Codein Retard- 0,08 2 x / Tag 60-120 mg DHC 60 Mundipharma Retardtabletten 
tabletten 
Dextropropoxyphen 0,04 3-4 x / Tag ISO mg Develin retard 
Flupirtin ? 3-4 x / Tag, 100-200 mg Katadolon Kapseln 

maximal 600 mg 
Pentazocin Betäubungsmittel 0,3 8 x 12/ Tag, 25-50 mg Fortral Kapseln 

a) maximal 1400 mg 
Levomethadon Betäubungsmittel 4 1-2 x / Tag, 2,5-5 mg L-Polamidon Tropfen, Injektionslösung 

b) maximal 120 mg 
Pethidin Betäubungsmittel 0,1 8-12 x / Tag, 50-200 mg Dolantin Infektionslösung, Tropfen, Zäpfchen 

a) maximal 2000 mg 
Anmerkungen: Aquivalenzfaktor = wieviele mg haben die Wirkung, die 1 mg Morphin entspricht. Intervall = Anzahl der Gaben als Tablet
ten oder Tropfen pro Tag, um einen gleichmäßigen Wirk spiegel zu erreichen. 
a) aufgrund i:urzer Wirkdauer als Dauermedikation gegen Schmerzep ungeeignet; b) Substanz zur Heroinsubstitution. Durch die lange Halbwertszeit 
besteht Kumulationsgefahr. Zur Schmerztherapie ungeeignet; c) partieller Antagonist, nicht mit Morphin mischen; d) Gemisch mit dem kompletten 
Antagonisten Naloxon 
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Therapien bei AI DS 

Fragen schwuler Gesundheit: 
Wie zwei erfreuliche Tatsachen im 
Denken zum Widerspruch wurden 

Besonders ermunternd klang mein Mitbe
wohner nicht, als ich ihm auf die Frage 
"Was schreibst Du gerade?" erklärte, es 
gehe um einen Text zu Fragen schwuler 
Gesundheit. "Da regt mich ja die Frage 
schon auf', lachte er nur, wünschte mir 
trotzdem viel Freude und ließ mich alleine 
weiter am Füller kauen, denn auch mir 
schien das Thema nicht einfach zu sein. Ich 
mußte weit zurückdenken in die Vergan
genheit, um zu verstehen, warum ich frü
her einmal, wie andere schwule Ärzte, die 
Wortverbindung schwule Gesundheit ver
nünftig gefunden hatte, während ich heute 
als nachvollziehbar empfinde, wenn sie 
schon als Frage jemanden aufregt. 

Eine vergangene Vorstellung mit ge
sundheitlichen Folgen: 
Die Krankheit Schwulsein 

Es ist zwar schon eine Weile her, aber es 
gab eine Zeit, in der die Medizin sich einig 
war darin, daß Homosexualität eine 
Krankheit sei: Sie gab dem Zustand einen 
Platz in ihrem System der Geisteskrankhei
ten, erfand eine Einteilung verschiedener 
Arten, mutmaßte über die Ursachen und 
zerbrach sich den Kopf über mögliche Be
handlungen. Für manche Betroffene mußte 
es zwar - gegenüber der damals üblichen 
Ächtung durch die gesellschaftliche Mehr
heit - wie eine Erleichterung erscheinen, 
nicht mehr als abartig und kriminell, son
dern bloß noch als krank zu gelten. Aber 
aus der Sicht der damaligen Medizin hätte 
schwule Gesundheit in erster Linie bedeu
tet: eine Heilung der kranken Neigung. 

o D.:Ul.«.ik: AIDS-Hilf.: 1996 
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Es hat an Versuchen der Beseitigung von 
Homosexualität durchaus nicht gefehlt, 
und sie alle blieben, natürlich, erfolglos. 
Trotzdem war das Urteil der Medizin fur 
die Schwulen gesundheitlich folgenreich, 
denn es zwang sie in große Distanz zum 
System der Gesundheitsversorgung. Wer 
schwul war, hielt sich lieber fern von Ärz
ten und Krankenhäusern: Er furchtete sich 
mit guten Gründen vor Unkenntnis und 
Überheblichkeit, vor den Folgen von In
diskretionen und der bedrohlichen Pflicht 
der Ärzte, einzelne Krankheiten staatlichen 
Stellen zu melden. 
Bis zu Beginn des letzten Drit.ds dieses 
Jahrhunderts standen schwul und gesund 
deshalb nicht nur medizinisch im klaren 
Widerspruch, sondern die Lehrmeinung 
machte die Schwulen tatsächlich kränker: 
Einerseits hatte, wer sich schwul verhielt, 
statistisch eine größere Bereitschaft, Ge
sundheitsprobleme zunächst nicht behan
deln zu lassen; und andererseits bestand, 
im statistischen Durchschnitt, ein höheres 
Risiko, zunächst falsch behandelt zu wer
den. AJs Gruppe teilten die Schwulen die
ses Problem mit anderen sozialen und eth
nischen Minderheiten: Nicht ihr Krankhei
tenspektrum unterschied sie von der übri
gen Bevölkerung, sofern man vergleichba
re Gruppen betrachtete, sondern vor allem 
andere - zum Beispiel häufiger chronische 
- Krankheitsverläufe. 
Beweisbar waren diese Art Urterschiede 
auch damals nur als gruppen bezogene 
Mittelwerte: Längst nicht auf jeden einzel
nen Schwulen traf zu, was statistisch im 
Durchschnitt galt, und so war der Wider
spruch zwischen schwul und gesund im 
Einzelfall verschieden groß. Das breite 
Spektrum der Möglichkeiten entsprach der 
Feststellung von AJfred Kinsey, der schon 
Ende der Vierzigerjahre das Ergebnis sei
ner Erforschung der Homo- und Hetero-
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sexualität des Menschen in dieser Regel 
zusarnmengefaßt hatte: "Man kann die 
Welt nicht in Schafe und Ziegen einteilen!" 
Dennoch verstärkte sich zwei Jahrzehnte 
später, mit dem Entstehen einer schwulen 
Gruppenidentität und der Emanzipation 
des Schwulseins, bei allen Beteiligten noch 
einmal der Eindruck, in Homo- und Hete
rosexuellen klar unterscheidbare Gruppen 
vor sich zu haben. Diesen Unterschied 
auch auf die Risiken fur die Gesundheit 
auszuweiten lag nahe, denn tatsächlich 
nahmen unter den Schwulen nach der Be
freiung ihres Verhaltens aus der sozialen 
Beschränkung einzelne Risiken fur die 
Gesundheit sehr deutlich zu. Dies war 
selbstverständlich nur indirekt Folge der 
Homosexualität und eigentlich Folge eines 
veränderten, von der Bevölkerungsmehr
heit verschiedenen Lebensstils - aber wie 
dem auch sei : Die Häufigkeit einzelner 
Krankheiten ließ nun vennuten, daß es 
nicht einfach war, auch als Schwuler ge
sund zu bleiben. 

Ein verständlicher Wunsch: 
Schwule Gesundheit 

Damals bestanden gewichtige Gründe fur 
die Schwulen und ihre Ärzte, die Emanzi
pation nicht nur gegenüber der heterose
xuellen Mehrheit voranbringen zu wollen, 
sondern auch gegenüber sich selbst und 
dem Gesundheitssystem: objektive Grün
de, wie sie die Statistik der Krankheits
häufigkeit zeigte, und subjektive, die aus 
persönlicher Erfahrung erwuchsen. Um 
den Nachteil der schwulen Bevölkerung 
auszugleichen, schien es durchaus sinnvoll, 
nun auch schwule Gesundheit zu fordern, 
denn damit war gemeint: die Befreiung der ' 
Schwulen von ihren Hemmungen gegen
über dem eigenen Körper und seinen 
Krankheiten, aber auch die Verbesserung 
ihrer Beziehung zum Gesundheitssystem 
der Heterogesellschaft. 
Ein wichtiger erster Schritt der Annähe-
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rung bestand in veränderten Angeboten, 
indem schwule Ärzte sich fur schwule Pa
tienten zu erkennen gaben und innerhalb 
der Medizin mit dem kritischen Nachden-

. ken begannen. Das war dringlich, denn in 
diesen längst vergangenen Jahren vor der 
HIV -Epidemie war fur die breite Mehrheit 
der Ärzte das Schwulsein kein Thema, das 
sie interessierte. Damals taugte der 
schwule Patient höchstens als Rarität und 
Folklore im medizinischen Alltag, der am 
ehesten durch Fremdkörper im Enddann
bereich beeindrucken konnte. 
Ergänzend zu verbesserten Angeboten der 
Versorgung war es daher nötig, in einem 
zweiten Schritt auch im Vorfeld von 
Krankheiten tätig zu werden. Die entste
hende schwule Gesundheitsinfonnation 
konzentrierte sich - weil der definierende 
Unterschied zwischen schwulen und ande
ren Menschen nun einmal im sexuellen 
Verhalten liegt - vor allem auf die Sexual
funktionen von Männern und auf sexuell 
übertragbare Krankheiten. Sowohl unter 
den Schwulen als auch innerhalb der Me
dizin waren erhebliche Wissenslücken zu 
schließen, und vieles mußte erst auspro
biert werden. Deshalb brachten die ersten 
Versuche, die besonderen Gesundheits
probleme der Schwulen zu beschreiben 
und durch Ratschläge zu bessern, sehr 
verschieden nützliche Ergebnisse. 
Sehr brauchbare Infonnationen - zum Bei
spiel das legendäre Standardwerk Sumpf-
fieber - gingen dabei Hand in Hand mit 
unnötiger Aufregung: Die Vorstellung, das 
Schwulsein sei ein sehr spezielles Verhal
ten, ließ nicht wenige Forscher glauben, in 
ihm auch die Ursache weiterer Krankhei
ten finden zu können. Ihre Motive waren 
sehr verschieden - bei den einen war es die 
alte Sexual moral, die sich noch nicht ge
schlagen gab, bei anderen eher ein wenig 
gefestigtes Selbstbild und die Sorge, viel
leicht doch einen Haken am neuen Le
bensstil finden zu können - aber im Prinzip 
liefen ihre Ergebnisse auf das gleiche hin
aus: Was früher als Krankheit galt, hieß 
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zwar nun Risikojaklor, aber hier wie da 
meinte die Nachricht: Wer schwul ist, muß 
vorsichtig sein, denn vielleicht wird er 
krank davon! 
Die Warnungen waren teilweise durchaus 
berechtib>t, denn damals schien denkbar, 
durch Information, Beruhigung und Er
mutigung statistisch vorhandene Gefahren 
wirksam zu mindern. Man konnte hoffen, 
die Frage der schwulen Gesundheit durch 
passende Angebote, gezielte Beratung und 
klare Forderungen an das Gesundheitssy
stem so zu lösen, daß schwul zu sein kein 
besonderes Risiko mehr darstellen würde. 
Mit dieser Hoffnung war es aber nur we
nig später vorbei: Deutliche Zahlen wiesen 
auf eine Epidemie, die das Schwulsein 
offensichtlich besonders gefahrlich machte. 

Ein scheinbar besonderer Fall: 
Die Krankheit tier Schwulen 

Die spezialisierte gesundheitliche Infra
struktur und das Selbst- und Gesundheits
bewußtsein der Schwulen hatten sich nur 
wenige Jahre entwickeln können, als ihnen 
eine schier unlösbare Aufgabe erwuchs: 
eine Krankheit, von der niemand zuvor je 
gehört hatte; eine Krankheit, die mit dem 
Immunsystem ein bis dahin fast unbekann
tes Körperorgan betraf; und eine Krank
heit, die offenbar mit dem Schwulsein in 
engem Zusammenhang stand. Weil die 
Ursache fur die Schwächung der Immun
funktion völlig im Dunkeln lag, war es 
statistisch gesehen logisch, sie zunächst als 
eine Homo-Seuche oder, scheinbar neutra
ler, als GRID, als gay-reJaled immunode
jiciency zu betrachten. 
Infolge der Häufung der Krankheitsfalle 
bei schwulen Männern hat es in den frühen' 
Jahren der Epidemie nicht an Versuchen 
gefehlt, im besonderen Verhalten der Er
krank1en die Ursache dingfest zu machen. 
Und weil die Medizin sich zuvor mit dem 
Schwul sein gedanklich kaum ernsthaft 
befaßt hatte, galt keine Vermutung als 
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abseitig genug, um nicht zumindest auf 
Probe mit dem unerklärlichen Phänomen in 
Verbindung gebracht zu werden Fast alles 
im Leben der Schwulen wurde erfragt, 
bestaunt und geprüft, um im Schwul sein 
die Gründe der neuen Krankheit zu finden: 
von der Wirkung höherer Dosen von 
Sperma, über die Folgen wiederholt er 
Genitalinfektionen, bis zur Häufigkeit des 
Gebrauchs von Medikamenten und Frei
zeitdrogen wurde alles genau und ergeb
nislos kontrolliert. Auch die Fahndung 
nach besonderen Keimen im Körper ge
sunder Schwuler, das Sammeln von 
schwulen Stuhl- und Blutproben wie 
Briefmarken erwies sich sehr rasch als 
überflüssiger Beitrag zur schwulen Ge
sundheit, denn das systematische Jagen 
irgendwelcher Amöben zum Beispiel war 
unpraktikabel und medizinisch klar abzu
lehnen. 
Unter den Schwulen fuhrte diese Art For
schung zu einer tiefen - und rückblickend 
sinnlosen - Verunsicherung des kaum er
worbenen Selbstbewußtseins. Vor lauter 
Starren auf Unterschiede geriet außer 
Sicht, daß Heterosexuelle sich eigentlich 
wenig anders verhalten als Schwule und 
daß also die bei den Gruppen schwerlich 
derart verschiedene Risiken haben können. 
Trotzdem hatten diese - in Methode und 
Inhalt teilweise abenteuerlichen - Nachfor
schungen über das vielleicht medizinisch 
Besondere am Schwulsein auch einen Nut
zen: Erstmals nahm die Medizin die Wirk
lichkeit schwuler Patienten zur Kenntnis 
und begann, sie in ein Verhältnis zum Le
bensstil anderer Menschen zu setzen. 
Unter dem erheblichen Druck, den die 
neue Gefahr bedeutete, gelang es - jeden
falls in den damaligen westeuropäischen 
Staaten - vergleichsweise rasch, die Medi
zin und die Gruppe der Schwulen einander 
näherzubringen: Das weithin erfolgreiche 
soziale Coming-Out der Schwulen erleich
terte ihr Coming-Out als Patienten und 
fuhrte zu neuen, dem Bedarf ihrer Gruppe 
entsprechenden Formen der Versorgung 

3 



, . " -: : .. : .. ;> 

und zu neuen Inhalten der Beratung. Nie
mals zuvor hat ein Gesundheitsproblem, 
das zunächst nur ein kleine Bevölkerungs
gruppe betraf, zu so schnellen und kon
struktiven Reaktionen gefuhrt. 
Mit der Entded:ung der Immundefektviren 
und also der Feststellung, daß bei weitem 
nicht nur Schwule ein AIDS-Risiko tragen, 
war dann zwar die Frage der scJwmlen 
Krankheit AIDS schnell erledigt - aber mit 
ihr offenbar auch die Frage der schwulen 
Gesundheit. Sämtliche übrigen nützlichen 
Ratschläge früherer Zeiten schienen ver
gessen, denn die Frage "Wie bleibt man als 
Schwuler gesund?" fand immer eintöniger, 
und zugleich statistisch immer zutreffen
der, diese Antwort: "Indem man Kondome 
gebraucht." Wie weggefegt waren die vie
len Krankheiten, die vorher das Schwul
sein zur Gefahr gemacht hatten: Nun 
schien das Risiko schwuler Menschen in 
einer einzelnen Krankheit zu bestehen. 
Ein Besuch beim schwulen Buchhändler, 
den ich in Vorbereitung auf diesen Text 
unternahm, fuhrte zum gleichen Ergebnis: 
Auf die Frage "Was gibt's denn zur 
schwulen Gesundheit?" wurde ich freund
lich vor ein Regal mit ein paar hundert 
Büchern gebracht, die sich in mehreren 
Sprachen sämtlich mit HIV-Infektionen 
und AIDS befaßten. Nur ein einziges, 
mäßig infonnatives Werk war zur Hand, 
das auch von Gesundheit spricht und sich, 
zwischen viel AIDS-Lesestoff, den übrigen 
Krankheiten widmet, die schwule Männer 
bekommen können. 
Spätestes dort verstand ich, daß schwule 
Gesundheit wohl nicht nur bei manchem 
zu Heiterkeit fuhrt und als Aufsatzthema 
recht mühsam sein kann, sondern daß of
fenbar niemandem mehr etwas einfallt da
zu, außer: "Na AIDS, natürlich!"· Auch · 
daß ausgerechnet das Druckwerk Thera
pien bei AIDS ein Kapitel Fragen schwu
ler Gesundheit enthält, verdeutlicht, wie 
eng die beiden Begriffe heute im Denken 
verbunden sind. 
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Was aber - wenn nicht AIDS - könnte das 
Thema sein, wenn es um die Gesundheit 
von Schwulen geht? Immerhin gibt es auch 
weiterhin Risiken, die statistisch bei 
Schwulen häufiger eintreten ud die gar 
nichts mit AIDS zu schaffen haben: zum 
Beispiel einige VirusinfeJ..."1ionen, darunter 
solche mit nachfolgend höherem Krebsri
siko. Auch an die gesundheitlichen Folgen 
der Reaktion auf die AIDS-Gefahr wäre 
zu denken, denn am eindeutigsten unter
scheiden sich heute die Schwulen vennut
lich von der übrigen Bevölkerung durch 
eine hohe Aufmerksamkeit gegenüber 
Symptomen und eine häufige, gläubige 
Inanspruchnahme des Medizinsystems. 
Wären also nicht doch eine Reihe stati
stisch belegbarer Gefahren zu nennen, de
nen die Schwulen besonders ausgesetzt 
sind? 
Ich denke - und das ist es wohl, was man
chen daran so aufregt - jeder Versuch, 
diese statistischen Feststellungen in Rat
schläge fur schwule Gesllndhf'it umzu
münzen, muß an der Tatsache scheitern, 
daß es bei genauer Betrachtung die 
Schwulen längst nicht mehr gibt: Zum 
einen, weil sich innerhalb der Gruppe der 
Schwulen einstweilen sehr unterschiedliche 
Fonnen des Sozial-, Sexual- und Gesund
heitsverhaltens herausgebildet haben; und 
zum anderen, weil das Sexual verhalten der 
Heterosexuellen inzwischen auch hinsicht
lich seiner Risiken dem der Schwulen im
mer ähnlicher wurde. Was früher wie ein 
trennscharfes Merkmal erschien, das eine 
Aufteilung der Menschen in zwei Gruppen 
erlaubte - mit verschiedenen Problemen 
und unterschiedlichem Beratungsbedarf -
ist seit A1fred Kinseys Mahnung noch um 
einiges ungenauer geworden: Die Gruppe 
der Homosexuellen wird in ihrem Verhal
ten immer heterogener und die der Hetero
sexuellen immer weniger homogen. Heute 
kann von einer Gruppe der Homosexuel
len nur sprechen, wer sie - und wohl auch 
sich selbst - nicht besonders gut kennt. 
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Zugleich sind die am Beispiel der Schwu
len erkannten gesundheitlichen Risiken fur 
nicht wenige Menschen tatsächlich gege
ben. Deshalb muß über geeignete Infor
mationen nachgedacht und die medizini
sche Praxis auf solche Risiken ausgerichtet 
werden. Allerdings sind ~ bevor dies den 
Verhältnissen angemessen gelingt, die 
Lehren aus dem vermeintlichen Sonderfall 
AIDS zu ziehen: Er zeigt, wie ich finde, 
sehr anschaulich, daß ein statistisch fur 
eine Gruppe typisches Risiko sich bei ge
nauerem Hinsehen als sehr allgemeine 
Gefahr herausstellen kann. Und er zeigt, 
daß es völlig verkehrt sein kann, sich in 
Aufklärung und Beratung auf Gruppen zu 
beschränken, in denen die Gefahr stati
stisch am häufigsten eintritt. 
Das Beispiel des AIDS-Risikos macht 
deutlich, wie das definierende Merkmal 
einer Risikogruppe zwar - statistisch rich
tig - wie ein direkter Beitrag zur Höhe des 
Risikos erscheint (als ein Risikofaktor), 
wie es aber - medizinisch richtig - nur als 
ein Hinweis auf ein, vielleicht, erhöhtes 
Risiko gewertet werden kann, der nichts 
über das Risiko selbst und über die indivi
duelle Gefährdung aussagt (als ein Risiko
indikator). Das Beispiel der HIV-Infektion 
macht verständlich, daß aus solchen Indi
katoren sinnvolle Ratschläge erst herleitbar 
werden, wenn man den venneintlichen 
Sonderfall der Risikogruppe als Beispiel 
fur das Risiko selbst versteht; wenn man 
erkennt, daß dieses Risiko auch bei ande
ren Menschen - unter anderen, aber in be
zug auf das Risiko ähnlichen Umständen -
zur Gefahr werden kann. 

Ein sinnvoller Ansatz: Sonderfälle als 
Beispiele nehmen! 

Zunächst sei - schon zur Beruhigung mei
nes Mitbewohners - dies noch einmal in 
aller Deutlichkeit gesagt : Es gibt tatsäch
lich keine einzige schwule Krankheit in 
dem Sinn, daß jemand nicht genau die 

gleiche Krankheit bekommen könnte, ob
wohl er sich ausschließlich heterosexuell 
verhält. Alle Versuche, spezielle Risiken 
des Schwulseins zu beweisen, sind klar 
gescheitert : Es ist nichts dran am Männer
sex, das kränker machte als andere Fonnen 
des Sexualverhaltens. Auch deshalb gibt es 
schwule Gesundheit und mit ihr verknüpf
te Fragen eigentlich nicht. 
Was es demgegenüber gibt - und was sich 
am Beispiel der Schwulen mitunter stati
stisch am besten beweisen läßt - sind mit 
einzelnen Verhaltensweisen verbundene 
Gesundheitsrisiken und entsprechende 
Vorschläge, wie diese Risiken gemindert 
werden können. Wer seine Partner häufi
ger wechselt, hat selbstverständlich ein 
höheres Risiko, sich mit Infektionen anzu
stecken. Also sollte er diese Risiken ken
nen, denn bei allen ist eine frühe Behand
lung wichtig, und gegen manche von ihnen 
sind Impfungen möglich. 
Dennoch kann hieraus kein Ratschlag fur 
die Schwulen hergeleitet werden: Zwar ist 
es richtig, daß bestimmte Fonnen der vira
len Leberentzündung bei Schw'.llen öfter 
beobachtet werden, als ihrem Bevölke
rungsanteil entspricht. Aber daraus zu fol
gern, die Schwulen sollten sich nun sämt
lich impfen lassen, ginge am Thema vor
bei, denn es hieße, den ganz allgemein 
sexuellen Weg der Übertragung - oder die 
anderen Möglichkeiten, sich zum Beispiel 
auf Reisen, beim Drogengebrauch oder in 
Krankenhäusern zu infizieren, fälschlich 
auf eine einzige Fonn zu reduzieren. 
Es ist oftmals verkehrt, schon als richtigen 
Ansatz fur Aufklärung und Beratung zu 
betrachten, was statistisch wie der ursäch
liche Zusammenhang wirkt: Kaum eine 
sogenannte Risikogruppe hat diese epi
demiologische Grundregel stärker erlebt 
und erlitten als die Gruppe der Schwulen. 
Dabei könnte am Beispiel der Gesund
heitsgefahren sehr einfach Vf~rständlich 

werden, wie wenig die Schachteln schwul 
und hetero taugen, um Menschen einzu
sortieren - und sei es um ihrer Gesundheit 
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willen. Ich denke, es ist die Erfahrung mit 
der HIV-Katastrophe und ihren psycho
sozialen Folgen, die manchen heute beim 
Nachdenken über schwule Gesundheit sich 
aufregen läßt. Gerade gegenüber den 
Schwulen erscheint es deshalb unbedingt 
sinnlos, mit statistischen Häufungen zu 
argumentieren. 
Stattdessen bedeutet heute, fur die Ge
sundheit von Schwulen zu sorgen, wohl 
eher etwas Umgekehrtes als früher: Es 
verlangt, sich von der Einteilung in 
"Schafe und Ziegen" endgültig zu lösen 
und stattdessen die beobachteten Risiken 
sehr genau zu betrachten; es verlangt, sich 
vor Augen zu fuhren, wie hinsichtlich der 
Gefährlichkeit von Lebensstil und Sexual
kontakten gleichgültig ist, welche Partner 
jemand sich wählt - wie aber bedeutsam 
sein kann, was er mit ihnen tut. Erst da
nach wird erkennbar, welche Möglichkei
ten bestehen, um Risiken wirksam zu min
dern. 
Fast noch wichtiger fur eine bessere Ge
sundheit von Schwulen scheint allerdings 
ein zweiter Schritt zu sein, denn die 
Schwulen haben - zur scheinbar einheitli
chen Gruppe erklärt - in den letzten Jahren 
eine Menge Informationen erduldet und 
sich mit ihrer Gesundheit gründlich ausein
andergesetzt. Keiner konnte sich der Pro
paganda verweigern, und so sind sie heute, 
vermutlich, gesundheitsbewußter als die 
Durchschnittsbevölkerung. Wenn über
haupt, dann müßte ihre Beratung sich dar
auf richten, Befurchtungen über ein be
sonderes Risiko zu vermindern; wenn 
überhaupt, dann wäre es sinnvoll, den 
Schwulen zielgruppennah zu erklären, wie 
wenig ihre Gesundheitsprobleme sich un
terscheiden von denen der übrigen Men
schen. Dies kann zwar kein Grund zur 
Sorglosigkeit sein. aber doch dafur, sich 
nicht als besonders gefährdet und als zu 
besonderer Vorsicht verpflichtet zu fuhlen 
- was wichtig wäre, denn solche Gefuhle 
sind mit Sicherheit gar nicht gesund. 
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Für die gesundheitliche Information der 
Schwulen als Gruppe, fur die Blättchen, 
Plakaten und Hefte, legt deshalb das wenig 
genaue Merkmal der statistischen Risiko
gruppe es nahe, statt vermeintlich grup
penspezifischen Informationen lieber die 
Risiken selbst zum Thema zu machen. 
Dann wird sich die schwule Gesundheits
beratung zwar inhaltlich und in -ien Zielen 
von derjenigen der übrigen Bevölkerung 
nicht mehr unterscheiden - aber sie kommt 
den Gesundheitsproblemen der Schwulen 
auf diese Weise näher als jemals zuvor: Je 
nach Altersgruppe wird sie verschiedene 
Risiken in den Vordergrund stellen, und je 
nach Verhaltenszusammenhang wird sie 
Vorsichtsmaßnahmen empfehlen. Sie wird 
sich im übrigen dem Vermeiden und Vor
beugen der wichtigen Gesundheitsgefahren 
widmen: Ernährung, Lebensstil, Drogen
gebrauch, Körperwissen und Symptom
wahrnehmung, Selbstmedikation und Inan
spruchnahme von Angeboten. Sie wird 
sich mit Fragen befassen, die jeder 
Mensch, schwul oder nicht, immer wieder 
einmal zu beantworten hat. 
Die zwei so erfreulichen Sachverhalte, 
schwul zu sein und gesund, bilden also 
zwar längst keinen Widerspruch mehr, 
aber aus ihnen wird nie eine feste Bezie
hung werden. Selbst wenn die Statistik 
eine Verbindung behauptet, ist sinnvolles 
Beraten und Handeln erst möglich, wenn 
der Blick nicht auf dem Besonderen der 
Gruppe beharrt, sondern am Beispiel von 
Risikogruppen die Risiken selbst genauer 
verstanden werden. Dann kann sie jeder 
Mensch besser bewerten, kann sich - im 
Leben mit Männern und Frauen und fur 
sich alleine - besser entscheiden und bleibt, 
so ist zu hoffen, gesünder. 

Christoph Zink 



A Therapien bei AI OS 

4.2. HIV-Infektion und AIDS bei 
Drogenabhängigen - Drogen
abhängigkeit bei HIV-Infuierten 
und AIDS-Kranken 

Einleitung 

Ehrlich gesagt, ich habe es längere Zeit 
vor mir hergeschoben, diesen Beitrag zu 
schreiben. Eine Fülle anderer Aufgaben 
hinderte mich daran, eine wissenschaftliche 
Arbeit vorzubereiten. Und nur mehr per
sönliche Eind~c~ - wen interessiert so 
etwas im Zeitalter immer dominierenderer 
Studien? Der Herausgeber hat aber nicht 
locker gelassen, vielleicht auch, weil nur 
wenige unter den lllV -Behandlungszen
tren gleichzeitig Behandlungszentren fiir 
Drogenabhängige sind. 

Schon das ist eine Bemerkung wert. Daß 
Schwerpunktpraxen fiir die Behandlung 
von Drogenabhängigen nicht zugleich 
Schwerpunkt praxen fiir mv wurden, ist 
leichter verständlich. Mancherorts gab es 
bereits entsprechende mV-Ambulanzen 
oder Schwerpunktpraxen, und die lllV
Betreuung hat sich in den letzten Jahren 
immer mehr zu einem der Onkologie ver
gleichbaren Spezialgebiet entwickelt. 

Aber umgekehrt: Warum wurden viele 
mv -Schwerpunktpraxen nicht automa
tisch auch zu Schwerpunktpraxen fiir 
Drogenabhängige? Darauf gibt es vier 
miteinander verwandte Antworten: 
1. Die Gruppe der Drogenabhängigen ist -

pauschal gesehen - gegenüber den ande
ren mV-Patienten tatsächlich eine eige
ne, spezielle Gruppe, und ihre Betreu
ung ist nicht jedennanns Sache. 

2. Spezialisierte Behandlung von Drogen
abhängigen bedeutet auch ein eigenes 
Spezialgebiet, das zusätzlich zur mv-
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Spezialisierung mit abzudecken, vielen 
Kollegen gar nicht oder nur mit Abstri
chen möglich ist. 

3. Die Behandlung von Drogenabhängigen 
hat praktisch und wissenschaftlich eine 
völlig andere Verankerung in Gesell
schaft und Medizin. Sie ist nicht nur ein 
anderes, sondern ein sehr anderes Ge
biet als die Behandlung \ton mv
Patienten. 

4. Die Sozialisation einiger mV-Schwer
punktärzte aus eigener schwuler Her
kunft. Diese Kollegen sind oft fiir 
schwule Patienten besonders wichtig, 
aber die Gruppe der Drogenabhängigen 
ist ihnen häufiger spontan eher fremd. 

Auf mehrere dieser Punkte muß im fol
genden noch weiter eingegangen werden, 
vor allem auf "die eigene, spezielle Grup
pe" und "das sehr andere Gebiet". 

Gleich dazu: In der Betreuung von mv
und Drogen-Patienten kreuzen sich in der 
Tat zwei sehr unterschiedliche Fächer. 
Gemeinsam ist beiden eine starke öffentli
che Beachtung. Aber hier beginnen auch 
bereits die Unterschiede: Um den l. De
zember kommt kaum jemand dcifUm her
um, wahrzunehmen, daß wieder World 
AIDS Day ist. Große Privatfernsehsender 
widmen dem Thema ganze Abende ein
schließlich Gala-Konzerten mit ständiger 
Einblendung von Spenden-Konten. AIDS 
ist Selbsthilfegruppenmäßig stark vertre
ten, hat eine Lobby. Die Industrie hat 
schnen entdeckt, daß sich hier ohne große 
Diskussion sehr viel Geld verdienen läßt, 
es wird geforscht wie in kaum einem 
zweiten Gebiet. Große wissenschaftliche 
Zentren sind daran überall in der Welt be
teiligt, und innerhalb weniger Jahre konnte 
erreicht werden, daß sich die diagnosti
schen und therapeutischen Möglichkeiten 



vervielfacht haben. Heute kann schon dis
kutiert werden, ob bereits der Durchbruch, 
AIDS seine tödliche Potenz zu nehmen, 
geschafft ist. 

Die Betreuung von Drogenabhängigen 
steht ganz anders da. Es gibt praktisch 
keine Lobby, kaum wissenschaftliche Ak
tivitäten, dafur um so mehr Richtungsstrei
te, z.T. dogmatischer Natur. Keinerlei 
große Industrie im Hintergrund, finden 
sich auch nur wenige Lehrstuhlinhaber, die 
fuhre nd den Stand des Wissens vertreten. 
Stattdessen haben niedergelassene Ärzte 
teils eine fachliche Führungsaufgabe wahr
nehmen müssen, ohne ihr ausreichend ge
wachsen zu sein. Auf sie wird bis heute 
nicht genug gehört, und so triffi man in 
diesem Gebiet dauernd auf Verbote, das 
zu tun, was man fur vernünftig hält. Also 
ein sehr spezielles Fach, das im Vergleich 
zum Fachgebiet der mV-Betreuung zu
mindest äußerlich sehr armselig dasteht. 
Sich darauf einzulassen, erfordert beson
dere Merkmale auf Seiten des Arztes: Eine 
besondere Affinität zu den Betroffenen, 
eine Bereitschaft zu sozialem Engagement 
und teilweise zum Streiten angesichts vie
ler unsinniger und Patienten-gefahrdender 
Regelungen. 

Die mv -positiven Drogenabhängigen 
sind die Menschen, bei denen sich mv 
und Drogenabhängigkeit überschneiden. 
Es er-geben sich zwei Betrachtungswei
sen: 
• Sind die mV-Infizierten unter den Dro

genabhängigen besonders auffällig? 
Und umgekehrt: 
• Sind die Drogenabhängigen unter den 

mV-Patienten besonders auffällig? 
Die erste Frage beantwortet sich in der 
Regel mit Nein, die zweite mit Ja. Die 
Drogenabhängigen sind - wieder pauschal . 
gesehen - eine so besondere Gruppe, daß 
eine Reihe von mV-Spezialisten rur sich 
entschieden hat, diese Patienten nicht auch 
noch spezialisiert zu behandeln. Aber an
deren, auf mv spezialisierten Ärzten ging 
es gerade umgekehrt. Für sie bedeutete die 
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Tatsache, plötzlich mehr mit Drogenab
hängigen Zu tun zu haben, eine besondere 
Herausjordemng, 
• sowohl weil die Hilfsmöglichkeiten rur 
.. diese Kranken so offensichtlich unter-

entwickelt waren und bis heute noch sind 
• als auch weil man sich besonders gegen 

das vielfach-daran-gehindert-Werden 
wehren mußte, das Bestmögliche zu tun. 

Drogenabhängige - die besondere 
Gruppe 

Noch ein wichtiger weiterer Grund ruhrte 
bei einigen HIV -Spezialisten dazu, die 
Behandlung von Drogenabhängigen als 
besondere Herausforderung anzunehmen: 
die Menschen selbst. Aus genau demselben 
Grund, warum die einen eher davor zu
rückschrecken, sich näher auf diese Patien
ten einzulassen, spüren andere Ärzte eine 
besondere Affinität. 

Drogenabhängige lassen andere nicht 
neutral. Sie lösen eine Fülle von Z.T. sehr 
ambivalenten Gefuhlen aus. Zum einen 
sind süchtige Menschen als Menschen und 
in ihrem Kampf interessant. Sie spiegeln 
anderen einiges von dem wider, was viele 
Menschen in Ansätzen und Träumen auch 
verspüren. Darin gehen sie einem nahe. 
Andererseits ist da das Fremde, das völlig 
Unverständliche, manchmal auc" Verroh
te. Und wieder zum einen ist da das Mitge
fuhl bis hin zum Mitleid, der spontane 
Wunsch zu helfen. Auf der anderen Seite 
die aus wiederholten, bitteren Erfahrungen 
und rein aus rationalen Überlegungen ge
speiste Vorsicht, Distanz zu halten. 

Das alles ist nicht jedermanns Sache. 
Aber fur den, der sich darauf einläßt, ist 
es, ähnlich wie bei einem Einlassen auf die 
mV-Betreuung, auch eine ganz besondere 
Erfahrung. Prinzipiell sehr ähnlich wie 
AIDS, ist Sucht ein Gebiet, in dem sehr, 
sehr viele Fragen der menschlichen Exi
stenz zusammenlaujen: Die Fragen nach 
menschlichem Streben, nach Belohnung 



und Enttäuschung, nach Enge und Weite, 
Raum und Zeit, nach den Grenzen des 
Aushaltbaren, nach dem Sinn unserer Exi
stenz und all unseres Strebens. Und ist es 
nicht unendlich interessant, immer mehr zu 
erforschen, was sich dabei in unserem 
Körper abspielt, was die Gene machen, 
was es fur Vernetzungen, Rezeptoren, 
Regelkreise, Hormone usw. gibt? Was ist 
Sucht? Was macht Sucht? Und dann die 
unendlichen praktischen Fragen: Welche 
neuen Therapieansätze lassen sich erfor
schen, welche neueren Substanzen? Wie 
welche Methode am besten einsetzen? 
Was ist mit denen, bei denen es keinen 
Erfolg gibt? Und denen, die man gar nicht 
erreicht? Und warum? Was ist mit den 
Medikamenten in der Schwangerschaft 
und nach der Geburt? Entzüge ohne Kran
kenhaus? Impfungen gegen Kokainsucht? 
Es liegen so viele Fragen vor der Stau
mauer! 

So sind Drogenabhängige Fremde und 
Anziehende zugleich. Vieles ist z.B. bei 
schwulen Positiven nicht weniger intensiv, 
aber es ist anders intensiv. 

Bei Drogenabhängigen war der Umgang 
mit HIV in den letzten Jahren oft anders 
zu erleben als bei anderen HIV -Patienten. 
Während letztere meist angstvoll fragten: 
"Aber AIDS ist das doch noch nicht, was 
ich habe?", betonten die Abhängigen häu
figer: "Ich hab' AIDS", auch wenn sie 
dieses Stadium noch lange nicht erfullten. 
Nicht selten hatte das etwas mit einem 
spielerisch bewußten Einsatz des Faktors 
Mitleid zu tun, und zwar um so ausgepräg
ter, je stärker die Abhängigkeit der domi
nierende Faktor war. Umgekehrt ist es 
also eher als Symptom einer stabileren 
Suchtsituation zu werten, wenn ein Ab
hängiger einen weniger schlimmen HIV
Status bewußt zur Kenntnis nimmt und im 
Gespräch hervorhebt. 

Depressionen gibt es hier wie dort. Oft 
wirkt die HIV -Infektion depressionsver
stärkend. Das Hadern mit dem Schicksal 
löst bei schwulen Patienten häufiger eine 

Flut von Fragen mit der Tendenz zu endlo
sen Sprechstunden aus, bei Drogenabhän
gigen eher eine Tendenz zu einem de
sasterhaften Umgang mit der Sucht. Je 
mehr die Sucht mit ihren eigenen Gesetz
mäßigkeiten im Vordergrund steht, desto 
weniger kann die HIV-Infektion wie nor
mal behandelt werden. Bei einigen Patien
ten steht die Sucht so sehr im Vorder
grund, daß HIV nur eine Nebensache ist, 
die man sogar vergessen kann. So können 
in der Praxis typische Fragen entstehen 
wie: "Ist die Frau Schrnidtmeier eigentlich 
positiv oder nicht?" - weil man es verges
sen hat, weil es so sehr eine N :!bensache 
ist angesichts der so dominierenden Sucht. 
Umgekehrt ist es wieder ein Zeichen einer 
stabileren Suchtsituation, wenn eine gere
gelt-e- HIV -Therapie stattfindet und auch 
im Vordergrund steht. 

Von alledem gibt es sehr viel individuelle 
Abweichungen, abhängig sowohl von je
dem einzelnen Patienten als auch von je
dem Arzt. Besondere Differenzierungen 
ergeben sich aus dem aktuellen Suchtsta
tus. 

Aktive, unbehandelte User 

Solange ein aktiver, therapeutisch unbe
handelter Drogenkonsum stattfindet, hat 
eine geregelte HIV -Diagnostik und The
rapie kaum eine Chance. Um so widersin
niger ist in den NUB-Richtlinien die Ein
schränkung der Methadon-Indikation nur 
auf das Vollbild AIDS. Es ist unglaublich, 
daß diejenigen, die diese Richtlinien er
stellt haben, nicht längst ihren Hut nehmen 
mußten. 

Aber auch hier bedarf es weiterer Diffe
renzierungen: Der erste HIV-Patient des 
Autors war 1985 noch ein aktiver User. 
Damals herrschte beim Autor noch das 
unterschiedslose und ungeschulte Miß
trauen gegen alle Abhängigen. und bei 
einem Praxisdiebstahl war für den Autor 
dieser Abhängige der Hmlptverdächtige. 
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In .... wischen haben wir gelernt zu differen
.... ieren. Wir wissen heute, daß er als Süch
tiger nie ein Straßenjunkey wurde, daß er 
mit seiner Sucht nie über das Stadium 
eines gelegentlichen Heroingebrauchs 
hinauskam, immer gesellschaftlich voll 
integriert blieb und daß er in:wischen seit 
fast zehn Jahren, ohne je einen Tag 
.. therapiert" worden zu sein, wieder ganz 
ohne Drogen lebt. 

Aktiver User ist also nicht gleich aktiver 
User. Generell gilt aber: Je mehr die Sucht 
mit ihren eigenen Gesetzen dominiert, de
sto weniger Chance besteht fiir eine gere
gelte mV-Diagnostik und -Therapie. Das 
gilt auch fiir alle Stadien der Substitution. 

Substituierte 

Mehrere Studien haben gezeigt, daß sub
stituierte Abhängige einen langsameren 
Progress zu AIDS haben als Nicht
Substituierte. In den ersten Jahren gehörte 
es zu den vielen widersinnigen, pseudo
wissenschaftlichen Behauptungen, durch 
Substitution könne die Irrununschwäche 
verstärkt werden. 

Noch heute existiert ein weitverbreiteter 
Glaube, daß Drogen Irrununschwäche 
auslösen oder verstärken würden. Das 
entspricht nicht dem, was wir bei unseren 
Patienten beobachten. Mehrere der am 
chaotischsten im Drogengebrauch verblei
benden Patienten zeigen besonders gute 
mV-Verläufe über sehr lange Zeiträume 
(s. z.B. Abb. 1), und umgekehrt haben wir 
mehrere Patienten relativ schnell an AIDS 
verloren, die sich suchtmäßig hervorra
gend stabilisiert hatten (z.B. Abb. 2). Für 
genauere Aussagen fehlt eine statistische 
Auswertung. Nach Eindruck läßt sich kei
ne Gesetzmäßigkeit formulieren, zumin
dest nicht die, daß fortgesetzter Drogen
Beikonsum bei einer Substitutionsbehand
lung mit einer schlechteren mV-Prognose 
einhergeht. 
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Ohnehin dürfen solche Diskussionen nicht 
den Blick dafur verstellen, daß es viel we
niger die Drogen sind, die so schwer krank 
machen, als viel mehr die Umstände, unter 

. denen · ihre Einnahme erfolgt. HIV, AlDS 
und Hepatitis sind keine Drogenfolge, 
sondern Folge eines riskanten Umgangs 
mit Drogen, der wesentlich eine Folge der 
Drogenprohibition ist! 

Etwa Ende 1995 haben die antiretrovira
len Therapien schlagartig erheblich an Ef
fektivität gewonnen. Seitdem ist es beson
ders tragisch, wenn die Sucht so viel Cha
os auslöst, daß es nicht zur geregelten 
mV-Behandlung korrunt. Jetzt ist die Pro
gnoseverschlechterung durch Sucht-Chaos 
besonders fatal geworden, aber nicht durch 
das Sucht-Chaos selbst, sondern durch die 
ausbleibende mV-Behandlung. 

Historisch ist es unfaßbar, daß erst AIDS 
korrunen mußte, um der Idee der Substitu
tion die Bahn zu brechen, und daß selbst 
AIDS nicht gereicht hat, diese Bahn aus
reichend zu brechen. Erneut ist hier anzu
merken, daß die NUB-Richtlinien noch im 
Jahre 1997 keine Methadon-Substitution 
vorsehen, wenn AIDS nicht ausgebrochen 
ist. Und den Krankenkassen ist diese, stark 
eingeschränkte, unvollkorrunene Substitu
tionsmöglichkeit, deren Grenzen in der 
Praxis ständig erlebt werden, offensichtlich 
genug. Gegen die Bezahlung des unbe
dingt notwendigen, zweiten Substituts, des 
Dihydrocodeins, mit dem wir über beson
ders gute Erfahrungen verfugen. sträuben 
sie sich bis heute. Die Kassen geben dabei 
aber nur den Druck weiter, der auf ihnen 
und der Medizin lastet. Sozialausgaben 
sollen gespart werden - eine teure Milch
mädchenrechnung, denn es ist so offen
sichtlich, wie ungleich viel mehr ein unbe
handelt er Süchtiger alle kostet! 

In den letzten Jahren wurde aus der Pra
xis wiederholt berichtet, daß die Metha
don- und die Dihydrocodein-Substitution 
zwei sehr unterschiedliche Welten darstel
len. Dihydrocodein muß wegen seiner kür
zeren Wirkdauer mehrmals täglich einge-



nommen werden, muß den Patienten des
halb vom ersten Tag an zur eigenen Ver
waltung überlassen werden und eignet sich 
daher nur für eher integrierte Patienten 
oder solche mit einer konkreten Chance 
auf baldige Reintegration. Entsprechend 
finden sich in einer gut strukturierten 
Dihyrocodein-Substitution bald die eher 
stabileren Patienten, die bezüglich ihres 
Umgangs mit der HIV-Infektion unauffaI
lig sind und alle diagnostischen und thera
peutischen Pläne genauso gut mittragen 
wie alle anderen Patienten. 

Die Methadon-Substitution leidet vieler
orts unter der zwangsweisen Konzentrati
on zu vieler Abhängiger um die Ausgabe
stellen. Es existieren zwar politische Pläne 
zur Erleichterung wesentlich dezentralerer 
Ausgaben, doch sehr konkret ist das alles 
noch nicht. Vorerst stellen die vorhande
nen Ausgabestrukturen eine handfeste 
Behinderung für die Abhängigen dar, sich 
aus szeneartigen Verstrickungen zu lösen. 
Sie sind damit bevorzugt für stärker von 
den Suchtstrukturen geprägte Patienten 
vorbehalten. Diese starre Zwei-Klassen
Substitution, bei der politisch ganz auf die 
zweite Klasse gesetzt wird, kann höch
stens flexibilisiert werden, wenn eindeutig 
in Dezentralisienmg investiert wird. Es 
wird auch abzuwarten sein, welche Rolle 
dem bald in Europa zugelassenen LAAM 
zukommen wird. Und der Autor sieht dar
über hinaus bisher keinen Weg, der länger
fristig am therapeutischen Einsatz von 
Originaldrogen vorbeiführt. Zu viele Ab
hängige sind mit den bisherigen Substitu
ten nicht behandelbar, und entscheidende 
Änderungen sind von LAAM in dieser 
Hinsicht nicht zu erwarten. 

Jede Substitution wird, zumindest offi
ziell, mit dem Ziel angelegt, längerfristig 
zur Abstinenz zu führen. Stillschweigend 
ist seit Jahren anerkannt, daß dieses hohe 
Ziel bei infauster Prognose kaum mehr 
erreichbar ist. Kaum anerkannt ist dage
gen, daß es auch sucht bedingt selbst so 
etwas wie eine sehr schwere Prognose 

gibt. Zumindest muß bei einigen, schwer 
von ihrer Sucht karriere gezeichneten Men
schen mit jeglicher Behandlung ganz unten 
angefangen werden, und die hohen Absti-

. nenzziele sind zumindest lange Zeit nicht 
in irgendeiner greifbaren Nähe. 

Bei HIV hat es trotz der düsteren Pro
gnose immer Patienten gegeben, die sich 
zur Abstinenz hin entwickelt haben. Insge
samt machten die Substitutionsverläufe 
keinen schlechteren Gesamteindruck als 
ohne HIV. Nur bei besonders fortgeschrit
tener HIV-Infektion und - wie genannt -
infauster Prognose ergab sich eine prag
matischere Zielsetzung der Substituti
onstherapie. 

Die neue HIV -Prognose-Verbesserung 
bedeutet einen wichtigen Einschnitt. AIDS 
ist dabei, seine allergrößten Schrecken für 
viele zu verlieren, und die damit verbunde
ne Eröffnung neuer Perspektiven bedeutet 
auch eine neue Motivation, die Sucht
überwindung stärker in Angriff zu nehmen. 
Bei mehreren Patienten haben wir schon 
erlebt, daß neue, konkrete Pläne entwik
kelt und realisiert werden, daß die Beige
brauchsüberwindung neu in Angriff ge
nommen wird oder das Abstinenzziel 
durch neues Abdosieren wieder näher 
rückt. 

Insgesamt ist zu bewundern, wie viele 
Patienten, auch unter den Abhängigen, die 
bisher noch schwierigen HIV -Behand
lungspläne gewissenhaft mitmachen. 

Früher Abhängige 

Bei spezialisierter HIV -Betreuung lernt 
man auch Patienten kennen, die ihre aktive 
Suchtphase überwunden haben. Während 
es bei Alkoholabhängigen den Begriff 
"trockener Alkoholiker' gibt, wurde ein 
solcher Begriff bei Drogenabhängigen 
nicht geprägt. Möglicherweise können 
Drogenabhängige nach ihrer aktiven 
Sucht phase eine größere innere Distanz zu 
ihrer Sucht aufbauen als Alkoholabhängi-
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ge, vielleicht wegen der Illegalisierung der 
Drogen. 

Jedenfalls sind eine Reihe ehemaliger 
Drogenabhängiger erstaunlich ausgegli
chen. Die Kategorie "Sondergruppe" gilt 
fiir sie nicht mehr. Das gilt besonders fiir 
die, die man als Arzt nicht selbst in der 
aktiven Suchtphase erlebt hat. Natürlich 
gibt es auch hier einzelne, die offensicht
lich psychovegetativ unglücklich sind. 
Wenn man von ihrer früheren Abhängig
keit weiß, ist man geneigt, diese Unaus
geglichenheit damit in Verbindung zu 
bringen. Aber psychovegetativ Unglückli
che gibt es in allen Patientengruppen. Die 
Patienten, die man selbst noch in der akti
ven Sucht phase erlebt und möglicherweise 
betreut hat, sieht man noch lange unter der 
ÜberschnfC der Sucht. Noch jahrelang 
neigt man dazu, sie nach ihrer Süchtigkeit 
und Rückfallgefährdung zu fragen, viel 
mehr als bei denen, die erst nach ihrer 
Suchtphase in Betreuung kamen. 

Wenn es Instabilitäten gibt, äußern sie 
sich gerne mit Angst-Panik-Störungen, mit 
Initiativlosigkeit und Frust. 

Vor etwa acht Monaten hat ein Ehepaar, 
das sich nach langst überwundener aktiver 
Drogenphase seit Jahren beim Autor in stabi
ler HIV-Betreuung befindet, berichtet, es sei 
seit Monaten heroinrückfallig. Irgendwie, 
vom Autor kaum bemerkt, habe sich eine 
Menge Frust aufgestaut und jetzt einfach 
entladen. Aber es bestehe ein starker Wunsch, 
diesen Rückfall so schnell wie m6glich wieder 
zu überwinden. Mit eigenen Entzügen gelinge 
es nicht. Für solche Falle ist eine klar struk
turierte Dihydrocodein-Substitution eine gut 
geeignete Hilfe. Das schnelle Entziehen in
nerhalb von ein paar Wochen erwies sich 
nach kurzem als wenig aussichtsreich. Die 
Sucht meldete sich zu stark wieder. Aber eine 
immer noch schnelle Entzugsversion, die jetzt 
nach einem Jahr vorsichtigerer Abdosierung 
kurz vor ihrem erfolgreichen Abschluß steht, 
war dann ein gut gangbarer Weg. Er verhin
derte jeden Bruch, erm6glichte, alle berufli-
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che und sonstige Integration aufrecht zu er
halten, und im Grunde ist jetzt, kurz vor Ab
schluß der Substitutionsbehandlung. die 
Stabilitat der Jahre vor dem Rückfall schon 
langer wieder erreicht. 

Bei einer anderen Patientin hat sich ein 
ahnliches Phtinomen einen etwas anderen 
Weg gebahnt: Sie kam mit sehr fortgeschrit
tener HIV-Infektion und damals noch infau
ster Prognose, aber seit Jahren stabil drogen
frei, immer wieder in gesundheitlich sehr 
schlechtem Zustand in die Sprechstunde. Der 
Autor mußte etwa ein Jahr lang zusehen, wie 
es ihr, trotz neuester antiretroviraler Thera
pie, immer schlechter ging. Eines Tages aber 
kam sie, und auf den ersten Blick war ihr 
anzusehen, daß es ihr viel, viel besser ging. 
Sie hatte wieder ein paar Kilo an Gewicht 
zugenommen, wirkte frischer, initiativer und 
freudiger. "Schlagen jetzt endlich die HIV
Therapien an? ", fragte ich. obwohl ich zuletzt 
gar nichts geandert hatte. "Nein ", antwortete 
sie, "ich hab' mir einfach etwas DHC-Saft 
besorgt." Und sie bat mich um die weitere 
Verschreibung. Nachdem weder die Untersu
chung noch eine genaue Anamnese eine Kon
traindikation ergeben hatten, wurde Dihydro
codein in den Medikamentenplan mit aufge
nommen und sorgte dann ein ganzes Jahr 
lang .fi1r eine erheblich bessere Lebensquali
tat, bis zu ihrem tragischen Tod an einer 
Pneumocystis-carinii-Pneumonie, kurz bevor 
die neuen, heutigen antiretroviralen Kombi
nationstherapien einge.fi1hrt wurden. 

An dieser Stelle sei noch eine weitere 
Patientin vorgestellt, die eigentlich gar 
nicht in dieses Kapitel der fiiiher Abhängi
gen gehört, denn sie war und ist noch ak
tuell abhängig. Aber wegen einer gewissen 
Parallelität, und weil sich auch immer wie
der zeigt, wie nahe beieinander aktives 
Drogen-Benutzen und eine überwundene 
Drogenkarriere liegen können, sei ihre 
Geschichte hier aufgefuhrt: 



Sie kam, vom Suchtberater an die Praxis 
vermittelt. Als Zeichen einer auch bei ihr 
fortgeschrittenen HIV-Infektion konnten nur 
noch weniger als 100 Helferzellen Ipl gezdhlt 
werden. Vor allem aber war sie in ihrer gan
zen Erscheinung ein furchtbares "Hduflein 
Elend". Sie war richtig am Ende. Seit Mona
ten wurde sie von Panik- und Angstzustdnden 
gequdlt, hielt ihr perspektivloses Leben nicht 
mehr aus. Es bestand, zusammen mit ihrem 
Mann, ein erheblicher und vorwiegender AI
koholgebrauch, und ab und zu, eher selten, 
manchmal wochenlang nicht, wurde Heroin 
gespritzt. Sie sagte, sie sei eigentlich noch 
viel süchtiger, aber sie wolle sich nicht noch 
mehr kaputt machen. Für eine Alkoholbe
handlung bestand keiner/ei Kraft, zumal auch 
ihr Mann nicht mitzog. Auch sonst for ir
gendeine Entzugsbehandlung bestand keine 
Perspektive. Gleich in der ersten Stunde 
fragte sie nach einer Verordnung von Dihy
drocodein. Diese wurde ihr nicht zugestan
den. Das Gefohl for die Patientin mußte erst 
mehr Konturen gewinnen. 

Mit einer gleich angesetzten, modemen an
tiretroviralen Dreierkombination konnten 
zuntlchst ihre Immunwerte, wie wir das seit 
1996 hdufig sehen, beeindruckend verbessert 
werden. Keine Besserung aber zeigte die 
schlimme psychische Situation. Wieder fragte 
die Patientin in ihrer stdndigen Gequdltheit 
nach Dihydrocodein. Sie konnte die Wirkung 
genau beschreiben. Schließlich erhielt sie 
eine Probeverordnung fi1r zwei Tage mit eher 
Idcherlichen 50 mg pro Tag. Sonst brauchen 
wir 500 bis 100 mg zur Substitution. Aber bei 
dieser Patientin reichten die 50 mg: Sofort 
ging es ihr viel besser. Die ganze 
Gequdltheit war wie weggeblasen. 
Inzwischen wird sie seit Monaten mit dieser 
Dosis behandelt, und auch ihr Suchtberater 
stellt mit deutlich positivem Einschlag fest, 
daß es ihr viel, viel besser geht. 50 mg Dihy
drocodein pro Tag haben ihr geholfen, wieder 
ein neuer Mensch zu sein. 
Die Alkoholbehandlung htlngt von einer 
gleichzeitigen Behandlung ihres Mannes ab. 

Das zögert sich noch hinaus, wird aber jetzt 
auch konkret, 
so daß sich ein weiteres Mal die Konse
quenz ergibt: 

- Nicht immer um jeden Preis die Opiatab
stinenz verteidigen! Manchmal ist es sehr 
viel angemessener, Opiate wieder in guter 
Ordnung einzusetzen. Es ist kein Zufall, 
daß in allen drei Beispielen hier Dihydro
codein und nicht Methadon eingesetzt 
wurde. Die viel weniger eingreifenden 
Behandlungsbedingungen bei der Dihydro
codein-Substitution kommen gerade sol
chen Patienten besonders entgegen, und es 
wäre ein essentieller und unverzeihlicher 
Verlust, wenn der Medizin solche Mög
lichkeiten durch politische Regelungen 
entscheidend eingeschränkt würden. 

Aber auch immer wieder: Gef1en das so 
einfache Ge bot unbedingter, klarer 
Strukturierung, wenn Substanzen wie die 
Opiate eingesetzt werden, wird immer 
noch viel zu viel verstoßen. Dann be
kommt die Behandlung und die Diskussion 
über diese Behandlung eine gefährliche 
Schieflage. 

Das Ordnungsgebot hat bei seiner 
Befolgung auch eine wichtige Erkenntnis 
gebracht: Wenn ein fiüher Abhängiger 
wieder neu mit Opiaten in Kontakt kommt 
und dies therapeutisch geordnet geschieht, 
droht so gut wie nie eine desasterhafte 
Entgleisung, und die Lebensqualität leidet 
nicht unter diesem Rückgriff, der dann 
kein Rückfall ist. Im Gegenteil: Es kann 
sogar ein deutlicher Lebensqualitätsg e
w in n resultieren. 

Aber natürlich heißt mehnnaliger Opia
teinsatz Abhängigkeit. Selbst wenn diese 
nur temporär ist, meist besteht sie doch 
länger als eine kurze Episode lang. Wenn 
es denn sein muß, kann Abhängigkeit oft 
so gestaltet werden, daß sie nicht so 
schlimm ist. Doch noch besser ist es, wenn 
eine annehmbare Lebensqualität ohne den 
Preis einer Abhängigkeit gehalten werden 
kann. Immer ist das die Orientierung, der 
Maßstab. AIDS indes, und manche andere 
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Realitäten haben uns gelehrt, manche frü
her absolute und dogmatische Wahrheiten 
heute viel individuell-differenzierter anzu
gehen. Das ist ein spannender und sehr 
schöner Lernprozeß. Mit Schaudern denkt 
man dabei nur gelegentlich daran, mit weI
chen furchterlichen, dogmatischen Irrleh
ren die Medizin und das gesamte Dro
genhilfesystem noch bis vor kurzem Ab
hängige und früher Abhängige traktiert 
haben. Auch heute sind ja viele therapeuti
sche Zustände noch so, daß man sicherlich 
in Kürze kopfschüttelnd darauf zuIiick
blicken wird. 

Verstorbene 

Ein eigenes, kleineres Kapitel sei den Ge-- '
storbenen gewidmet. Unter den drogenab
hängigen, mV-positiven Patienten des 
Autors, die schon gestorben sind, sind 
auffallend viele, die von ihrem mV-Status 
her nicht hätten an AIDS sterben müssen. 

Der letzte Patient, vor wenigen Wochen, 
z.B. starb an einer Leberzirrhose, wahr
scheinlich hauptsdch!ich infolge einer Hepa
titis C, wdhrend er HIV-bedingt noch über 
mehr als 600 CD.J-Zellenlpl verfogte. Bei 
einem anderen Patienten trat bei noch 300 
CD4-Zellen ein malignes Lymphom auf und 
fohrte sehr schnell zu einem infausten Ver
lauf 

Auffallend oft wurde der Suizid gewählt, 
deutlich mehr als bei nicht abhängigen 
mv -Patienten. Jedesmal hat auch das mir 
viel gesagt. In einigen Fällen ist man als 
Arzt in das Ursachenkonglomerat mit hin
einverwoben. 

Eine meiner ersten Substitutionspatientin
nen, noch in den 80er Jahren, als das Substi
tuieren viel Pionierhaftes an sich hatte, war 
zuntichst ganz begeistert von dem neuen Le
ben. das ihr durch die Substitution geschenkt 
wurde. Erstmals konnte sie sich wieder viel 
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mehr um ihren vierjährigen Sohn lcümmern. 
Aber eine stabile psychische Situation er
reichte sie trotzdem nicht sofort. Nach eini
gen lv/onaten fiel ein zunehmender Benzodia
zepinbeigebrauch auf Es wurde immer 
schlimmer, bis zum somnolenten Zusammen
brechen im Warte- und Sprechzimmer. Hilf
reiche, adCiquate stationtire Einrichtungen 
standen for solche Notfdlle nicht zur Verfo
gung. Also zogen wir einen streng strukturier
ten, ambulanten Benzodiazepinentzug mittels 
genau geplanter Abdosierung durch. Das war 
Knochenarbeit for alle Beteiligten. Es über
stieg im Grunde die M6glichkeiten der ambu
lanten Praxis, zumal die Patientin fast JO km 
von der Praxis entfernt wohnte. /eh sagte ihr 
gleich, daß dieses intensive Vorgehen kein 
zweites Mal m6glich sei. Als sie etwa zwei 
Wochen danach wieder auf JO Lexotanil / Tag 
und klinisch davon bedrohlich geDrtigt war, 
drtingte ich auf eine rasche und verkürzte, 
erneute Entgiftung und stellte ihr eine Ein
weisung in die Psychiatrie aus. Zugleich 
mußte ich ihr klarmachen, daß ich so keine 
Substitutionsbehandlung fortsetzen k6nne. 
Für eine ernsthaftere Auseinandersetzung war 
sie viel zu benzodiazepinverdndert. Sie nahm 
die stationtire Einweisung nicht wahr und 
erhtingte sich. 

Mit dem heutigen, deutlich weiterentwik
kelten Wissen hätte ich diese Patientin 
vielleicht flexibler behandeln und ihr diese 
Verzweiflung ersparen können. 

Im September 1995, kurz bevor klar wurde, 
daß die neuen HIV-Therapien so entscheidend 
neue Perspektiven ergeben, setzte eine 
34Jährige Patientin ihrem Leben ein Ende. 
/eh hatte sie als reife Pers6nlichkeit erlebt, 
auf deren Angaben ich mich verlassen konnte. 
Trotz der damals verfogbaren, antiretrovira
len Therapie waren ihre Helferzellen immer 
weiter, bis schließlich 20/pl gefallen. Eine 
schwere AIDS-Krankheit war noch nicht aus
gebrochen. aber sie bemerkte, daß sie immer 
schwticher und auch immer ein Stück hoff
nungsloser wurde. Mit ihrem psychosozialen 



Betreuer und mir fohrte sie eine Reihe guter 
Gesprtiche, in denen sie auch Versttindnis 
dafor erwirkte, daß sie bezüglich dem Tröster 
Cocain nicht beigebrauchsjrei wurde. 
Schließlich entschied sie sich sehr klar dafor, 
AIDS nicht bis in seine letzte Leidensvariante 
zu durchleben. 

Hart war diese Entscheidung ihrem Lebens
partner gegenüber, der sich ebenfalls HW
positiv bei uns in einer Substitutionsbehand
lung befand. Für ihn brach eine Welt zusam
men. Nach ihrem Tod entglitt er in eine 
schwere Suchtphase, vor allem mit Alkohol. 
In dieser Phase brach er mit allen Aktivittiten, 
die er vorher begonnen hatte, wurde fiJr nie
manden mehr echt erreichbar, brach auch die 
Substitutionsbehandlung ab und folgte seiner 
Geliebten nach wenigen Monaten in den 
Freitod. 

Beispiele ähnlicher Art gibt es allein aus 
unserer Praxis noch einige mehr. Am lieb
sten möchte man jedem einzelnen ein 
Denkmal setzen. 

Das unentrinnbare Hineingeraten in das 
immer ausgeprägtere Krankheitsbild AIDS 
ist unter den Patienten des Autors nur bei 
einem kleineren Anteil als bei den Schwu
len und anderen dem Tod vorausgegangen. 
Oft war dabei die menschliche Haltung der 
Patienten zu bewundern. Diese, von der 
Gesellschaft verstoßenen, als Lügner und 
selbstschuldige Schmarotzer gebrandmark
ten Menschen dritter Klasse haben in ih
rem Weg auf den Tod zu oft eine enorme 
menschliche Größe gezeigt. Vielen von 
ihnen gegenüber ist bei ein sehr von Be
wunderung und Anerkennung geprägtes 
Verhältnis entstanden. 

Erwtihnt sei der Patient, dessen CD 4-
Verlauf in Abbildung 2 dargestellt ist: Mit 
einem frischen, negativen HW-Test trat er in 
eine Dihydrocodein-Substitution ein und 
entwickelte sich sehr schnell mustergültig. 
Bald hatte er eine Ausbildungsstelle zum Al
tenpfleger gefunden. In der Ausbildungsklasse 
wurde er zum Klassensprecher gewtihlt. Alle 

Prüfungen bestand er gltinzend. Sehr verant
wortlich ging er mit einer schwie .. "igen, aber 
schönen Partnerschaft um. Seine Frau hatte 
eine alkoholbedingte Leberzirrhose und wur
de 1990 von ihm schwanger. Es waren lange, 
tiefe, unvergeßliche Gesprdche, in denen wir 
über "Kind austragen oder nicht" berieten. 
In reifer Entscheidung entschieden sich beide 
fiJr das Kind. Im Januar 1991 war es dann so 
weit. Oberglücklich berichtete er mir, daß er 
einen gesunden Sohn habe. Nur beiltiufig 
fragte er, was seine eigene letzte Blutprobe 
bei uns ergeben habe. Ich hielt einen positi
ven HW-Test in Htinden! Es war einer der 
gar nicht seltenen Ftille, in denen ein frischer 
HW-Test mit einem fortgeschrittenen Krank
heitsstadium einherging und sich die Frage 
ergibt, ob der kurz vorher negative Test nicht 
fa I s c h negativ war. Die Untersuchung er
gab bereits eine orale Haarleukoplakie, und 
die erste He/ftrzellbestimmung nur eine Zahl 
von 290, die zweite sogar von nur 170. 

Unbeirrt setzte er seine Ausbildung fort und 
legte Prüfung um Prüfung mit Bravour ab. 
Kurz vor der letzten Prüfung traten plötzlich 
neurologische Störongen auf Eindrocksvoll 
schilderte er: "Ich lese Wörter und krieg sie 
nicht in meinen Kopf rein." Schreibproben 
belegten auch einen raschen Verfall seiner 
Handschrift. Die Diagnostik ergab eine un
heilhare, progressive multijokale Leukenze
phalopathie auf der Basis von AIDS, die den 
Patienten rasch zum Pflegefall werden ließ, 
der er dann, immer in menschlich bewun
dernswerter Haltung, bis zu seinem Tode 
Anfang 1995, blieb. 

Ebenfalls am Sterbebett habe ich bei einem 
29jtihrigen gestanden, der, for seine Eltern 
unerreichbar, 10 Jahre lang ein gnadenloses 
Drogenleben gefiJhrt hatte. Jetzt, am Ende 
seiner Wegstrecke, fiel er in eine HW
Enzephalopathie, die ihn zu seinen Eltern 
zurüc/r:fi1hrte. Wie ein achtzigjtihriger Pflege
fall und zugleich rührend hilflos wie ein 
Kleinkind verbrachte er seine letzten Tage, 
endlich versöhnt mit seinen Eltern, in seinem 
Jugendzimmer. in dem noch die !dolbilder 

9 



von damals hingen. und schied schließlich in 
einem ganz besonderen Frieden aus diesem 
Leben. 
Nun haben die Gestorbenen einen beson
ders breiten Raum eingenommen. Tat
sächlich nehmen sie auch im Erleben des 
ärztlichen Berufes einen besonderen Raum 
ein. Das ist nicht immer leicht, erfullt aber 
auch mit Dankbarkeit und Ehrfurcht. Kein 
Mensch, der geht, wird einfach ad acta 
gelegt, sondern jeder war eine wichtige, 
bleibende Begegnung. Immer wieder ist 
das Loslassen- und Überlassen-Können 
eine ganz wichtige Erfahrung. 

Aber es gibt auch ganz andere Gefuhle: 
Unsere christliche Gesellschaft und Poli
tik... Jeden von ihnen haben sie ausge
schlossen. Nach wie vor werden den Le
benden die gebührenden Möglichkeiten 
verwehrt. Kaum einer der hier Vorgestell
ten ist als Drogentoter gezählt worden, 
und wieviel Schweres ist ihnen im Leben 
nicht durch die Drogen, sondern durch die 
Drogenpolitik aufgebürdet worden. 

Angesichts des doch regelmäßigen Ster
bens in den letzten Jahren bedeutet es na
türlich eine unbeschreibliche Hoffnung, 
seit kurzem über Medikamente zu verfu
gen, die die Helferzellen wieder mehr stei
gen lassen und die virus load auch länger
fiistig unter die Nachweisgrenze senken. 

Um so schwerer ftJllt es jetzt, bei einer Pati
entin. die sich ebenfalls in einer Dihydrocode
in-Substihltion seil Jahren mustergültig enl-
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wickelt hat. zuzusehen. wie sie jede HlV
Therapie ablehnt und einen dramatischen 
He/ferzellverlauf (Abb. 3) durch.llacht. der 
mit hoher Wahrscheinlichkeit in absehbarer 
Zeit schwere. mtJglicherweise katastrophale 
Folgen hat. Mit dieser Haltung tue ich mich 
ganz schwer, verstehe nicht; immer wieder 
habe ich zu verstehen versucht. natürlich 
auch selbst zu überzeugen versucht - am Ende 
steht ihr SouvertJn. 

Glücldicherweise machen erstaunlich viele 
sehr gut mit, so daß die neuen Thera
piemöglichkeiten doch einer Reihe von 
Patienten zugute kommen. 

Beispielsweise hat der schon erwtJhnte. erste 
HlV-Patient darunter einen neuen He/ferze/
lansh'eg von 10 auf ca. 200/pl, eine Gewichts
zunahme um ca. 10 kg und eine ganz umfas
sende "Art Auferstehung" erlebt (Abb. 4). 

So ist die Betreuung von lllV -positiven 
Drogenabhängigen mit sehr dichten und 
sehr unterschiedlichen Erfahrungen ver
knüpft. Es ist noch viel zu tun, damit die 
guten Erfahrungen eindeutig die Oberhand 
gewinnen. Unter anderem braucht es dafur 
auch noch mehr Menschen, die sich betref
fen lassen und denen diese Menschen nicht 
egal sind. 

Albrecht Ulmer 
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Abb. 2: CD4-Verlauf eines Patienten. der sich unter Substitution suchtmäßig hervorragend 
entwickelt hatte und sehr bald an einer PML (progressiven multifokalen Leukenzephalopa
thie) verstorben ist. 
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Besonderheiten im Verlauf der 
HIV-Infektion bei Hämophilen 

Was ist Hämophilie? 

Die Hämophilie (Bluterkrankheit) ist eine 
angeborene, vererbbare Blutstillungsstö
rung. Bluter leiden zeitlebens an einer 
verminderten Gerinnungsfähigkeit ihres 
Blutes. Die Gerinnungsstörung ist auf ei
nen Mangel oder Defekt eines gerinnungs
fördernden Bluteiweißbestandteils (eines 
Blutgerinnungsfaktors) zurückzufuhren, 
der lebenslang in unverändertem Ausmaß 
nachweisbar bleibt. Aufgrund der Blutstil
lungsstörung äußert sich die Bluterkrank
heit (ohne Behandlung) klinisch durch das 
Auftreten von Blutungen. Die großen Ge
lenke und die Muskulaturen stellen hierbei 
die häufigsten Blutungslokalisationen dar. 
Blutungen sind aber in jeder Körperregion 
möglich. So können auch Nasenbluten, 
Nieren- und Darmblutungen entstehen. 
Hautblutungen sind ebenfalls häufig, aber 
meist unproblematisch . Häufigkeit und 
Schweregrad der Blutungen hängen im 
wesentlichen von dem Schweregrad der 
Hämophilie ab . Schwere Hämophilie ist 
definiert als 0 - 1 %, mittelschwere Hämo
philie als 1 - 5% und leichte Hämophilie 
als 5 - 15%ige Restaktivität des jeweils 
fehlenden Blutgerinnungsfaktors. Bei der 
Hämophilie lassen sich zwei Formen un
terscheiden. Zum einen die häufigere Hä
mophilie A, gekennzeichnet durch einen 
Mangel an Gerinnungsfaktor VIII, sie be
trifft ca. 85% aller Hämophilen, während 
die seltene Hämophilie B, beruhend auf ei
nem Mangel an Gerinnungsfaktor IX, ca. 
15% der Bluter ausmacht. In europäischen 
Ländern wird mit einem Hämophilen auf 
ca. 10.000 Einwohner gerechnet. Etwa die 
Hälfte von ihnen bedarf wegen des 
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Schweregrades des Gerinnungsdefel..."1es 
häufiger bzw. dauerhafter medizinischer 
Behandlung. Bei der Therapie der Hämo
philie unterscheidet man Behandlung bei 
Bedarf und Dauerbehandlung. Die blutstil
lende Therapie geschieht durch Ersatz des 
fehlenden bzw. mangelhaft vorhandenen 
Gerinnungsfaktors VIII bei der Hämophi
lie A bzw. IX bei der Hämophilie B. Die 
Gerinnungsfa\..."1oren verlieren rasch an 
Aktivität und sind deshalb nur relativ 
kurzzeitig wirksam. Dosierung und Dauer 
der Substitution richten sich nach Ort, 
Ausmaß und Art der Blutungsmanifestati
on, Verletzung oder einer Operation. 
Eine dauerhafte Heilung der Hämophilie 
ist derzeit nicht möglich. 

Gerinnungsfaktor-Präparate 

Die Gerinnungsfaktoren, die zur Behand
lung der Hämophilie verabreicht werden, 
werden derzeit noch vorwiegend aus 
menschlichem Blutplasma gewonnen. 
Gentechnologisch hergestellter, sog. re
kombinanter Faktor VIII, ist allerdings ge
genwärtig bereits verfugbar und in der 
Bundesrepublik Deutschland zum Vertrieb 
zugelassen. Vor allem rur die gentechnisch 
hergestellten Gerinnungsfaktoren ergibt 
sich optimale Virussicherheit. Seit dem 1. 
Juli 1995 müssen alle aus Mischungen von 
humanem Blutplasma hergestellten Pro
dukte einer staatlichen Chargenprüfung 
unterworfen werden. In Deutschland er
folgt die Überprüfung der Gerirnungsfak
toren im Paul-Ehrlich-Institut. In der Re
gel ist diese Chargenfreigabe mit einer er
neuten experimentellen Überprüfung in 
den Laboratorien des Institutes verbunden. 
Die Untersuchungen erstrecken sich insbe
sondere auf den Nachweis von Qualität 
und Wirksamkeit wie auch auf die Virussi-



cherheit, hier auch HIV. Erst dann kann 
eine Freigabe durch das Paul-Ehrlich-Insti
tut erfolgen. Durch die strengere Kontrolle 
und Verbesserung der Virusinaktivie
rungsschritte bei der Herstellung der ver
schiedenen Blutproduktpräparate hat sich 
die Sicherheit der Präparate deutlich stei
gern lassen. 

HIV-Infektion und AIDS bei Hämophilen 

Anfang der 80er Jahre erschienen die er
sten Berichte über das vermehrte Auftre
ten von Kaposi-Sarkomen und Pneu
mocystis carinii Pneumonien (PcP) bei jun
gen homosexuellen Männern. Kurze Zeit 
später, im Juli 1982, wurde erstmals über 
das Auftreten von Pneumocystis cari ni i 
Pneumonien bei Hämophilen berichtet. 
Noch im gleichen Monat infonnierte die 
amerikanische National Hemophilia Foun
dation ihre Mitglieder über diesen Bericht 
und vermerkte, es bestünde keinerlei 
Veranlassung, aufgrund dieser Berichte die 
Behandlung mit Faktorkonzentraten 
einzuschränken. Es folgten weitere Kurz
berichte über verschiedene AIDS-Mani
festationen bei Hämophilen und Patienten, 
die in der Vergangenheit Bluttransfusionen 
erhalten hatten. Es entfachte sich eine Dis
kussion darüber, ob nicht die gesammelten 
beobachteten Krankheitsbilder auf eine 
virale Grunderkrankung zurückgingen. 
Diese These wurde zusätzlich dadurch er
härtet, daß bei Hämophilen mit generali
sierten Lymphknotenschwellungen auch 
DefeJ...'le der körpereigenen Abwehr i.S . ei
nes Helferzellverlustes nachweisbar waren, 
wie dies auch bei anderen Patientengrup
pen beschrieben worden war. Insgesamt 
wurde zu diesem Zeitpunkt noch keine 
eindeutige Gefahrdung der Hämophilen 
durch die Behandlung mit Faktorkonzen
traten gesehen. Es wurde allerdings die 
Vennutung aufgestellt, daß möglicherwei
se die Prävention von AIDS fur hämophile 
Patienten bald größere Bedeutung erlan-
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gen können, als die Prävention von Blu
tungen und deren Komplikationen durch 
die gängige Substitutionsbehandlung mit 
GerinnungsfaJ...'loren. Der Verlal!~ von Un
tersuchungen an größeren Kollektiven von 
Hämophilen zeigte durchweg Veränderun
gen immunologischer Parameter, insbe
sondere der Helferzellen. Vielfach wurden 
jedoch die immunologischen Veränderun
gen als normale ReaJ...'lion auf die chroni
sche Antigen-(Fremdeiweiß-)belastung 
durch die kontinuierliche Faktorgabe an
gesehen. Gleichzeitig wurde spehlliert, 
daß die bei Hämophilen gefundenen Sym
ptome möglicherweise völlig andere Ursa
chen hätten als die zum gleichen Zeitpunkt 
beobachteten Symptome bei homosexuel
len Männern. Nach Einführung der HIV
Antikörpertests wurden an den Hämophi
lie-Zentren weltweit serologische Untersu
chungen durchgefuhrt, um das Ausmaß 
der Durchseuchung der hämophilen Popu
lation mit dem mittlerweile neu f''ltdeckten 
Virus zu bestimmen. Hierbei zeigte sich, 
daß ca. 70% der Patienten mit Hämophilie 
A und 35% der Patienten mit Hämophilie 
B HIV -infiziert sind. In Deutschland wer
den seit 1983 Todesursachen und HIV
Infektion aller Hämophiler durch jährliche 
Erhebung und rückwirkend bis 1980 er
faßt. Es wurden über 1.200 Hämophile als 
HIV-positiv getestet. Dies entsprach unge
fahr 50% aller in Deutschland lebenden 
Hämophilen. Aus den östlichen Bundes
ländern ist eine Gesamtzahl von nur 1 % 
HIV -infizierten Hämophilen bei ca. 600 
Hämophilen gemeldet worden. 
Verschiedene Hämophilie-Betreuungsein
richtungen in Europa haben Serumbanken 
etabliert, die z.T. seit Mitte der 70er Jahre 
regelmäßige Blutproben ihrer Patienten 
gesammelt haben. Die Unter~llchungen 

dieser Blutproben erlauben Aufschluß über 
den Beginn der HIV -Epidemie bei Hämo
philen. In Europa wurden die ersten posti
ven Ergebnisse bei Hämophilie-Patienten 
1979 in Frankreich festgestellt. In 
Deutschland sind die ersten Patienten 1980 



sero konvertiert. Eine Abnahme an Sero
konversionen wurde fur 1982 bis 1984 
festgestellt. 
Trotz des positiven Nachweises von mv
Antikörpern in den Seren vieler Hämophi
lie-Patienten gab es selbst 1986 - 1987 
noch Arbeitsgruppen, die den Zusammen
hang zwischen mv -Antikörpernachweis 
bei Hämophilen und AIDS anzweifelten. 
Die Antikörper wurden z. T. als Zeichen 
einer Impfung mit einem abgeschwächten, 
möglicherweise harmlosen mV-Stamm, 
interpretiert. Unter Berücksichtigung der 
erhobenen immunologischen und virologi
schen Befunde erfolgte im März 1983 
erstmalig die Empfehlung des Centers for 
Disease Control, daß Angehörige der 
Hauptbetroffenengruppen fur AIDS kein 
Blut oder Plasma spenden sollten. Im Ok
tober 1984 wurde erstmalig ein Maßnah
menkatalog der amerikanischen Hämophi
lie-Gesellschaft zur Behandlung ihrer 
Mitglieder vorgestellt, der insbesondere 
die Verabreichung hitzebehandelter viru
sinaktivierter Faktorkonzentrate fur alle 
Patienten vorsah. Insgesamt muß jedoch 
festgestellt werden, daß alle zu diesem 
Zeitpunkt vorgestellten Sicherheitsrnaß
nahmen zu spät kamen, um noch substan
tielle Auswirkungen auf die Ausbreitung 
der HIV -Epidemie bei Hämophilen haben 
zu können. 

Besonderheiten im Verlauf der HIV-In
fektion und AIDS bei Hämophilen 

Verschiedene Studien belegten eine stete 
Zunahme der AIDS-Erkrankungen bei 
länger bestehender HIV-Infektion. Hierbei 
zeigten amerikanische Studien an homose
xuellen Männern, daß ca. 50% der mv
infizierten Patienten 10 Jahre nach Infek
tion an AIDS erkrankt oder verstorben 
sind. Untersuchungen am Bonner Hämo
philen-Kollektiv (306 Patienten) ergaben 
im Mittel eine Zahl von 37% an AIDS er
krankter Anti-mV-positiver Hämophiler 
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nach 10 Jahren. Neben der Dauer der 
mV-Infek.-tion spielt auch das Alter der 
Patienten zum Infektionszeitpunkt fur den 
Ausbruch von AIDS eine große Rolle. Die 
Arbeitsgruppe um Prof Goeden konnte 
erstmalig 1989 nachweisen, daß das k.-umu
lative Risiko, an AIDS zu erkranken. bei 
älteren Patienten deutlich erhöht ist. Studi
en anderer Hämophilie-Zentren in den 
USA und Europa sowie Untersuchungen 
am eigenen Kollek.-tiv konnten diesen 
Trend bestätigen. Über 30 Jahre alte Pati
enten erkrankten signifikant häufiger an 
AIDS als jüngere. Bezüglich der Klinik der 
AIDS-Erkrank-ung bei Hämophilen erge
ben sich einige Unterschiede im Vergleich 
zu anderen Patientengruppen. Der wesent
lichste Unterschied besteht darin, daß die 
Häufigkeit des Kaposi-Sarkoms bei hämo
philen AIDS-Patienten deutlich niedriger 
ist als bei homosexuellen AIDS-Patienten. 
So beträgt im Bonner Patientenkollektiv 
die Prävalenz des Kaposi-Sarkoms bei 
homosexuellen AIDS-Patienten '29% ge
genüber 1% bei hämophilen AIDS-Patien
ten. Eine Erklärung fur diesen kJinischen 
Unterschied gibt es bislang nicht. Der 
Nachweis von Kaposi-Sarkomen bei HIV
negativen homosexuellen Männern sowie 
der Nachweis von Herpes-Viren in Kapo
si-Sarkomen hat jedoch die Hypothese 
entstehe:n lassen, daß es sich hier mögli
cherweise um eine zusätzliche virale In
fektion handelt, die bei den Hämophilen zu 
keiner großen Infektionsdurchseuchung 
gefuhrt hat. Es gibt auch verschiedene Ar
beitsgruppen, die von einem vermehrten 
Auftreten von CMV -Erkrankungen, insbe
sondere CMV -Retinitis, bei Homosexuel
len gegenüber anderen Patientengruppen 
berichten. Innerhalb des Bonner Patienten
kollektivs zeigte sich jedoch kein statisti
scher Unterschied zwischen den beiden 
Patientengruppen. Das Auftreten pulmona
ler oder extrapulmonaler Tuberkulosen 
wird am häufigsten fur Patienten mit HIV .. 
Infektion und stattgehabter oder aktiver 
i.v.-Drogenabhängigkeit beschrieben. In 
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der Tat finden sich bei Hämophilen nur 
selten pulmonale oder extrapulmonale 
klassische Tuberkulosen. Darüber hinaus 
läßt sich im klinischen Erscheinungsbild 
von AIDS bei Hämophilen kein Unter
schied im Vergleich zu AIDS bei anderen 
Patientengruppen feststellen . Bei mv -in
fizierten Hämophilen werden dieselben 
prognostischen Parameter, hier insbeson
dere Helferzellen, Immunglobuline, beta-2-
Mikroglobulin, Neopterin und Virus
marker, wie p24-Antigen und quantitative 
mV-RNA-Bestimmung zur Verlaufsbeur
teilung verwandt. Besonderheiten in der 
Verlaufsbeurteilung anhand von prognosti
scher Parameter ergeben sich in dieser Pa
tientengruppe nicht. 

Übertragung der HIV-Infektion von 
Männern auf Frauen bei Hämophilen -
Häufigkeit, Risikofaktoren und Erfolg 
der Sexualberatung 

Die Häufigkeit der Übertragung der mv
Infektion von Männern auf Frauen wurde 
in einer Gruppe von 198 weiblichen Sexu
alpartnern Hämophiler mit seit 1984 posi
tivem HIV-Test im Rahmen einer Bonner 
Studie in unserem Zentrum untersucht. 
Die Beobachtungsdauer erstreckte sich 
über die Jahre 1987 bis 1992. Eine HIV
Infektion wurde in 20 Fällen (10%) über
tragl!n . Die Risikofaktoren fur eine Über
tragung von mv wurde durch Vergleich 
einer Untergruppe von 57 Hämophilen mit 
seronegativen Partnern zu 8 Überträgern 
untersucht. Unsere Studienergebnisse 
zeigten, daß eine Übertragung auf einen 
Sexualpartner besonders bei hohen 
Virustitern, d.h. am Ende der Erkrankung, 
erfolgt. 
AJlen Paaren wurde eine regelmäßige Se
xualberatung angeboten. Nach 1987 wur
den keine neuen Serokonversionen mehr 
beobachtet. Jedoch wurden 2 Serokon
versionen bei Partnerinnen hämophiler 
HIV-Infizierter außerhalb der ursprüngli-
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chen Population aufgeded .. "t. Beide Über
tragungen erfolgten in einer Periode 
schweren klinischen und immunologischen 
Progresses. Unsere Studie zeigt, daß Se
xualpartner von Hämophilen mit fonge
schrittener HIV -I nfek"t ion ein höheres 
Übertragungsrisiko aufweisen. Die Über
tragungsfarugkeit von Männern auf Frauen 
ist auch bei langdauernden Sexualbezie
hungen monogamer Paare, die safer Sex 
praktizieren, gering. Das Wissen um das 
Vorliegen einer HIV-Infektion und Bera
tung über safer Sex scheint in der Verhü
tung von Neuinfek:tionen wirksam zu sein. 
AJlerdings ist anzumerken, daß mit der 
Dauer der Beziehung häufig die konse
quente Durchfuhrung von safer-Sex-Prak
tiken in den Hintergrund treten und somit 
bei inzwischen zunehmender Infek"tiösität 
Neuinfek"tionen auftreten. 

Hämophilie und Virushepatitis 

Neben einer HIV -Infektion hat :ich auch 
der überwiegende Teil der Hämophilen 
über die Faktor-Substitutionsbehandlung 
eine gleichzeitige Infektion mit verschie
denen Hepatitis-Viren zugezogen. Da der 
Verlauf der HIV -Infektion wesentlich 
durch Co-Infektion mit anderen Viren be
einflußt werden kann, soll nachfolgend da
her kurz auf den klinischen Verlauf und die 
Therapiemöglichkeiten der Hepatitis-Vi
rusinfektion HIV-positiver Hämophiler 
eingegangen werden. 

Hepatitis A 
Aufgrund der möglichen Übertragung des 
Hepatitis A-Virus bei Hämophilen wird die 
Durchfuhrung einer Hepatitis-A-Impfung 
empfohlen. Hierbei hat sich gezeigt, daß 
mit fortschreitender Immundefizienz keine 
adäquate Antikörperbildung mel,r erfolgt. 
Die Impfung der Risikopatienten sollte da
her möglichst früh, d.h. bei Helferzellen 
über 300/111, erfolgen. (Impfschema: 2 
Impfungen ci 1 ml im Abstand von 2 - 4 



Wochen, 3. Impfung ci 1 ml nach 6 - 12 
Monaten (intramuskulär». 

Hepatitis B 
Bis zu 90% aller Hämophilen mit HIV-In
fektion weisen serologisch Marker einer 
stattgehabten Infek.'tion mit Hepatitis B 
auf Bei 10 - 15% der Patienten läßt sich 
anhand der Marker an aktiver Virusrepli
kation eine chronische Hepatitis B nach
weisen. Für AIDS-Patienten mit oder ohne 
chronische Hepatitis B zeigen sich jedoch 
keine unterschiedlichen Überlebenszeiten. 
Bei immunkompetenten Patienten hat sich 
bei der chronischen Hepatitis B die Be
handlung mit Interferon bewährt. Bei 
HIV - und Hepatitis-B-doppelinfizierten 
Patienten ergab sich jedoch unter Infer
feron-Therapie keine Viruseliminierung, so 
daß beim HIV -Infizierten eine Interferon
Therapie nur in AusnahmefaIlen mit Hel
ferzellen deutlich über 500/~1 sinnvoll ist. 
Aufgrund des erhöhten Risikos fur HIV
positive Hämophile, nach akuter Infektion 
ein chronischer Hepatitis-B-Träger zu 
werden, wird die Hepatitis B-Impfung fur 
I-llV-positive Hämophile, die HBV-sero
negativ sind, empfohlen. Einschränkend 
muß jedoch gesagt werden, daß das Aus
maß einer bestehenden Immundefizienz 
maßgeblich die Erfolgsrate der Hepatitis 
B-Impfung beeinflußt. Eine Hepatitis B
Impfung wird generell fur I-llV -positive 
Risikopatienten, insbesondere bei noch 
guten Helferzellwerten (>400/~1) empfoh
len. Der Impferfolg läßt sich bei HIV-Pati
enten möglicherweise steigern, wenn die 
Hepatitis B mit 4 Impfschritten (40 ~g zu 
den Zeitpunkten Monat 0, 1, 2 und 6) 
durchgefuhrt wird. 

Hepatitis C 
Bis zu 90% aller HIV-infizierter Hämophi
ler haben gleichzeitig eine Hepatitis C. Der 
überwiegende Teil der Hämophilen mit 
Hepatitis C-Virusinfektion hat auch kli
nisch und histologisch eine chronische Le
bererkrankung. Mindestens 40% der infi-

zierten Hämophilen zeigen persistierend 
erhöhte Leberwelle i.S. einer chronischen 
Hepatitis. Verlaufsstudien zu HIVIHCV
doppelinfizierten Hämophilen konnten 
aufweisen, daß nach einer Latenzperiode 
von 10 - 20 Jahren ungefahr bei 10% der 
HCV -doppelinfiziel1en erwachsenen Hä
mophilen vor Auftreten AIDS-definieren
der opportunistischer Infek.'tionen oder 
Tumoren ein Leberversagen auftrat. Ein 
rasches Fortschreiten der Lebererkrankung 
wurde insbesondere bei Patienten mit 

. Helferzellen unter 100lJll beobachtet. Zur 
Behandlung der Hepatitis C steht derzeit 
nur das Alpha-Interferon zur Verfugung. 
Erste Pilotstudien zur Behandlung der He
patitis C bei HIV-positiven Patienten mit 
Alpha-Interferon zeigen vergleichbare An
sprechraten (definiert als Normalisierung 
der Leberwerte) von bis zu 40% wie bei 
Patienten mit chronischer Hepatitis C-In
fektion ohne HIV-Doppelinfek.'tion. Aller
dings zeigte sich in der Langzeitbeobach
tung, daß ein wesentlich geringerer Teil 
der Patienten noch nach einem Jahr nor
malisierte Leberwerte aufweist. insgesamt 
wird daher die Behandlung der Hepatitis C 
bei HIV -infizierten Patienten derzeit kon
trovers gesehen und ist im wesentlichen 
kontrollierten klinischen Studien vorbehal
ten. Es sei darauf hingewiesen, daß insbe
sondere bei Patienten mit Helferzellen un
ter 1 00/~1 keine Wirkung der Interferon
Therapie auf die Lebererkrankung zu ver
zeichnen war, daß es aber gleichzeitig zu 
einer deutlichen Erhöhung der Nebenwir
kungen unter der Therapie gekommen 
war. 

Spezifische Probleme in der klinischen 
Betreuung HIV-infizierter Hämophiler 

Grundsätzlich wird die klinische oder am
bulante Betreuung HIV -infiziert.:;r Hämo
philer nicht anders organisiert als die Be
treuung anderer HIV -infizierter Patienten. 
Wichtig ist jedoch die direkte Zusammen-
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arbeit mit dem jeweiligen Hämophilie-Be
handlungszentrum, um bestehende gerin
nungsphysiologische Probleme z.B. vor 
Operationen, invasiven diagnostischen 
Maßnahmen oder einer Zahnbehandlung 
gemeinschaftlich zu lösen. Es kann nicht 
oft genug darauf hingewiesen werden, daß 
vor allen invasiven Eingriffen entsprechen
der gerinnungsphysiologischer Rat einge
holt wird, um im Vorfeld etwaige Kompli
kationen zu vermeiden. 
Während sich im wesentlichen die klini
sche Betreuung HIV -infizierter Hämophi
ler mit der klinischen Betreuung anderer 
Patienten vergleichen läßt, ergeben sich bei 
der psychosozialen Betreuung HIV -
infizierter Hämophiler einige spezifische 
Probleme. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
daß die HIV -Infektion bei den Hämophilen 
auf Menschen trifft, die schon vorher auf
grund ihrer Blutererkrankung unter chro
nischem psychischen und sozialem Streß 
standen. Bei hämophilen HIV -Infizierten 
findet sich häufig eine ausgeprägte Nei
gung, die HIV -Infektion und alles, was 
damit in Zusammenhang steht, zu verdrän
gen. So werden auch häufig wichtige 
Therapieempfehlungen, wie z.B . eine PcP
Prophylaxe, von den Patienten strikt abge
lehnt. Zum Teil ist es recht schwierig, mit 
den Betroffenen über ihre Infektion und 
damit in Zusammenhang stehenden Pro
bleme, insbesonders was Auswirkung auf 
den Lebensstil und Sexualität und Partner
schaft der Betroffenen betrifft, zu spre
chen. Erklärbar wird dies mit der Ge
schichte der Hämophiliebehandlung. Mit 
Verfugbarwerden der verschiedenen Ge
rinnungsfaktoren und der damit verbunde
nen Vermeidung von Gelenkblutungen 
kam es zu erheblichen Verbesserungen der 
Lebensqualität der Betroffenen. Patienten, 
die z.T. vorher an den Rollstuhl gefesselt 
waren, konnten nun wieder laufen. Beruf
liche Laufbahn, Partnerschaft - alles war 
möglich geworden. Nachdem nun so eine 
Teilnahme an das "normale Leben" er-· 
möglicht wurde, mußten nun die Betroffe-
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nen einsehen, daß sie ausgerechnet über 
diese Therapieform wieder ihrer Normali
tät beraubt wurden. Besondere Probleme 
traten bei Patienten auf. die in ländlichen 
Regionen oder Kleinstädten beheimatet 
waren. Angesichts der anfänglich in 
Deutschland verbreiteten AlD<;;-Hysterie 
hatten viele Familien Angst, mit ihrem 
Positivsein offen umzugehen. Zahlreiche 
Negativ-Beispiele von Hämophilen, die mit 
ihrer InfeJ..."lion an die Öffentlichkeit gingen 
und maximale soziale Ausgrenzung erleb-

. ten, stellten warnende und zutiefst traurige 
Beispiele sozialer Ausgrenzung dar. Auch 
heute noch gibt es viele HIV -infizierte 
Hämophile, die möglichst ihre Erkrankung 
verdrängen und aus Angst vor sozialer 
Diskriminierung und Isolierung alles, was 
mit ihrer Erkran.lnmg oder Infektion zu tun 
hat, vertuschen und verdecken. 
Die Familien sind traditionell stark in der 
Betreuung und in der medizinischen Be
handlung der Hämophilie-Patienten invol
viert. Die HIV-InfeJ..."lion stellt ein weiteres 
Problem dar, daß die Familie in vielfältiger 
Weise als Ganzes betrifft und belastet . Die 
Familien der hämophilen Patienten begeg
nen dieser zusätzlich schweren Belastung 
typischerweise durch eine Verstärkung des 
inneren Zusammenhalts. Häufig werden 
Außenkontakte hingegen eher gelockert . 
Bei steigenden Anforderungen an die in
nerfamiliären Resourcen und einer gleich
zeitigen Abnahme einer sozialen Unter
stützung von Außen wächst die Gefahr ei
ner Belastung des Familienbezugssystems. 
Gerade eine stabile und tragfähige soziale 
Unterstützung ist aber ein bedeutsamer 
Faktor fur das psychische und physische 
Wohlergehen der Patienten. 
Insgesamt wurde wegen der verschiedenen 
o .a. psychosozialen Besonderheiten in der 
Betreuung von HIV -infizierten Hämophi
len deswegen am Hämophilie-Zentrum 
Bonn eine PsychologensteIle zur psycho
sozialen Beratung und Betreuung von 
HIV -infizierten Blutern geschaffen. Aus 
den bislang vorliegenden Erfahrungen 



zeigt sich, wie wichtig solch ein Bera
tungsangebot ist. Insgesamt sollte hier 
noch einmal fur alle mV-Infizierten auf 
die Wichtigkeit einer begleitenden psycho
sozialen Beratung und Betreuung neben 
einer rein klinisch orientierten Betreuung 

- hingewiesen werden. 
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~ Therapien bei AIDS 

Gesetz über die humanitäre Hilfe 
für durch Blutprodukte HIV
infizierte Personen (HIV-Hilfe
gesetz - HIVHG) 

Vom 24. Juli 1995 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des 
Bundesrates das folgende Gesetz be
schlossen: 

Teill 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Zweck des Gesetzes 

Zweck des Gesetzes ist es, aus humanitä
ren und sozialen Gründen und unabhängig 
von bisher erbrachten Entschädigungs
und sozialen Leistungen an Personen, die 
durch Blutprodukte unmittelbar oder mit
telbar mit dem Human Immundeficiency 
Virus (HIV) oder infolge davon an AIDS 
erkrankt sind, und an deren unterhaltsbe
rechtigte Angehörige finanzielle Hilfe zu 
leisten. 

§2 
Mittel für die finanzielle Hilfe 

Die Mittel fur die finanziellen Leistungen 
werden wie folgt aufgebracht: 
1. 100 Millionen Deutsche Mark, die der 

Bund nach Maßgabe der im Bundes
haushalt ausgebrachten Mittel mit In
krafttreten des Gesetzes zur Verfugung 
stellt; 

2. 90,8 Millionen Deutsche Mark, zu de
ren Zahlung sich folgende pharmazeuti
sche Unternehmen verpflichtet haben: 
Bayer AG, Immuno GmbH, B~1er 
Deutschland GmbH, Behringwerke AG, 
Armour Phanna GmbH, Alpha Thera
peutic GmbH. Die Mittel werden inner-
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halb von vier Jahren, beginnend mit dem 
Jahr 1995, in gleichen Teilbeträgen zur 
Verfugung gestellt ; 

3. 9,2 Millionen Deutsche Mark, zu deren 
Zahlung sich die Blutspendedienste des 
Deutschen Roten Kreuzes verpflichtet 
haben. Die Mittel werden innerhalb von 
vier Jahren, beginnend mit dem Jahr 
1995, in gleichen Teilbeträgen zur Ver
fugung gestellt; 

4 . 50 Millionen Deutsche Mark, die die 
Länder zur Verfugung stellen. Das An
teilsverhältnis unter allen Ländern wird 
zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis ih
rer Steuereinnahmen und zu einem 
Drittel nach dem Verhältnis ihrer Bevöl
kerungszahl errechnet. Die Mittel wer
den innerhalb von vier Jahren, begin
nend mit dem Jahr 1995, in gleichen 
Teilbeträgen zur Verfugung gestellt. 

Teil 2 
Stiftung des Bundes 

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

§3 
Errichtung und Sitz 

(1) Unter dem Namen "Humanitäre Hilfe 
fur durch Blutprodukte HIV-infizierte Per
sonen" wird eine rechtsfähige Stiftung des 
öffentlichen Rechts errichtet. Die Stiftung 
gilt als mit dem Inkrafttreten dieses Geset
zes entstanden. 
(2) Der Sitz der Stiftung ist Bonn. 

§4 
Stiftungszweck 

Zweck der Stiftung ist es, die Zweckset
zung nach § 1 durch Auszahlung der Lei
stungen an die anspruchsberechtigten Per
sonen zu erfullen. 



IIA ;;, ;. 
. ~ , :.-:-

• ;~ <! '; " • 

§5 
Stifter, Stiftungsvermögen 

(1) Stifter sind der Bund, die pharmazeuti
schen Unternehmen und die Blutspende
dienste des Deutschen Roten Kreuzes nach 
§2Nr. I bis3. 
(2) Das Stiftungsvennögen beträgt 3 Mil
lionen Deutsche Mark. 
(3) Die Stiftung ist berechtigt, Zuwendun
gen von dritter Seite anzunehmen. 

§6 
Satzung 

Die Stiftung erhält eine Satzung, die vom 
Stiftungsrat (§ 8) mit den Stimmen der 
Mehrheit seiner Mitglieder beschlossen 
wird und der Genehmigung des Bundes
ministeriums fur Gesundheit im Einver
nehmen mit dem Bundesministerium der 
Justiz bedarf Der Stiftungsrat kann die 
Satzung mit Genehmigung des Bundesmi
nisteriums fur Gesundheit im Einverneh
men mit dem Bundesministerium der Justiz· 
ändern. 

§7 
Organe 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat 
und der Stiftungsvorstand. 

§8 
Stiftungsrat 

(1) Der Stiftungsrat besteht aus neun 
Mitgliedern. Ein Mitglied wird vom Bun
desministerium fur Gesundheit benannt. Je 
zwei Mitglieder werden vom Deutschen 
Bundestag und vom Bundesrat benannt. 
Zwei Mitglieder benennt das Bundesmini
sterium fur Gesundheit auf Vorschlag der 
pharmazeutischen Unternehmen (§ 2 Nr. 
2) und der Blutspendedienste des Deut
schen Roten Kreuzes. Zwei weitere Mit~ 
glieder benennt das Bundesminsterium fur 
Gesundheit auf Vorschlag der überörtli
chen Hämophilieverbände. 
(2) Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte 
eine Person, die den Vorsitz hat. 
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(3) Die Amtszeit der Mitglieder des Stif
tungsrates beträgt funf Jahre. Scheidet ein 
Mitglied vorzeitig aus, wird fur den Rest 
seiner Amtszeit eine Nachfolge benannt. 
Wiederholte Bestellung ist zuläs~jg. 
(4) Die Mitglieder des Stiftungsrates sind 
ehrenamtlich tätig; sie haben Anspruch auf 
Ersatz ihrer notwendigen Auslagen. 
(5) Der Stiftungsrat gibt sich eine Ge
schäftsordnung. 
(6) Beschlüsse faßt der Stiftungsrat mit 
einfacher Mehrheit; er ist beschlußfahig, 
wenn die Hälfte der Mitglieder anwesend 
ist. 
(7) Der Stiftungsrat beschließt über alle 
grundsätzlichen Fragen, die zum Aufga
benbereich der Stiftung gehören. Er über
wacht die Tätigkeit des Stiftungsvorstan
des. Das Nähere regelt die Satzung. 

§9 
Stiftungsvorstand 

(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus dem 
vorsitzenden Mitglied und höch·:~ens zwei 
weiteren Mitgliedern. § 8 Abs. 4 gilt ent
sprechend. 
(2) Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes 
werden vom Bundesministerium fur Ge
sundheit mit Zustimmung des Stiftungsra
tes bestellt. 
(3) Der Stiftungsvorstand fuhrt die Be
schlüsse des Stiftungsrates aus und fuhrt 
die Geschäfte der Stiftung. Er vertritt die 
Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. 
(4) Das Nähere regelt die Satzung. 

§ 10 
Verwaltungskosten 

Die Kosten fur die Durchfuhrung der Auf
gaben der Stiftung sind aus den Stif
tungsmitteln zu tragen. 

§1l 
Aufsicht, Haltung, Rechnungslegung, 

Rechnungsprüfung 
(1) Die Stiftung untersteht der Aufsicht 
des Bundesminsteriums fur Gesundheit. 
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(2) Die Stiftung hat rechtzeitig vor Beginn 
jedes Geschäftsjahres einen Haushaltsplan 
aufzustellen. Der Haushaltsplan bedarf der 
Genehmigung des Bundesministeriums fur 
Gesundheit. Das Nähere regelt die Sat
zung. 
(3) Die Stiftung is den Stiftern nach § 2 
Nr. 1 bis 3 rechnungslegungspflichtig. Die 
Einnahmen- und Ausgabenrechnung sowie 
die Mitteilung über die Gesamtkosten der 
Stiftung werden jeweils nach Abschluß des 
Kalenderjahres, spätestens bis zum 3 1. 
März des folgenden Jahres, vorgelegt. 
(4) Rechnungsprüfungsbehörde ist der 
Bundesrechnungshof. 

§ 12 
Verschwiegenheitspflicht 

Die Mitglieder des Stiftungsrates, des 
Stiftungsvorstandes und der Kommission 
nach § 18 Abs. 2 haben über die während 
ihrer Tätigkeit erlangten Kenntnisse und 
Unterlagen, die die personenbezogenen 
Daten der antragstellenden Personen be
treffen, Verschwiegenheit zu bewahren, 
auch wenn sie die Tätigkeit fur die Stif
tung beendet haben. Personen, die bei der 
Stiftung beschäftigt sind und auf Grund 
ihrer Tätigkeit Zugang zu personenbezo
genen Daten der antragstellenden Perso
nen haben, sind nach dem Verpflichtungs
gesetz vom 2. März 1974 (BGBI. I, S. 
469, 547) auf die gewissenhafte Erfiillung 
ihrer Obliegenheiten zu verpflichten, so
weit sie nicht Amtsträger sind. 

§ 13 
Datenschutz 

Die Antragsunterlagen dürfen nur fur die 
Erfullung des Stiftungszweckes verwendet 
werden. Für die Verarbeitung und Nut
zung der darin enthaltenen personenbezo- · 
genen Daten gelten - mit Ausnahme des § 
14 Abs. 2 - die Bestimmungen des Bun
desdatenschutzgesetzes. 

§ 14 
Aufhebung der Stiftung 

Die Stiftung wird aufgehoben, wenn der 
Stiftungszweck erfiillt ist oder die Mittel 
fur die finanzielle Hilfe erschöpft sind. 

Abschnitt 2 
Leistungen 

§ 15 
Anspruchsberechtigte Personen 

(1) Einen Anspruch auf Leistungen der 
Stiftung haben Personen, die in dem Ge
biet der heutigen Bundesrepublik durch in 
diesem Gebiet in Verkehr gebrachte Blut
produk"le vor dem 1. Januar 1988 unmit
telbar 
1. mit dem HIV infiziert worden sind oder 
2. mit dem HIV infiziert worden und als 

Folge davon an AIDS erkrank"l sind. 
Eine AIDS-Erkrankung ist anzunehmen, 
wenn entweder eine CD4-Helferzahl von 
weniger als 200 oder eine CD4-Helferzahl 
von regelmäßig weniger als 400, verbun
den mit einer opportunistischen Infektion, 
nachgewiesen wird. 
(2) Leistungen aus der Stoftung erhalten 
auch Personen, die als Ehepartner, Verlob
te oder Lebenspartner durch Personen 
nach Absatz 1 infiziert worden sind. 
(3) Wer bei der Geburt HIV-infiziert wor
den ist, erhält ebenfalls Leistungen, wenn 
die Mutter zu dem Personenkreis nach Ab
satz 1 oder Absatz 2 gehört. 
(4) Nicht infizierte Kinder und Ehepartner 
von Personen, die Infizierte oder Erkrank
te nach den Absätzen 1 bis 3 sind, sind 
ebenfalls anspruchsberechtigt. Als Kinder 
werden auch von der infizierten oder er
krankten Person in ihrem Haushalt aufge
nommene Kinder ihres Ehepartners be
rücksichtigt. 
(5) Im Falle des Absatzes 1 sind die Vor
aussetzungen nach Satz 1 durch ärztliche 
Bescheinigung nachzuweisen, aU;i der die 
Ursächlichkeit des verabreichten Blutpro
duktes fur die vorliegende HIV-Infektion 
oder die dadurch bedingte AIDS-Erkran-
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kung hervorgehen muß. Zum Nachweis 
der Ursächlichkeit genügt es, daß im Ver
lauf einer Behandlung ein Blutprodukt 
verwendet worden ist, das eine HIV
Infektion verursacht haben kann . Antrag
stellende Personen, die nicht Bluter sind, 
müssen darüber hinaus durch eine Be
scheinigung der mit dem Blutprodukt be
handelnden Einrichtung nachweisen, wann 
diese ihnen das Blutproduk.-t verabreicht 
hat. Anfallende Kosten fur die Ausstellung 
der Bescheinigungen werden nicht erstat
tet. 
(6) Im Falle des Absatzes 2 ist durch ärzt
liche Bescheinigung nachzuweisen, daß ei
ne HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung 
vorliegt und die Infek-tion mit großer 
Wahrscheinlichkeit durch den Ehepartner, 
Verlobten oder Lebenspartner übertragen 
worden ist. Absatz 5 gilt fur den Nachweis 
der HIV-Infektion des Ehepartners, Ver
lobten oder Lebenspartners entsprechend .. 
Es ist nachzuweisen, daß die Ehe, das 
Verlöbnis oder die Lebenspartnerschaft 
zum Zeitpunkt der Infektion bestanden 
hat. Die Lebenspartnerschaft ist insbeson
dere anzunehmen, wenn später die Ehe ge
schlossen worden ist, gemeinsame Kinder 
vorhanden sind oder durch Bescheinigung 
der zuständigen Meldebehörde der ge
meinsame Hausstand nachgewiesen wird. 
In Ausnahmefällen kann der Nachweis 
nach Satz 2 auch durch eine eidesstattliche 
Erklärung erfolgen. 
(7) Im Falle des Absatzes 3 ist durch ärzt
liche Bescheinigung die HIV-Infektion 
oder die AIDS-Erkrankung sowie das 
Kindschaftsverhältnis nachzuweisen. Die 
Absätze 5 und 6 gelten fur den Nachweis 
der HIV -Infektion der Mutter entspre
chend. 
(8) Im Falle des Absatzes 4 ist das Kind
schaftsverhältnis oder die Ehe durch ent
sprechende Urkunden nachzuweisen. Im 
übrigen gelten die Absätze 5 bis 7 entspre
chend. 
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§ 16 
Leistungen 

(1) HIV -infizierte Personen erhalten eine 
monatliche Leistung in Höhe von 1500 
Deutsche Mark, AIDS-erkrankte Personen 
von 3000 Deutsche Mark ohne Prüfung 
der Einkommens- oder sonstigen wirt
schaftlichen Verhältnisse. 
(2) Kinder im Sinne des § 15 Abs. 4 erhal
ten nach dem Tod der infizierten Person 
monatlich 1000 Deutsche Mark bis zum 
Abschluß der Berufsausbildung, längstens 
bis zum Ablauf des 25. Lebensjahres. 
(3) Ehepartner im Sinne des § 15 Abs. 4 
erhalten monatlich 1000 Deutsche Mark, 

. wenn die infizierte Person im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Gesetzes verstorben 
ist. Die Zahlungen enden mit Ablauf des 
funften Jahres nach Beginn der Zahlungen. 
(4) Die Zahlung der Leistungen beginnt 
frühestens mit dem Antragsmonat. Wird 
der Antrag innerhalb von drei Monaten 
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
gestellt, so werden die Leistungen im Falle 
des Absatzes 1 rückwirkend vom 1. Januar 
1994 und im Falle der Absätze 2 und 3 
vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des Ge
setzes an gewährt. 
(5) Die Zahlung der Leistungen endet un
beschadet der Regelungen in den Absätzen 
2 und 3 mit Ablauf des Monats, in dem die 
anspruchsberechtigte Person stirbt. Ver
stirbt die antragstellende Person nach An
tragseingang, so wird die auf Grund des 
Antrages bewilligte Leistung ihrem Ehe
partner, Verlobten, Lebenspartner, ihren 
Kindern oder Eltern ausgezahlt, soweit sie 
erben. 
(6) Leistungen nach dieser Vorschrift set
zen sich anteilig entsprechend der Auf
bringung der Mittel rur die finanzielle Hilfe 
nach § 2 zusammen. 

§ 17 
Steuerfreiheit, Anrechnung auf andere 

Leistungen 
(1) Leistungen, die von der StJtl.ung ge
währt werden, sind einkommensteuerfrei. 
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(2) Die Leistungen der Stiftung werden 
nicht auf andere Leistungen aus öffentli
chen Mitteln angerechnet und auch nicht 
bei der gesetzlich vorgesehenen Ermittlung 
von Einkommen und Vermögen berück
sichtigt. 
(3) Die Ansprüche auf Leistungen der 
Stiftung können nicht übenragen, verpfan
det oder gepfandet werden. 

§ 18 
Verfahren 

(I) Der Stiftungsvorstand gewährt auf 
Antrag Leistungen nach diesem Gesetz 
durch Bescheid. 
(2) Sind die Voraussetzungen fur die Ge
währung der Leistung zweifelhaft, so wer
den die Antragsunterlagen einer aus drei 
Mitgliedern bestehenden Kommission, die 
beim Stiftungsvorstand einzurichten ist, 
zur Stellungnahme vorgelegt. Der Stif
tungsvorstand entscheidet auf der Grund
lage der Stellungnahme der Kommission. 
(3) Das vorsitzende Mitglied der Kom
mission muß die Befahigung zum Richter
amt haben; zusätzlich besteht die Kom
mission aus zwei Personen mit ärztliche 
Approbation. Bei Bedarf können mehrere 
Kommissionen eingerichtet werden. 
(4) Die Mitglieder der Kommission wer
den vom Stiftungsrat bestellt. Die Hämo
philieverbände und die Hämophiliebehand
lungszentren sind berechtigt, Vorschläge 
zu unterbreiten. 
(5) Im übrigen findet das Verwaltungsver
fahrensgesetz des Bundes Anwendung. 

§ 19 
Rechtsweg 

Für Rechtsstreitigkeiten in Anwendung 
dieses Gesetzes ist der Verwaltungs
rechtsweg gegeben. Vor Klageerhebung 
ist gegen den Bescheid gemäß § 18 Wider
spruch zu erheben, über den der Stiftungs
vorstand entscheidet. 

Abschnitt 3 
Andere Ansprüche 

§ 20 
Ausschluß von Ansprüchen 

~ 11 

(I) Ansprüche von Personen, die nach Ab
schnitt 2 Leistungen erhalten, gegen die 
Bundes:-epublik Deutschland, die Blut
spendedienste des Deutschen Rotenkreu
zes und die Stifter nach § 2 Nr. 2 sowie 
die mit ihnen verbundenen Unternehmen 
wegen einer von diesem Gesetz erfaßten 
I-llV -Infektion oder AIDS-Erkrankung 
erlöschen. Das gilt auch, soweit Ansprü
che kraft Gesetzes, kraft Überleitung oder 
durch Rechtsgeschäft auf andere übertra
gen worden sind. 
(2) Absatz 1 gilt nicht fur Ansprüche nach 
dem Sechzehnten Abschnitt des Arzneimit
telgesetzes, sofern hierauf nicht bereits ab
schließende Leistungen erbracht worden 
sind. 

§ 21 
Anhängige Rechtsstreitigkeiten 

Werden anhängige Rechtsstreitigkeiten 
über nar.h § 20 Abs. I erloschene Ansprü
che fur erledigt erklärt, so trägt jede Partei 
die ihr entstandenen außergerichtlichen 
Kosten. Gerichtskosten werden nicht er
hoben. 

Teil 3 
Ländermittel 

§ 22 
Stiftung als Organ der Länder 

(1) Die Länder entleihen die Stiftung 
"Humanitäre Hilfe fur durch Blutprodukte 
HIV-infizierte Personen" als Organ, die 
Auszahlung der in § 2 Nr. 4 genannten 
Mittel der Länder fur die finanzielle Hilfe 
an die nach diesem Gesetz anspruchsbe
rechtigten Personen durchzufuhren. Die 
Kosten fur die Durchfuhrung der Aufgabe 
sind aus diesen Mitteln zu tragen. 
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(2) Die Stiftung fuhrt diese Aufgabe ent
sprechend den Vorschriften von Teil 2 die
ses Gesetzes durch. 
(3) Die Stiftung hat den Haushaltsplan den 
Ländern vorzulegen. Sie ist den Ländern 
rechnungslegungspflichtig. Die Einnah
men- und Ausgabenrechnung sowie die 
Mitteiloung über die Gesamtkosten 'wer
den den Ländern jeweils nach Abschluß 
des Kalenderjahres, spätestens bis zum 31 . 
März des folgenden Jahres, vorgelegt. 

§ 23 
Ausschluß von Ansprüchen 

Ansprüche von Personen, die nach § 22 
Leistungen erhalten, gegen die Länder we
gen einer von diesem Gesetz erfaßten 
HIV -Infektion oder AIDS-Erkrankung 
erlöschen. Das gilt auch, soweit Ansprü
che kraft Gesetzes, kraft Überleitung oder 
durch Rechtsgeschäft auf einen anderen 
übertragen worden sind. 

§ 24 
Verbleibende Mittel 

Bei Aufhebung der Stiftung nicht verwen
dete Mittel der Länder werden anteilsmä
ßig an diese zurückgezahlt. 

Teil 4 
Schlußvorschriften 

§ 25 
Programm "Humanitäre Soforthilfe" 

Die Richtlinie fur die Gewährung von 
Leistungen an durch Blut oder Blutpro
dukte HIV -infizierte oder an AIDS er
krankte Personen durch das Programm 
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"HumaIlitäre Soforthilfe" vom 16. März 
1995 (BAnz. S. 3309) wird aufgehoben. 
Vorgänge, die noch nicht abgeschlossen 
sind, werden nach Maßgabe der Bestim
mungen der genannten Richtlinie abgewik
kelt. 

§ 26 
In krafttreten 

Dieses Gesetz tritt in Kraft, sobaJd sicher
gestellt ist, daß die in § 2 Nr. 2 und 3 ge
nannten Mittel der Stiftung "Pumanitäre 
Hilfe fur durch Blutproduk"te HIV
infizierte Personen" als Teilbetrag fur das 
Jahr 1995 zur Verfugung gestellt werden. 
Das Bundesministerium fur Gesundheit 
gibt den Tag des Inkrafttretens im Bun
desgesetzblatt bekannt. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit aus
gefertigt und wird im Bundesgesetzblatt 
verkündet. 

Berlin, den 24. Juli 1995 

Der Bundespräsident 
Roman Herzog 

Der Bundeskanzler 
Dr. Helmut Kohl 

Der Bundesminister fur Gesundheit 
Horst Seehofer 

Quelle: 
Bundesgesetzblatt (BGBl.) Teil 1, Nr. 39, S. 972-

975, 1995. 



~ Therapien bei AI DS 

Therapeutische Aspekte bei Kin

dern 

Kinder mit IDV -Infektion und AIDS wer

den im wesentlichen nach dem bei IDV

Infizierten Erwachsenen üblichen Thera

pie-Prinzip behandelt. Daher soll an dieser 

Stelle nur das Besondere in der Behand

lung von Kindern thematisiert werden, das 

sich aus den Charakteristika der kindlichen 

lllV -Infektion ergibt. 

Infektionswege und Möglichkeiten der 

Prävention perinataler HIV -Über

tragung 

Seit 1988 erfolgt die IDV -Infektion in 

Deutschland bei Kindern nur noch aus

nahmsweise durch Blut oder Blutprodukte 

(z.B. bei Hämophilie), sondern fast aus

schließlich durch die IDV -Erkrankung der 

Mutter. Kinder lllV -infizierter Frauen 

können mit einem Risiko von 15-20% vor, 

während oder nach der Geburt (durch 

Muttermilch) infiziert werden (sogenannte 

prä-/perinatale Infektion = PPI), haben 

also eine 80-85% Chance, nicht infiziert 

und damit völlig gesund zu sein. Das Risi

ko ist um so kleiner, je weniger lll-Viren 

im mütterlichen Blut vorhanden sind, d.h. 

desto besser der Gesundheitszustand der 

Frau ist (niedriger Virusload). Eine an 

AIDS erkrankte und nicht antiretroviral 

behandelte Frau trägt daher ein höheres 

Risiko, ein infiziertes Kind zu gebären. 

Aber auch eine fiisch infizierte Schwange

re in der ersten virämischen Phase hat 

wahrscheinlich ebenso ein größeres Risiko, 

das Virus auf das Kind zu übertragen, als 

eine völlig asymptomatische Schwangere 

mit stabiler Imrnunitätslage. 

o Deutsche AlDS-Hilfe 1996 

Ein weiteres Risiko fur eine Virusübertra

gung ist ein langer und komplizierter Ge

bunsverlauf. Dabei nimmt man nicht un

bedingt an, daß sich das Kind im Geburts

kanal während der Gebun infiziert, son

dern vielmehr, daß durch langandauernde 

Wehen mütterliche z. T. IDV -infizierte 

Lymphozyten, eine Untergruppe der wei

ßen Blutkörperchen, in denen sich die lll

Viren vermehren, vom mütterlichen in den 

kindlichen Kreislauf übertreten, der in der 

Regel keine direkte Verbindung zum müt

terlichen Kreislauf hat. 

Nach der Geburt sind Kinder gelegentlich 

über Muttermilch, nicht aber durch enge 

körperliche Kontakte zwischen Mutter und 

Kind angesteckt worden. 

Viele Faktoren sind allerdings immer noch 

unbekannt. Vor allem gibt es ' keinerlei 

Möglichkeit, z.B. durch eine Fruchtwas

seruntersuchung oder Blutuntersuchung 

beim ungeborenen Kind, eine lllV

Infektion schon vor der Geburt zu erken

nen, da diese Eingriffe bei IDV -infizierten 

Schwangeren wegen der Gefahr der Vi

rusverschleppung in die kindliche Blutbahn 

grundsätzlich nicht durchgefuhrt werden 

sollen. 
1994 wurde nach dem Ergebnis einer fran

ko-amerikanischen Studie die perinatale 

Infektionshäufigkeit um Zweidlittel (von 

25,5% auf 8,3%) durch die AZT

Behandlung Schwangerer und deren Neu

geborener bis zum Alter von sechs Wo

chen gesenkt. AZT (=Azidothymidin oder 

Zidovudin) ist das erste und bislang wirk

samste antiretrovirale Medikament. 

Es wurde frühestens ab der 14. Schwan

gerschaftswoche (nach Abschluß der Or

ganentwickJung des Kindes) und späte

stens ab der 36. Schwangerschaftswoche 

IDV-infizierten Frauen ohne Erkrankun

gen mit recht gutem Immunstatus sowie 



dem Neugeborenen sechs Wochen lang 
verabreicht. 
Die meßbaren Nebenwirkungen beim Kind 
waren lediglich eine Verminderung roter 
Blutkörperchen, die sich spontan bis zur 
12. Lebenswoche nonnalisierten. Be
kanntlich hemmt AZT die Blutbildung. 
Da es sich um ein Virusstatikum handelt, 
welches in die gesamte Zellvennehrung 
eingreift, kann ein rein theoretisches Risi
ko einer späteren Krebsentwicklung nicht 
unerwähnt bleiben. Dieses ist aber nach 
den heutigen Kenntnissen äußerst unwahr
scheinlich. 
Auch im übrigen Europa wurden jetzt 
Studien begonnen, deren Ergebnisse aber 
erst in einigen Jahren sicher verwertbar 
sein werden. Daher gelten vorerst die Er
kenntnisse aus den schon durchgefuhrten 
Studien und bedeuten fur betroffene Frau
en folgendes: 
Eine positive, bereits schwangere Frau, die 
alles tun möchte, um das HIV -Risiko fur 
ihr Kind zu reduzieren, sollte 
a) regelmäßig in der Schwangerschaft auf 

ihre individuelle Virusmenge (Virus 
load) untersuchen lassen. 

b) sich bei größeren Virusmengen im In
teresse des Kindes AZT nehmen, falls 
sie es mit eigenen Vorstellungen ver
binden kann. 

c) sich schon vor dem zu erwartenden 
Geburtstermin durch einen Kaiser
schnitt vom Kind entbinden lassen. 

d) evtl. auch das Neugeborene mit AZT 
behandeln lassen. 

e) auf das Stillen verzichten. 

Positive Frauen mit vehementem Kinder
wunsch sollten sich möglichst konkret 
auch von Frauen informieren lassen, die 
ein positives oder AIDS-krankes Kind 
haben oder bereits verloren haben und 
häufig auch selber erkrankt sind, bevor sie 
sich zur Schwangerschaft entschließen. 
Denn um eine Akzeptanz der damit ver
bundenen Probleme geht es letztlich auch 
bei dem Entschluß zur Mutterschaft. 
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Von den HIV-positiven Frauen, die 
schwanger werden, entscheidet heute im
merhin jede sechste Frau fur ihr Kind, daß 
es gegebenenfalls mit einer HIV-lnfektion 
leben soll, an der es mit großer Wahr
scheinlichkeit bereits im Kindesalter er
krankt und stirbt. 
Auch wenn in jedem Fall das Leben eines . 
HIV -infizierten Kindes lebenswert ist, so 
ist es doch in der Regel sehr schwer. Eine 
AIDS-Erkrankung eines Kindes überschat
tet vor allem praktisch jegliche Zukunfts
perspektiven als erwachsener Mensch, falls 
nicht in den nächsten Jahren in der Be
handlung der HIV -Infektion grundlegende 
Fortschritte erzielt werden. 
Aus diesem Grund verzichten auch die 
meisten HIV-positiven Frauen auf ein 
Kind, was fur viele trotz allem eine große 
Einschränkung ihrer Selbstverwirklichung 
bedeutet. 

Klassifikation 

Wie bei den Erwachsenen gibt es bei Kin
dern sowohl eine HIV -Klassifikation als 
auch eine AIDS-Falldefinition. 
Seit 1994 gibt es vom Centers for Disease 
Control (USA) ein international neues 
Klassifikationssystem fur Kinder unter 13 
Jahren, welches sowohl die Schwere der 
Erkrankung als auch die Intensität der 
Abwehrschwäche in Abhängigkeit vom 
Alter berücksichtigt. Stadium N, A., B, C: 
Keine, leichte, mittelschwere sowie schwe
re Erkrankung bzw. Immunsuppression. 
Als Besonderheit bei Kindern wird die 
Lymphoide Interstitielle Pneumonie (s.u.) 
gemäß ihrer günstigen Prognose nun als 
mittel schwere Erkrankung eingestuft 
(Stadium B). Ferner eingegangen sind die 
schweren bakteriellen Infektionen, die bei 
Kindern häufiger vorkommen als bei Er
wachsenen (s.u.) 
Zur besseren Vergleichbarkeit zu früheren 
Diagnosen ist die AIDS-Falldefi~tion von 
1987 fur Kinder unter 13 Jahren weiterhin 



gültig. Damals wurde allerdings die Lym

phoide Interstitielle Pneumonie noch als 

AIDS-definierende Erkrankung bei Kin

dern unter 13 Jahren aufgefuhrt, so daß 

jetzt zwischen den beiden gültigen Richt

linien in diesem Punkt eine gewisse Dis

krepanz besteht. 

Verlauf und Therapie der Grunder

krankung 

Zwar werden "nur" 15"'-20% der perinatal 

mV-exponierten Kinder infiziert, deren 

Prognose ist jedoch insgesamt deutlich 

schlechter als bei Erwachsenen: 

Jedes vierte infizierte Kind erkrankt bereits 

im ersten Lebensjahr an AIDS: Eine 

schwere Pneumocystis-carinii-Pneumonie 

mit einer Letalität (trotz Intensivtherapie) 

von ca. 50% (s.u.) sowie eine Enzephalo

pathie mit Enwicklung einer Zerebralpare

se (spastische Lähmungen mit Gangstö

rungen bis hin zur Unfähigkeit zu laufen) 

stehen im Vordergrund. 25% dieser 

schwer erkrankten Kinder sterben im er

sten Lebensjahr, die Lebenserwartung be

trägt insgesamt nur 3-4 Jahre. 

Allgemeine klinische Zeichen einer frühen 

Erkrankung eines Säuglings sind : man

gelnde Gewichtszunahme, generelle Mus

kelschwäche, schwerer Mund- und Win

dei soor. Leber- und Milzvergrößerung 

sowie Lymphknotenschwellungen. Letzte

re können besonders bei schwerem Krank

heitsverlauf ganz fehlen. 

Die zweite Gruppe und Mehrzahl der 

mV-infizierten Kinder hat im ersten Le

bensjahr keine oder leichtere gesundheitli

che Probleme, stabilisiert sich meistens im 
zweiten Lebensjahr, erkrankt nach mehre

ren Jahren gesundheitlicher Stabilität aber 

bereits ca. ab dem 6. Lebensjahr an AIDS. 

Kinder, die mit 10 Jahren noch gesund 

sind, stellen die Ausnahme dar, können 

aber durchaus auf grund guter Thera

piemöglichkeiten das Jugendalter und in 

Zukunft auch das Erwachsenenenalter 

erreichen. 
Um die extrem gefährdeten Kinder gezielt 

und rechtzeitig behandeln zu können und 

unnötige Behandlungen zu venneiden, ist 

zuallererst eine frühe Diagnostik entschei

dend und u. U. lebensrettend. 

Alle KIDder IDV -positiver Mütter erhalten 

automatisch während der Schwangerschaft 

die mütterlichen mV-Antikörper in unter

schiedlichen Mengen, die erst mit einein

halb Jahren ganz abgebaut sind. Auch 

wenn keine IDV -Viren auf das Kind über

tragen wurden, das Kind also nicht infiziert 

ist, sind Antikörper gegen mv vorhanden, 

die von der Mutter stammen (sog. Leihan

tikörper) . Um daher zwischen Ak

positiven infizierten und nur durch mütter

liche Leihantikörper auch Ak-positiven, 

aber nicht infizierten Kindern unterschei

den zu können, sollten möglichst früh aus 

dem Nabelschnurblut und im Alter von 4-8 

Wochen außer dem Ak-Test immer auch 

Blutuntersuchungen zum Direktnachweis 

des m-Virus in einem darauf spezialisier

ten Labor stattfinden, wobei die peR 

(polymerase chain reaction = Polymerase

kettenreaktion zum Genomnachweis) der

zeit die empfindlichste Methode darstellt. 

Ist ein Kind dann Virus-negativ und auch 

sonst in exzellentem GesundheItszustand, 

kann man ihm weitere diagnostische und 

prophylaktische Maßnahmen ersparen, 

auch wenn es zunächst weiterhin antikör

perpositiv bleibt. 
Kürzlich wurde aus einem Teil der Euro

päischen Perinatalstudie über einige Kinder 

berichtet, bei denen nur vorübergehend 

mv nachgewiesen wurde, die Kinder je

doch nicht erkrankten und später sowohl 

IDV - als auch Antikörper-negativ waren. 

Inwieweit hier die Möglichkeit der echten 

Viruselimination durch das Kind anzuneh

men ist oder auch auch Laborfehler in Be

tracht kommen, bleibt abzuwarten. Diese 

Kinder gelten weiter als nicht infiziert. 

Da noch nicht sicher geklärt ist, ob eine 

Anti-IDV-Frühtherapie bei infizierten Kin-
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dem ohne oder mit leichten Krankheitszei
chen sinnvoll ist (dies wird Z.Zt. geprüft, 
Penta-I-Studie DTR 1.18), sollten vi
ruspositive Kinder ohne Krankheitzeichen 
mit guten immunologischen Befunden 
z.Zt. nicht behandelt werden. 
Von den meisten Ärzten. die pädiatrische 
mv -Patienten betreuen, werden HIV
Virustatika in Anlehnung an Empfehlun
gen der "Working Group of Antiretroviral 
Therapy" beim Unterschreiten eines T -
Helferzellgrenzwertes, der etwas höher ist 
als zum Beginn einer Pneumocystis-carinii
Pneumonie-Prophylaxe empfohlen (s.u.), 
oder bei klinischen Symptomen bzw. im
munologischer Verschlechterung verord
net. 
Zunehmend wird die Virusquantifizierung 
auch bei Kindern zur Therapiesteuerung 
herangezogen, wobei entsprechend den 
Erwachsenen die Grenze bei ca. 30.000-
50.000 Viruskopien pro mlliegen. d.h. bei 
dieser Aktivität der meßbaren HIV
Vermehrung ist eine Behandlung bzw. 
Therapieänderung zu erwägen. 
Azidothymidin (AZT) = Zidowdin (ZDV) 
ist noch immer das Mittel der ersten Wahl 
aufgrund der guten Überwindung der Blut
Himschranke und damit einer Besserung 
der Enzephalopathie. Die empfohlene Do
sierung bei Säuglingen und KJeinkindern 
ist relativ hoch (ca. 25 mglkg KG oder 
600 mglqm Körperoberfläche), AZT wirkt 
aber auch bei niedrigerer Dosierung von 
ca. 15 mglkg KG oder 360 mglqm KOF 
und ist als Therapie insgesamt zunächst 
sehr gut wirksam. 
Wegen der bekannten Virusresistenzent
wicklung gegen AZT, die umso schneller 
eintritt, je schwerer der Erkrankung ist, 
wird Z.Zt. gepruft, ob sich durch die 
Kombination mit einem zweiten Virustati
kum, Z.B. Didanosin (001), Dideoxycyto
sin (DDC) und jetzt auch Lamiwdine 
(3TC), welches sich noch in klinischer 
Prufung befindet, eine längeranhalteride 
Hemmung der mV-Vermehrung beim 
Kind einstellt . Auch Kombinationen mit 
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anderen antiretroviralen Medikamenten 
sind in Zukunft denkbar, z.B. mit D4T 
(Stawdin) oder sog. Proteinaseinhibitoren, 
z.B. Saquinavir. 
Wie bei den Erwachsenen geht auf grund 
erster Ergebnisse zur Zeit die Tendenz 
eher zur Kombinationstherapie. 
Grundsätzlich sollte die antiretrovirale 
Therapie vor dem Ausbruch einer Zwei
terkrankung begonnen worden sein. In 
jedem Fall läßt sich vorher eine Abnahme 
der T -Zellen und meistens eine Zunahme 
der HIV -Virusmenge messen. 
Unter der Therapie stellt sich immer eine 
Besserung der immunologischen Situation 
ein und eine Abnahme des Virusload. Ein 
nicht vorbehandeltes bereits erkranktes 
Kind bessert sich eindrucksvoll unter der 
Wirkung einer antiretroviralen Therapie. 
Ist ein Kind schon längere Zeit behandelt 
und schwerkrank, kann auch eine Thera
pieänderung keine entscheidende Wende 
mehr bewirken. 

Besonderheiten bei Zweiterkrankungen 
bei Kindern mit AIDS und deren The
rapie 

Pneumocystis-carinii-Pneumonie(pCP) 

Wegen der frühen und massiven Manife
station der PCP bei HIV -infizierten Säug
lingen zwischen dem 3. und 6. Lebensmo
nat empfehlen die Centers for Disease 
Control generell allen Säuglingen positiver 
Mütter eine PCP-Prophylaxe zu geben und 
zwar ab der 4.-6. Lebenswoche bis zum . 
sicheren Ausschluß der mV-Infektion. 
Die derzeit gültige Empfehlung zur Pro
phylaxe bei infizierten Säuglingen mit T
Zellzahlen unter 1500/mmJ hatte in den 
USA nur 10% der später erkrankten 
Säuglinge erfaßt, zwei Drittel erhielten 
keinerlei Prophylaxe. 
Zur gezielten Prophylaxe ist daher die 
Frühdiagnose einer HIV-Infektion uner
läßlich. Bei Nachweis einer mV-Infektion 



sollte auch eine Prophylaxe mit Cotrirnox

azol als Mittel der ersten Wah1 gegeben 

werden. 
Die dreimal wöchentliche Gabe ist von den 

CDC empfohlen, eigene Erfahrungen, 

Blutspiegelbestimmungen und Prophyla

xeversager deuten aber auf einen höheren 

Bedarf bei Kindern hin, so daß bis zur 

endgültigen Klärung der optimalen Dosie

rung die tägliche Gabe von Cotrimoxazol 

zu empfehlen ist (5 mglkg KG Trimetho

primanteil). 
Wegen der allergischen Reaktionen bei bis 

zu 50% der mV-Patienten ist häufig eine 

orale Desensibilisierungsbehandlung mit 

stark verdünnten Cotrirnoxazollösungen 

notwendig und bei ca. 80% erfolgreich. 

Bei Versagen der Desensibilisierung steht 

als Alternative Pentamidin intravenös alle 

2-4 Wochen zur Verfugung, evtl. auch 

Dapson. 
Bei Kindern können ab dem Alter von 5 

Jahren auch Inhalationen mit Pentamidin 

versucht werden, erfordern jedoch viel 

Überzeugungsarbeit und genaue Anleitun

gen. Wegen der größeren Sicherheit, der 

gJeichzeitigen antibakteriellen Wirkung 

und auch als Prophylaxe gegen die - zwar 

bei Kindern seltene - Toxoplasmose ist 

jedoch Cotrimoxazol zu bevorzugen. 

Ab dem zweiten Lebensjahr wird unter 

einer T-Helferzellzahl von 750/mm3 fur 

Kinder mit nachgewiesener mV-Infektion 

oder mit ungeklärtem Infektionsstatus 

therapiert, ab dem 3. bis zum 6. Lebens

jahr liegt der Grenzwert bei 500 T -

Helferzellen. Danach liegt die Empfehlung 

bei 200 Zellen wie bei Erwachsenen. 

Liegt der Verdacht einer PCP beim Säug

ling vor (trockener Husten, Trinkschwä

che, LDH:Anstieg), muß unverzügJich 

eine Bronchialiavage durchgefuhrt werden. 

Meistens ist die klinische Verschlechterung 

bei SäugJingen so dramatisch, daß eine 

Therapie mit hochdosiertem Cotrimoxazol 

und schon initial mit Corticosteroiden be

gonnen werden muß, um eine künstliche 

Beatmung zu vermeiden. 

Bei älteren Kindern ist der Beginn und 

Verlauf in der Regel nicht so rasch. 

Zytomegalievirus-Injektion (CMV) 

Da 40% der Kinder mit früher AIDS

Manifestation gleichzeitig perinatal mit 

dem Zytomegalievirus (CMV) infiziert 

wurden, muß auch mit einer frühen Er

krankung durch CMV gerechnet werden, 

auch bei relativ guter T-Helferzellzahl. Die 

CMV -Erkrankung tritt häufig gleichzeitig 

mit einer Pneumocystis-carinii-Pneumonie 

als Pneumonitis oder andere Organerkran

kung, z.B. Kolitis (wahrscheinlich auch 

wegen der notwendigen Steroide) ' auf, so 

daß u. U. gleichzeitig auch eine Anti

CMV -Therapie begonnen werden muß 

(entspricht der Therapie Erwachsener). 

Auch wenn es als nicht gesichert gilt, 

könnten Immunglobuline mit hohem Anti

CMV -Titer schützende Funktion Wert 

haben und werden im Rahmen der bei 

Kindern üblichen Immunglobulinprophyla

xe verabreicht (s.u.) . Die Annahme, daß 

der Ausbruch einer CMV -Erkrankung 

durch eine solche Maßnahme hinausgezö

gert werden kann, ist aber wissenschaftlich 

noch nicht ausreichend untersucht worden. 

Neuinfektionen durch Zytomegalieviren 

sollen unter regelmäßiger Gabe von Hy- . 

perimmunglobulinen seltener sein. 

Weitere charakteristische Erkrankungen 

mit besonderer Bedeutung bei der kindli

chen AIDS-Erkrankung 

Bakterielle Infektionen und deren Thera

pie (Immunglobuline) 
Bei Kindern treten alterstypisch vermehrt 

bakterielle Infektionen - besonders in den 

ersten Lebensjahren - auf Sie sind beson

ders gefahrdet u.a. durch schwere Pneu

mokokkeninfektionen. Eine antibakterielle 

Prophylaxe z.B. mit Cotrimoxazol ist da

her ratsam. Zusätzlich oder alternativ 

beugt die regelmäßige Gaben von polyva

lenten Immunglobulinen (Antikörperkon-
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zentrate ) den Infektionen vor. Diese wer
den im Abstand von 3-4 Wochen mög
lichst über portable kinderfreundliche In
fusionssysteme verabreicht. Hier sollte ein 
okklusiv wirkendes Lokalanästhetikum (z. 
B.. EMLA-Creme) den Punktionsschmerz 
und damit auch die Angst vor dem Eingriff 
nehmen. 

Lymphoide interstitielle Pneumonie (llP) 
Diese durch die antiretroviral Therapie 
seltener gewordene und geringer ausge
prägten chronischen Lungenveränderun
gen, die durch kleine Ansammlungen von 
Lymphozyten in dem Lungenstützgewebe, 
die auf Dauer zu Vernarbungen fuhren und 
den Sauerstoffaustausch verringern kön
nen, werden bei starkem Sauerstoffinangel 
mit Cortison behandelt. 

Verhalten bei Kinderkrankheiten 

Windpocken (Varizellen) 
Bei Windpocken sollte das Kind möglichst 
rasch innerhalb von 72 Stunden ein Anti
Varizella-Zoster-Hyperimrnunglobulin er
halten und gleichzeitig fur eine Dauer von 
5 Tagen Acyclovir. Kommt es dennoch 
zur Erkrankung, wird nochmals eine The
rapie mit Acyclovir intravenös oder oral 
notwendig in Abhängigkeit vom Schwere
grad der Erkrankung und der Abwehrlage. 
In der Regel gibt es keine Komplikationen. 
Die fur Patienten mit Immundefekten nicht 
zugelassene Impfung gegen Varizellen 
wird wahrscheinlich in Zukunft bei IDV
infizierten Kindern mit guter Abwehrlage 
indiziert sein. 

Masern 
. Masernerkrankungen können wegen 

komplizierter Pneumonien und Enzephalo
pathien bei Kindern mit AIDS auch tödlich 
verlaufen. Daher sollten Kinder zu einem 
Zeitpunkt einer guten Abwehrlage gegen 
Masern trotz aktiver Impfung geimpft 
werden, obwohl es sich um eine Lebend-
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impfung handelt. Maserninkubierte Kinder 
müssen möglicht rasch innerhalb von 6 
Tagen ein polyvalentes Immunglobulin in 
einer Standarddosierung von 400 mglkg 
erhalten. 

Keuchhusten 
Bei Keuchhustenkontakt sollte das Kind 
mit Erythromycin in therapeutischer Dosis 
über 14 Tage behandelt werden. 

Schar/ach 
Bei Scharlachkontakt oder Streptokok
kenanginen im sozialen Umfeld erhalten 
die Kinder mit mV-Infektion die übliche 
empfohlene Penicillinprophylaxe über 5 
Tage. 

Altersgemäße Therapiesteuerung 

Die Ansprechpartner bezüglich der The
rapie sind zunächst immer die Eltern, in 
der Regel die Mutter. Dabei ist es grund
sätzlich viel problematischer, fur ein Kind 
als fur sich selber folgenreiche Dinge zu 
entscheiden, die es zunächst spontan ab
lehnt. Ein Kind dauerhaft zur Medikamen
teneinnahme anzuhalten., bedeutet fast 
immer, täglich den Widerstand des Kindes 
zu überwinden., abhängig von der Medi
kamentenmenge und Art der Therapie. 
Haben die Kinder schon einen positiven 
Effekt durch die "Medizin" erfahren oder 
nehmen von klein auf regelmäßig Medi
kamente, gelingt es ihnen auf grund einer 
konkreten Motivation bzw. Gewöhnung 
leichter, der Behandlung zu folgen . Geht 
es ihnen allgemein schlecht und wird regi
striert, daß auch durch viele Tabletten 
keine entscheidende Besserung erreicht 
werden kann, lassen sie ab einem Alter von 
ca. 8-10 Jahren gern Tabletten schon ein
mal verschwinden (z.B. Toilette, Klei
dungsärmel). 
In der Phase gesundheitlicher Instabilität 
des Kindes haben alle Eltern große Sor
gen. 



Naturgemäß ist in diesen Phasen der Aus

tausch zwischen Arzt und Patienten eltern 

besonders schwierig, da der Arzt die 

Krankheit des Kindes deutlich macht, die 

die Eltern aus Gründen des Selbstschutzes 

zunächst oft nicht wahrhaben wollen. El

tern, die grundsätzlich eher eine kritische 

Haltung gegenüber der Schulmedizin ha

ben, suchen oft verzweifelt nach Alterna

tivtherapien, die sicher auch Wirkungen 

zeigen können, aber meistens nicht ausrei

chen. 
Dies gilt fur sämtliche Infektionen, beson

ders auch bei Auftreten von Zweitinfektio

nen. Besonders problematisch ist die Ak

zeptanz einer prophylaktischen Behand

lung und einer rechtzeitigen antiretrovira

len Therapie bei immunologischer Ver

schlechterung des Kindes. Schwierig ist an 

dieser Situation jedoch, daß Eltern große 

Probleme haben, ihr "gesundes" Kind auf

grund von Laborbefunden behandeln zu 

lassen und meistens auf eine spontane Bes

serung warten. Man muß also mit den El

tern sprechen und häufig relativ engma

schisch (einmal im Monat) T4-Zellen und 

Virusmengen beim Kind kontrollieren, um 

den rechtzeitigen Therapiebeginn nicht zu 

versäumen. 
Die Zulassung neuer Medikamente fur 

Kinder dauert im Vergleich zu Medika

menten fur Erwachsene sehr lange, da die 

Fal!zahl betroffener Kinder begrenzt ist, 

und die Untersuchungen jetzt europaweit 

in verschiedenen PENT A-Studien 

(Pediatric European Network Treatment 

of AIDS) eruiert werden, die aus ethischen 

Grunden immer erst dann beginnen dürfen, 

wenn die klinische Prüfung bei Erwachse

nen abgeschlossen ist. 

Grundsätzlich kann man sich aber im 

dringlichen Einzelfall als "Compassionate 

Use" an die empfohlene Therapie von Er

wachsenen halten und sollte beachten, daß 

die Arzneimitteldosierungen bezogen auf 

das Körpergewicht etwas höher zu wählen 

sind als bei Erwachsenen. 

Allerdings rufen manchmal schlecht 

schmeckende Arzneimittel, von denen 

größere Mengen täglich geschluckt wer

den sollen, bei Kleinkindern Aversionen 

hervor, so daß es ratsam ist, ab einem 

möglichst frühen Alter von 4-5 Jahren 

Kapseln mit der individuellen Dosis von 

der Apotheke herstellen zu lassen. 

Bei mehrfachen Zweitinfektionen müssen 

auch Kinder zahlreiche Tabletten einneh

men, manchmal ohne Aussicht auf eine 

Möglichkeit der Reduzierung der Dosis. 

Man sollte dann jedoch immer lJberlegen, 

welche weniger wichtigen Tabletten vor

übergehend ausgesetzt werden können. 

Den älteren Kindern (etwa ab 8 Jahren) 

muß man immer wieder erklären, wozu die 

vielen Medikamente da sind und auch im

mer wieder Besserung in Aussicht stellen, 

die ja auch über lange Jahre immer wieder 

eintritt. Denn besonders Kinder können 

nicht ohne Hoffnung und Perspektiven 

leben. 
Falls in fortgeschrittenen Krankheitstadien 

kaum noch eine Nahrungsaufnahme mög

lich ist, sollte Therapien möglichst intrave

nös über einen implantierten Katheter oder 

über eine PEG-Sonde (perkutane endo

skopische Gastrostomie) erfolgen. Eine 

gute Schmerzbehandlung ist unerläßlich, 

die meisten Kinder benötigen jedoch wenig 

und relativ spät morphinhaltige 

SchmerzmitteL 
Die dann einsetzende Resignation der trotz 

Krankheit so lebensfrohen Kinder ist trau

rig. Man muß ihnen dann alle Kraft geben, 

die letzte Phase durchzustehen. 
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.Ai Therapien bei AI OS 

HIV und Ernährung 

Ernährungsstatus und Verlauf der HIV / 
AIDS-Erkrankung stehen in engem Zu
sammenhang. Bei 10 bis 30% der HIV
Patienten im Frühstadium und bei mehr als 
90% der HIV-Infizierten im Endstadium 
wird ein Ernährungsdefizit oder eine Mal
nutrition diagnostiziert, die im Allgemei
nen auf mehrere Ursachen zurückzufuhren 
ist. Hierzu gehören verminderte Nähr
stoffaufnahme aufgrund von Appetitlosig
keit (Anorexie), Speiseröhrenentzündun
gen (Ösophagitis), Schwäche, psychischem 
Streß oder Demenz bei gleichzeitig erhöh
tem Nährstoffbedarf bei Fieber (pro Grad 
Celsius Temperaturerhöhung ein um 13% 
erhöhter Energiebedarf), verminderte Auf
nahme von Nährstoffen im Darm 
(Malabsorption, z.B bei opportunistischen 
Infektionen oder HIV -induzierter Entero
pathie), Verdauungsstörungen (Maldige
stion, Z.B. bei Motilitätsstörungen, duo
denalen Diarrhoen oder bakterieller Kon
taminationen). und Medikamentenneben
wirkungen. 
Der Verlust an Körpergewicht geht meist 
mit dem Abbau an BCM (Body Cell Mass, 
Körperzellmasse) einher. Der Erhalt bzw. 
der Aufbau von Körperzellmasse (z.B. 
Muskelrnasse), die einen großen Teil die 
Stoffwechselarbeit leistet und zudem ein 
wichtige Funktion· als Proteinreservehat, 
ist von großer Bedeutung fur den Ernäh
rungszustand und stellt ein wichtiges Ziel 
in der Therapie von HIV - und AIDS
Patienten dar. 
Viele Studien haben gezeigt, daß das 
Ausmaß des Gewichtsverlusts, die Mes
sungen des Albuminspiegels und der Kör
perzellmasse Aussagen über die voraus
sichtliche Überlebenszeit des Patienten 
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zulassen. Laut der Studie von Ott et al. 
1995 ist die BCM sogar ein besserer pro
gnostischer Faktor als die T4-Zellen! 
Hat der Verlust an aktiver Körperzell
masse einen bestimmten Punkt (ca. 33% 
des Normalwerts) erreicht, spricht man 
vom "point of no return". Das heißt, ein 
Körperaufbau ist selbst unter intensiver 
Ernährungstherapie nicht mehr möglich. 
Deshalb gilt es, diese Parameter frühzeitig 
und laufend zu kontrollieren und, wenn 
nötig, durch entsprechende Maßnahmen 
zu korrigieren. 
Basis fur eine umfassende Ernährungsthe
rapie ist eine ausfuhrliche Anamnese des 
Ernährungszustands und des Ernährungs
verhaltens unter Berücksichtigung des so
zialen Umfelds. Dies sollte möglichst 
schon bei DiagnosesteIlung geschehen. 
Mittels eines prospektiven 7 -Tage
Protokolls werden tatsächliche Nähr- und 
Wirkstoffaufnahme bestimmt. Anhand der 
Zielsetzung des Patienten (Körperge
wichtszunahme bzw. -erhaltung) wird ein 
individueller Ernährungsfahrplan unter Be
rücksichtigung der Symptomatik und der 
persönlichen Vorstellung von ~rnährung 
erarbeitet. 
Der HIV-Infizierte lernt nicht nur, sich 
ausgewogen bzw. dem Bedarf entspre
chend mit Mikro- und Makronährstoffen 
zu versorgen, sondern entwickelt auch ein 
Bewußtsein fur die Wichtigkeit seines 
Körperstatus. Das bedeutet auch, daß der 
Infizierte täglich seinen Ernährungszustand 
und somit sein Immunsystem positiv be
einflussen kann. 
Einen entscheidenden Teil in der Ernäh
rungstherapie stellt vor allem auch die re
gelmäßige Kontrolle des Ernährungsstatus 
und der rechtzeitige Ausgleich von Nähr
stoffdefiziten insbesonderes auch in der 
körperzehrenden symptomatischen Phase 



der HIV-Infektion dar. 
Zu den entsprechenden ernährungsthera
peutischen Maßnahmen zählt die hochka
lorische, eiweißreiche Ernährung, um 
Gewichts- und BCM -Verlust zu stoppen 
bzw. entgegenzuwirken. 

Messung des Ernährungszustands 

Die Messung der Körperzusammensetzung 
von HIV-Patienten ist ein wichtiges In
strument zur Erhebung des aktuellen Er
nährungszustands und zur Beobachtung 
dessen während des weiteren Krankheits
verlaufs. 
Wichtig ist dies deshalb, da eine beginnen
de Malnutrition in der Regel äußerlich 
nicht erkennbar ist. Der vermehrte Verlust 
an stoffwechselaktiver Körperzellmasse 
(BCM, Body Cell Mass) durch eiweißzeh
rende Prozesse während einer HIV
Infektion erfolgt meist schleichend und 
somit können Veränderungen in der Ver
teilung der einzelnen Körperkompartimen
te wie Fett und Magermasse durch Be
stimmung des Körpergewichtes bzw. an
dere anthropometrische Messungen wie 
Oberarmmuskelumfang, Trizeps- oder 
Hautfaltenmessung nicht erkannt werden. 
Um einem Abbau von BCM frühzeitig 
durch entsprechende Maßnahmen vorzu
beugen und den Erfolg einer Ernährung
stherapie bestimmen bzw. kontrollieren zu 
können, sind differenzierte Messungen der 
Körperkompartimente extrem wichtig. 
Aussagekräftigere Methoden sind Z.B. die 
Kalium-40-Methode bzw." die Isotopen
Dilutionsmethode. Diese sind aber leider 
sehr zeitaufwendig und teuer. 
Ein inzwischen wissenschaftlich anerkann
tes, schnell durchzufuhrendes und sehr ge
naues Meßverfahren ist die Bioimpedanza
nalyse (BIA). Hierbei handelt es sich um 
ein nichtinvasives Verfahren, das lediglich 
durch das Anlegen einer Spannung mittels 
Elektroden an Händen und Füßen die 
Wasserverteilung im Körper mißt. Anhand 

2 

weiterer Körperdaten wie Körpergröße, 
Alter, Gewicht und Geschlecht errechnet 
schließlich ein Computerprogramm die 
Verteilung der einzelnen Körperkompar
timente (Wassermasse, Magermasse, 
Fettrnasse, Körperzellmasse). 
Da schon bei asymptomatischen HIV
Patienten ohne Gewichtsverlust oftmals 
ein langsamer Abbau von Körperzellmasse 
stattfindet, ist es empfehlenswert, direkt 
von dem Zeitpunkt der DiagnosesteIlung 
an, eine regelmäßige Bioimpedanzmessung 
durchzufuhren, d.h. bei konstantem Ge
wicht in dreimonatigem Abstand, bei Ge
wichtsverlust in bis zu wöchentlichem 
Abstand durchzufuhren. Verlaufsmessun
gen geben Aufschluß über Veränderungen 
und sind wichtige Parameter fur die weite
ren erforderlichen ernährungstherapeuti
schen Maßnahmen. 

Ernährungsempfehlungen in der asym
ptomatischen und symptomatischen 
Phase der HIV-Infektion 

Während asymptomatische mV-Patienten 
sich wie alle anderen gesunden Menschen 
ausgewogen und vitaminreich ernähren 
könnten, können dies erkrankte mv
Patienten mit multiplen Symptomen mei
stens nicht mehr. Eine ausgewogene, voll
wertige und vitaminreiche Ernahrung ist 
die natürlichste Art, das Immunsystem op
timal zu unterstützen. Wer seine Ernäh
rungsweise an den sieben Lebensmittel
gruppen orientiert, beschreitet schon den 

. richtigen Weg. Im Speiseplan sollten dem
nach täglich folgende Lebensmittelvertre
ter enthalten sein: Milch- und Milchpro
dukte; Fleisch, Wurst, Fisch und Eier; Ge
treide, Getreideprodukte, Reis, Nudeln 
und Kartoffeln; Gemüse, Salate und Hül
senfrüchte; Obst; Fette und Öle und min
destens 1,5 I alkoholfreie Getränke. Wer 
etwas mehr fur seine Gesundheit tun 
möchte, sucht am besten eine Ernährungs
beratung auf, die die tatsächliche Nähr-
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und Wirkstoffaufnahme über Lebensmittel 
analysieren kann und aufgrund dieser Er
kenntnisse dem einzelnen individuelle und 
spezifische Ernährungsempfehlungen ge
ben kann. Patienten in der symptomati
schen Phase der HIV -Infektion können 
aufgrund ihrer unterschiedlichen Sekundä
rinfektion sich nicht mehr wie Gesunde 
ausgewogen und vollwertig ernähren. Ur
sachen hierfur sind neben der Appetitlo
sigkeit, Übelkeit und Erbrechen, langan
haltende Diarrhoen, Fieberschübe, Müdig
keit, Schwäche auch die Lebensmittelinto
leranzen bzw. negativen Effekte der medi
kamentösen Therapien. AJIgemein sollte in 
solchen Phasen die Nahrungsaufnahme 
eher nach dem Lustprinzip erfolgen, schon 
deshalb weil allein die Appetitlosigkeit in 
der Regel eine vernunftmäßige Ernäh
rungsweise ausschließt. Im Vordergrund 
steht deshalb stets, daß überhaupt geges
sen wird. Verschiedenste Ernährungsemp
fehlungen bei den unterschiedlichen Sym
ptomen können sich jedoch auf die Schwe
re der jeweiligen Symptomatik positiv 
auswirken. Wichtig in der symptomati
schen Phase ist vor allem auch bei langan
haltender inadäquater Nährstoffaufnahme 
die Kontrolle des Ernährungszustands. Ein 
guter Ernährungszustand ist Grundvoraus
setzung fur ein funktionstüchtiges Immun
system. Deshalb müssen langfristig Nähr
stoffdefizite durch entsprechende Maß
nahmen bzw. Präparate ausgeglichen wer
den . 
Zur Kompensierung des BCM-/ Gewichts
verlusts zählen folgende Richtlinien: 
1. Verzehr von Lebensmitteln und Geträn

ken mit einer hohen Energiedichte, wie 
Z.B. Kartoffelgratin, Nudeln in Sahneso
ßen, Pfannkuchen, Riegel, Nüsse, Stu
dentenfutter, Schokolade, Kekse; Kakao, 
Malzbier, Cola oder industriell hergestell
te Trink- und Sondennahrung (soge
nannte Formuladiäten). 

2. Zusätzliche Anreicherung von Speisen 
mit Kalorien z.B. durch Butter, Creme 
fraiche, Margarine, Öl oder industrielle 

Produkte wie Formuladiäten, Maltodex
trin in Suppen, Soßen, Eintöpfen, Gemü
se; Traubenzucker, Honig, Sirup, in Des
serts oder Milchmixgetränken. 

3. Viele kleine Mahlzeiten - das heißt be
wußtes Einplanen von Zwischenmahlzei
ten. 

Erst nach Ausschöpfung aller Möglichkei
ten der normalen oralen Nahrungsaufnah
me durch Essen wird eine teilweise oder 
totale künstliche Ernährungsform (enteral 
oder parenteral) propagiert. Nicht zu ver
gessen sind zudem appetitfördernde Medi
kamente und das in den Vereinigten Staa
ten von der FDA zugelassene Wachstums
hormon (rhGH) bei AIDS-Wasting-Syn
drom. Alle diese Therapien bedürfen der 
Einsicht und Kooperation des Patienten, 
der gründlich über Sinn und Nutzen dieser 
Therapieformen aufgeklärt werden sollte, 
um eine möglichst gute Compliance zu er
reichen. 

Proteine (Eiweisse) 

Proteine haben wichtige Funktionen inner
halb des menschlichen Körpers. Sie sind 
zum einen wichtige Bauelemente fur alle 
Biomembranen, zum anderen in Form von 
Enzymen, Hormonen, Transport- und 
Speicherproteinen maßgeblich am Stoff
wechsel beteiligt. 
Bestandteile der Proteine sind 20 ver
schiedene Aminosäuren, von denen 8 es
sentiell, also unentbehrlich sind (Valin, 
Leuein, Isoleuein, Lysin, Methionin, Thre-

.onin, Phenylalanin, Tryptophan). Außer
dem stimuliert die Aminosäure Arginin 
wichtige Immunmechanismen (Thymus
drüse, T -Lymphozyten). 
Das Fehlen von essentiellen, also unent
behrlichen Aminosäuren fuhrt zu Störun
gen der Eiweißbiosynthese, zu Beein
trächtigungen des Stoffwechsels und letz
lieh des Immunsystems. 
Der tägliche Proteinbedarf von HIV
Patienten liegt wie bei gesunden Menschen 
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auch bei 0,8-1,0 g pro Kilogramm Kör
pergewicht bzw. 10 bis 15% der empfoh
lenen Energiezufuhr, wobei ein Gramm 
Protein 4,1 kcal liefert. Bei Patienten mit 
Malnutrition bzw. einer katabolen Stoff
wechsellage liegt der tägliche HIV
bedingte Bedarf höher, d. h. bei 1,0-1,8 g 
pro Kilogramm Körpergewicht. Dieser er
höhte Bedarf wird dadurch verursacht, daß 
HIV-Positive fur die ständige Neubildung 
von Viren und T -Zellen zusätzlich Protei
ne benötigen. 
Aus diesen Gründen ist es fur HIV
Positive wichtig, adäquate Proteinquellen 
in den individuellen Speiseplan zu integrie
ren. Gute Proteinlieferanten sind Fleisch, 
Fisch, Eier, Milch und Milchprodukte, 
Hülsenfrüchte und Getreide. Ausschlagge
bend fur die Qualität eines Eiweißlieferan
ten ist die biologische Wertigkeit eines 
Lebensmittels. Sie gibt an, wieviel Prozent 
körpereigenes Eiweiß aus 100 g Nah
rungseiweiß aufgebaut werden kann. Da
bei hat tierisches Eiweiß auf grund der 
ähnlichen Aminosäurezusammensetzung 
des Menschen grundsätzlich eine höhere 
biologische Wertigkeit als pflanzliches Ei
weiß. Dennoch ist es möglich, auch hoch
wertige vegetarische Gerichte durch gün
stige Lebensmittelkombinationen zusam
menzustellen (z.B. Haferflocken mit 
Milch, Mais mit Bohnen, Kartoffeln mit 
Quark, Dicke Bohnen mit Kartoffeln). 
Diese Erkenntnis ist besonders fur HIV
Patienten mit einer Fleischaversion und fur 
AIDS-Patienten mit erhöhtem BCM
Verlust lebenswichtig, um einer zusätzli
chen Schwächung -des Immunsystems und 
weiterem BCM -Verlust entgegenzuwir -
ken. 
Um Eiweiß im Körper aufbauen zu kön
nen, benötigt der Körper pro Gramm 
Stickstoff mindestens 100 kcal Energie aus 
Nichtprotein-Kalorien, also aus Kohlenhy
draten und Fett. Deshalb muß dieses Ver
hältnis bei einer eiweiß reichen Kostform 
berücksichtigt werden, die zum Aufbau 
von Körperzellmasse fuhren soll. 
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Darüber hinaus fuhrt eine unzureichende 
körperliche Bewegung z.B. durch langan
haltende Bettlägrigkeit etc. im Zusammen
hang mit einer katabolen (abbauenden) 
Stoffwechsellage zusätzlich zu einer ver
minderten Muskelkraft, welche widerum 
mit möglichen Komplikationen wie Pneu
monie, Thrombose, Dekubitus und Harn
wegsinfektionen einhergeht. Durch die 
verminderte bakterielle Abwehr besteht ei
ne erhöhte Anfalligkeit fur Infektionen und 
Sepsis, welche im Einzelnen wiederum als 
Folge vermehrten Katabolismus und somit 
weitere Funktionsverluste fur die Mager
masse bedeuten. 
Weiterhin fuhrt eine katabole Stoffwech
sellage zu einer verminderten ;lUmoralen 
und zellulären Immunität. Dies ist fur 
mV-Patienten doppelt negativ, da auf die
se Weise ein zusätzlicher Teufelskreis in 
Gang gesetzt wird. Eine adäquate Eiweiß
versorgung in jedem Stadium der HIV
Erkrankung ist damit das A und 0 der Er
nährung. 

Lipide (Fette) 

Inwieweit Lipide die Modulation der HIV
Kompetenz beeinflussen oder bestimmte 
Bestandteile des Fettes immunsuppressiv 
wirken, wird kontrovers diskutiert. Um so 
schwerer ist es, wissenschaftlich fundierte 
Ernährungsempfehlungen fur mv
Patienten abzuleiten. 
Klinische Studien an gesunden ?robanden 
zeigen, daß sich die Aktivität der natürli
chen Killerzellen durch eine Fettreduktion 
signifikant um 10% zum Ausgangswert 
verbessert. Dennoch ist es gerade fur HIV
Patienten nicht ratsam, die Fettzufuhr zu 
verringern, da dies gleichbedeutend mit ei
nem Verzicht auf hochkalorische Le
bensmittel wäre, die gerade bei mangeler
nährten Patienten dazu dienen, eine mög
lichst hohe Energiezufuhr zu gewährlei
sten. 
Die tägliche Fettzufuhr sollte während der 



asymptomatischen Phase ca. 1 g pro Kilo
gramm Körpergewicht bzw. 25 bis 30% 
der Gesamtenergiezufuhr betragen, wäh
rend in der symptomatischen Phase die 
Fettzufuhr nahezu unbegrenzt erhöht wer
den kann, um den gesteigerten Kalorien
bedarf zu decken. 
Sicher ist, daß Fette mit 9,3 kcal günstige 
Energielieferanten sind und zudem als De
potfette innere Organe vor Stoß und 
Druck schützen und und als Wärme- sowie 
Ernergiespeicher dienen. Fette sind zudem 
Lieferanten essentieller Fettsäuren, welche 
wichtige Bestandteile aller Zellstrukturen 
wie Zellmembran, Zellkern und von Ge
webshormonen sind. Darüber hinaus kön
nen ohne gleichzeitige Anwesenheit von 
Fett fettlösliche Vitamine nicht vom Kör
per verwertet werden. 
Eine adäquate Fettversorgung, angepaßt 
an den jeweiligen Ernährungszustand, ist 
somit im Verlauf der HIV-Infektion von 
wesentlicher Bedeutung. 

Kohlenhydrate 

Die Kohlenhydrate stellen die wichtigste 
Energiequelle fur den Körper dar. Deshalb 
werden sie auch als Energielieferant 1. 
Ordnung bezeichnet. Der Körper bzw. alle 
Zellen (Gehirn, Nervensystem, Muskeln, 
Blutzellen etc.) können ihren Energiebe
darf nur über die ausreichende Versorgung 
mit Glukose decken. 
Zusammenhänge zwischen der Kohlenhy
drataufnahme und dem Immunstatus 
konnten bisher nicht.festgesteUt werden, 
außer daß bei extrem hohen Verzehr an 
Glukose, Fruktose oder Saccharose eine 
Beeinträchtigung der Phagozytoseleistung 
neutrophiler Granulozyten über den Blut
glukosespiegel stattfindet. 
Dennoch sollte die Zufuhr von Kohlenhy
draten bei ca. 55 bis 65% des täglichen 
Energiebedarfs liegen. Hierbei sollten bei 
asymptomatischen HIV -Patienten komple
xe Kohlenhydrate wie Kartoffeln, Voll-
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korngetreide wie Haferflocken, Müsli, 
Vollkornreis und -nudeln im Vordergrund 
stehen. Das ist jedoch aufgrund der HIV
bedingten Symptome häufig nicht reali
sierbar. So ist eine leichtverdauliche, bal
laststoffarmer Ernährung bei lang anhal
tenden Diarrhoen in der Regel sinnvoll und 
beinhaltet natürlich z.B. auch sonst eher 
ernährungsphysiologisch ungünstige Pro
dukte wie Weißmehlprodukte, süße Spei
sen und Getränke, um lebensbedrohliche 
Energiedefizite zu vermeiden. 

Vitamine und Mineralstoffe 

Vitamine sind als Schutz- und Regelstoffe, 
Mineralstoffe als Bau- und Regelstoffe es
sentielle Substanzen fur den Organismus 
und somit auch fur das Immunsystem. So 
übernehmen Vitamine Z.B. eine wichtige 
Aufgabe bei der Bildung von Antikörpern. 
Das bedeutet natürlich fur HIV-Patienten, 
daß eine ausreichende Zufuhr an Vitami
nen und Mineralstoffen im Gesamtverlauf 
der HIV-Infektion von wesentlicher Be
deutung ist und eine inadäquate Zufuhr an 
Vitaminen in Hinblick auf das Immunsy
stem unbedingt vermieden werden muß. 
Durch eine gesunde, ausgewogene Ernäh
rung kann selbst der durch die HIV -
Infektion bedingte Mehrbedarf gedeckt 
werden. Dennoch verunsichert die Wer
bung oder der Glaube an "viel hilft viel" 
die HIV -Patienten, die dann schließlich 
doch zu ergänzenden Präparaten greifen, 
um jegliche vermuteten Defizite von vorn-

. hein auszuschließen. Dieses fuhrt häufig zu 
einer völlig unkontrollierten hohen und der 
Gesundheit erwiesenermaßen schädlichen 
Überdosierung. 
Andererseits ist die Vitamin und Mineral
stoffsubstitution bei HIV -Patienten mit 
ungünstigem ErnährungsverhaIten (wenig 
Obst, Gemüse, Karoffeln und Fleisch, viel 
Fast food), geringer und inadäquater 
Nährstoffaufnahme (Appetitlosigkeit), er
höhtem Verlust (Diarrhoen) oder erhöh-
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tem Bedarf (Medikamente, Fieber) eine 
durchaus notwendige Maßnahme. Die Ur
sachen können wie folgt zusammengefaßt 
werden: 

Ursachen einer Hypovitaminose 

Erhöhter Bedarf 
Grad der Erkrankung 
opportunistische Infektionen 
Fieber 
oxidativer Streß 
Medikamenteneinnahme 

Geringe Vitaminzufuhr 

Appetitlosigkei t 
ÜbelkeitlErbrechen 
Schmerzen während der Nahrungsaufnah
me 
Geschmacksstörungen 
Müdigkeit/Schwäche 
psychischer Streß 

Verminderte Aufnahme 

verminderte Resorptionszeit (Diarrhoen) 
verminderte Resorptionsfläche 
Funktionsstörungen der Bauchspeichel
drüse 
Darmparasiten 

Trotz dieser einzelnen Erkenntnisse kann 
bis heute niemand die komplexen Wech
selwirkungen zwischen Vitaminstatus, 
HlV -Stadium und Medikation beschreiben 
und weltweit einheitliche Empfehlungen 
bezüglich des HIV -spezifischen Vitamin
und Mineralstoftbedarfs geben. Tatsache 
ist, daß zum einen ein Mangel an bestimm
ten Vitaminen und Mineralstoffen (A, ß
Carotin, C, B6, B\2, Folsäure, Zink und Ei
sen) immunsuppressiv wirken und daher 
adäquat gedeckt werden müssen und zum 
anderen hohe Dosen der Vitamine A, D, 
E, B\, Niacin, B6 und C toxisch wirken 
können und deshalb unbedingt vermieden 
werden müssen. 
Zu empfehlen ist daher, daß der individuel-
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le Vitaminbedarf, als auch die V itaminauf
nahme des einzelnen HIV -Patienten über 
Lebensmittel in der Ernährungssprech
stunde ermittelt wird und der Patient, 
wenn nötig, mit entsprechenden Präpara
ten optimal substituiert wird . 

Diarrhoen (Durchfallerkrankungen) 

Zu den im Verlauf einer HIV-Erkrankung 
am häufigsten auftretenden Symptomen 
gehören die Diarrhoen. Ursachen dafur 
können Infektionen durch Bakterien, Vi
ren, Pilze oder Parasiten, Medikamen
tenunverträglichkeiten, Resorptionsstö
rungen bei HlV -induzierter Enteropathie, 
Laktoseintoleranz, Fettunverträglichkeit 
oder auch psychische Belastung sein. 
Da bei länger anhaltenden Diaröoen hohe 
Nährstoffverluste auftreten und daraus ei
ne Verschlechterung des Ernährungszu
stands bzw. Abbau von BCM resultiert, 
muß grundsätzlich eine frühzeitige ärztli
che Untersuchung erfolgen. Neben den 
ärztlichen therapeutischen Maßnahmen 
sind bestimmte Emährungsempfehlungen 
von wesentlicher Bedeutung: 
1. Die Flüssigkeitszufuhr sollte mindestens 

3 Liter pro Tag betragen. Vorteilhaft 
sind hier isotonische Getränke und Brü
hen als Elektrolyt-Ersatz, Cola gegen 
Abgeschlagenheit oder der Einsatz von 
Heilkräuter-Tees. 

2. Hausmittel wie getrocknete Heidelbee
ren oder Heidelbeeraufguß (wasserbin
dend) oder Gewürze (Kümmel, Fenchel, 

.Anis gegen Blähungen). 
3. Leichtverdauliche bzw. ballaststoffarme 

Kost wie: Kartoffelpüree, Reis-, Nudel
oder Haferflockensuppe, zartes Gemüse, 
magere und schonend zubereitete 
Fleisch- und Fischsorten. Zudem wirkt 
sehr reifes Obst in Form von zerdrückter 
Banane, geriebenem Apfel (mit Schale) 
oder pürierten Heidelbeeren wasserbin
dend. 

4. Schwer verdauliche, blähende Le-



bensmittel wie Hülsenfrüchte, alle Kohl
sorten, Zwiebeln, Lauch, Rettich, Ra
dieschen werden im Allgemeinen schlecht 
vertragen. 

5. Genußmittel mit schädlichen Substanzen 
wie Alkohol, Coffein und Nikotin sollten 
gemieden werden. 

6. Die Substitution von Vitaminen und 
Elektrolyten ist bei langanhaltenden oder 
chronischen Diarrhoen (> 1 Monat) uner
läßlich. 

Um einen unnötigen BCM- und Flüssig
keitsverlust während der Durchfallphasen 
zu vermeiden, ist eine regelmäßige Mes
sung der Körperkompartimente mittels der 
Bioimpedanzanalyse besonders wichtig, 
um eine der Symptomatik angepaßte, ge
gebenenfalls auch künstliche Ernährung 
(enteral oder parenteral) einzuleiten. 

Appetitlosigkeit 

Die Ursache von Appetitlosigkeit ist meist 
multifaktoriell. Neben dem starken Einfluß 
der psychischen Verfassung auf den Ap
petit sind vor allem die Medikamentenein
nahme Z.B. bei Kombinationstherapien mit 
bis zu 27 Pillen und Kapseln täglich neben 
weiteren Präparaten zur Prophylaxe ver
schiedener opportunistischer Infektionen 
oder Schmerzen dafur verantwortlich. 
Liegt die Ursache in diesem Bereich, ist 
zunächst zu kontrollieren, ob der HIV
Patient die Einnahme der Medikamente 
korrekt befolgt. Häufig ist eine Ursache 
fur die Appetitlosigkeit, daß die empfohle
nen Abstände zwischen Medikamentenein
nahme und Mahlzeit nicht klar sind. In die
sem Fall sollte dem Patienten ein indivi
dueller Medikamenten-Mahlzeiten-Rhyth
mus vorgeschlagen werden. Ein Beispiel 
fur solch einen Kombinationsplan ist im 
Anhang abgedruckt. 
Die durch starke Schmerzen verursachte 
Appetitlosigkeit kann durch eine dem Pati
enten angepaßte Schmerztherapie redu
ziert werden, damit der Patient sich 

wohlerfuhlt und somit eine verbesserte 
Nahrungsaufnahme erfolgen kanil. 
Ansonsten gilt bezüglich der Nahrungsauf
nahme bei extremer Appetitlosigkeit letzt
lich das "Lustprinzip", d.h. daß eine aus
gewogene Ernährung und die Beachtung 
der optimalen Versorgung aus den ver
schiedenen Lebensmittelgruppen außer 
Kraft tritt. Der Patient sollte essen, worauf 
er Lust hat. Allerdings muß darauf geach
tet werden, daß langfristige Nährstoffde
fizite durch entsprechende Präparate wie 
Z.B. Formuladiäten, enterale oder parente
rale Ernährung ausgeglichen werden. 
Allgemein gelten folgende Ernährungstips: 
• Appetitanregung durch Pepsinwein und 

Heilkräuter und -tees, einen Aperitif -
Z.B. ein Glas Sherry oder Sekt (Vorsicht 
bei Medikamenteneinnahme!) - oder ei
nen Spaziergang vor der Mahlzeit. 

• Ablenkung während der Nahrungsauf
nahme durch angenehme Atmosphäre, 
Lieblingsmusik, Fernsehen, Gäste 

• Kleine Portionen, liebevoll angerichtete 
Speisen, gutes Lüften um Kochgerüche 
zu vertreiben 

• Gute Erfahrungen in bezug auf Appetit
verbesserung werden z.T. von HIV
Patienten berichtet, die in wohldosiertem 
Maß auf den Gebrauch von Cannabis 
(geraucht oder verzehrt) zurückgegriffen 
haben. Medikamente mit den Wirkstoffen 
dieser Pflanze sind auf dem deutschen 
Markt noch nicht zugelassen, werden 
aber derzeit in Studien geprüft. 

Neben den Ernährungsempfehlungen kann 
zum einen bei Bedarf eine angepaßte 
Schmerztherapie eingeleitet werden, damit 
der Patient sich wohlerfuhlt und somit eine 
verbesserte Nahrungsaufuahme erfolgen 
kann und zum anderen auch die Zusam
menarbeit mit mV-geschulten Psycholo
gen oder Selbsthilfegruppen psychische 
Belastungen reduzieren. 
Wichtig ist, daß langanhaltende Appetitlo
sigkeit vom Arzt als eigenständiges Pro
blem erkannt und anerkannt wird, da diese 
sich langfristig durch die stark verringerte 
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Nahrungsaufnahme und den damit verbun
denen Gewichtsverlust negativ auf den 
Körperstatus und somit auf den Immunsta
tus auswirkt. 

Fieber 

Fieber verursacht pro Grad Celsius erhöh
ter Körpertemperatur einen um ca. 13% 
erhöhten Grundumsatz. Das bedeutet, daß 
HIV-Patienten, die oft mit leicht erhöhter 
Temperatur leben, auch einen erhöhten 
Nährstoffbedarf haben. Viele lUV
Patienten erkennen diesen schleichenden, 
nährstoffraubenden Prozeß (häufig noch 
verbunden mit Appetitlosigkeit) nicht 
rechtzeitig, sondern erst, wenn Gewicht 
und BCM bereits abgebaut werden. 
Eine energiereiche Kost ist neben der 
Pflicht, genügend zu trinken (pro Grad 
Celsius Temperaturerhöhung 1 Liter mehr) 
somit eine der wichtigsten Maßnahmen, 
um den Ernährungszustand während dieser 
Symptomatik nicht zu verschlechtern. 
Ernährungsempfehlungen hierzu sind : 
• Kalorienreiche Getränke wie Limonaden, 

Milchshakes, Kakao oder Formuladiäten. 
Bei erhöhtem Wasserverlust durch 
Schwitzen sollten Elektrolyte durch iso
tonische Getränke, Salzstangen oder er
gänzende Präparate ausgeglichen wer
den. 

• Kalorienanreicherung der Speisen durch 
Zugabe von Sahne, Creme fraiche oder 
Öl in Suppen oder Soßen, auch Honig, 
Sirup oder Nüsse können Shakes oder 
Desserts .energetisch.aufwerten. 

Kau- und Schluckbeschwerden 

Entzündungen im Mund- und Rachenraum 
können dazu führen, daß Schmerzen beim 
Kauen oder Schlucken die Nahrungsauf
nahme verringern. 
Eher vertragen werden daher kühle Ge
tränke, pürierte Speisen wie z.B. Suppen, 
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Eintöpfe und Gemüse oder Cremespeisen. 
Der Zusatz von Fetten in Form von But
ter, Sahne oder Creme fraiche, die das 
Schlucken erleichtern, dient zum einen da
zu, eine geschmeidigere Konsistenz der 
Speisen zu erreichen und zum anderen als 
notwendige Kalorienanreicherung. Zudem 
können hochkalorische Trinknahrungen 
oder industriell hergestellte Säuglingsnah
rung in der Not helfen Darüber hinaus 
kann eine zeitgerechte Einnahme von 
Schmerzmitteln vor der Nahrungsaufnah
me merkbare Erleichterung verschaffen. 

Nahrungsmittelhygiene 

Besonders für J-UV -Patienten sollte der 
bestmögliche Schutz vor Sekundärinfek
tionen gewährleistet sein, da diese durch 
ihr geschwächtes Immunsystem schon 
durch geringere Infektionsdosen erkranken 
können. Zudem nimmt die Erkrankung 
aufgrund der verminderten Immunabwehr 
meist auch einen schwereren Verlauf, da 
die je nach Erregerart typischen Symptome 
wie Übelkeit, Erbrechen, Diarrhoen und 
Fieber erhöhten Gewichtsverlust und kör
perliche Schwächung nach sich ziehen, 
was sich wiederum nachteilig auf das Im
munsystem auswirkt. Daher sollten be
stimmte Maßnahmen eingehalten werden: 
• Von dem Verzehr roher tierischer Le

bensmittel ist auf grund von pathogenen 
Keimen wie z.B. Salmonellen oder 
Toxoplasmoseerregern abzuraten. Hierzu 
gehören z.B. rohe Eier in Getränken und 

. Cremespeisen, aber auch Spiegeleier und 
Rühreier sowie rohes und halbgegartes 
Fleisch z.B. als Gehacktes, "englisch" 
oder "medium" gebratenes Fleisch und 
roher Meeresfrüchte und Esche wie 
Sushi und Austern. In durcherhitztem 
Zustand (Kerntemperatur mindestens 70° 
C) bzw. gepökelt oder geräuchert sind 
diese Lebensmittel allerdings unbedenk
lich. 

• Bei der Lagerhaltung empfindlicher Le-



bensmittel wie Fleisch, Fisch, und Eiern 
bzw. beim Aufbewahren zubereiteter 
Speisen ist auf die befristete Lagerung 
und geeignete Kühlung bei Kühlschrank
temperaturen «SOC) zu achten. 

• Bei der Zubereitung von Speisen ist auf 
frische, hygienisch einwandfreie Ware, 
saubere Hände und hygienische Kü
chenutensilien zu achten. Das Trennen 
von "reinen" und "unreinen" Arbeitsplät
zen ist ebenfalls wichtig. So sollten Le
bensmittel, die nicht mehr erhitzt werden 
(z.B. Salat) nicht mit Arbeitsflächen oder 
Geräten in Berührung kommen, die mit 
rohem Fleisch oder rohem Ei Kontakt 
hatten. 

Bewegung 

Auch in der asymptomatischen Phase be
ginnt bei manchen HIV -Patienten schon 
ein schleichender Verlust an Körperzell
masse, der sich bei zunehmendem Krank
heitsverlauf weiter steigert. Besonders bei 
Patienten, die lange Zeit bettlägrig waren, 
ist ein starker Muskelabbau und entspre
chend körperliche Schwäche zu beobach
ten. 
Neben der angepaßten Nährstoffzufuhr ist 
hier die körperliche Bewegung ein nicht zu 
unterschätzender Faktor, der den Aufbau 
bzw. den Erhalt von Körperzellmasse zu
sätzlich fördert. Der Körper wird besser 
mit Sauerstoff versorgt und nicht nur das 
allgemeine Wohlbefinden, sondern auch 
die Immunantwort durch einen aktiveren 
Stoffwechsel verbessert. 
Ein individuelles, dem Erkrankungsstadi
um angepaßtes Bewegungsprogramm hilft, 
Muskelmasse aufzubauen. Bei sehr ge
schwächten Patienten sollte dies unter 
fachlicher Anleitung (z.B. Krankengym
nastik) geschehen. Patienten, die ihre 
Muskelmasse lediglich erhalten oder noch 
weiter verbessern wollen, sollten sich so
weit sportlich betätigen, daß sie ihren 
Körper nicht überlasten. 

Zusammenfassung 

Die Erhaltung des Ernährungszustands 
muß im Verlauf der HIV-Erkrankung und 
somit die Ernährungtherapie irr. Gesamt
konzept der HIV-Behandlung ein wesent
licher Bestandteil sein, um den Patienten 
optimal zu versorgen. Die ernährungsthe
rapeutischen Schwerpunkte in der HIV
spezifischen Beratung liegen in der Erar
beitung von patientenindividuellen Ernäh
rungsempfehlungen bei verminderter 
Nährstoffaufnahme aufgrund von Anore
xie, Ösophagitis, Schwäche, psychischem 
Streß oder Demenz, mit dem HIV -bedingt 
erhöhten Nährstoftbedarf bei Fieber (pro 
Grad Celsius Temperaturerhöhung ein um 
13% erhöhter Energiebedarf), der Malab
sorption (z.B opportunistische Infektio
nen, HIV -induzierte Enteropathie), 
und/oder Maldigestion (Motilitätsstörun
gen, duodenale Diarrhoen, bakterielle 
Kontaminationen) sowie den Ernährungs
empfehlungen bei Medikamertenneben
wirkungen. Darüber hinaus ist die regel
mäßige Kontrolle des Ernährungszustands 
von wesentlicher Bedeutung um ernäh
rungstherapeutische Maßnahmen einzulei
ten, zu kontrollieren oder zu korrigieren. 
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Anhang: Ernährungsfahrplan zur Kombinationstherapie Retrovir + Epivir + Invirase 

Hinweis: Alle Angaben basieren auf aktuellen Fachpublikationen und den allgemeinen emäh
rungswissenschaftlichen Erkenntnissen; sie erfolgen nach bestem Wissen. Eine Garantie fur 
Fehlerfreiheit wird nicht übernommen. Die Angaben über Dosierungen und Einnahr.le stellen 
nur eine gängige Auswahl dar. Maßgeblich sind die Gebrauchsinformationen der pharmazeu
tischen Anbieter und die Einnahmeempfehlungen Ihres Arztes. 

A. Dosierung B. Empfohlene Einnahmevorschriften: 

morgens minags abends 
Retrovir (alle Retrovir sollte entweder zu einer fettarmen Mahlzeit 
12 Stunden) I 0 I oder zur Vermeidung einer evtl . Übelkeit I Std. vor der 

..... ........................ ............................. ............................. . ........................ .. ~~.~.!~.~~ .. ~!.~g~~~.~~~ .. ~:~~~.~.~: .................................................... 
Epivir Epivir sollte I Std. vor oder 2 Std. nach einer Mahlzeit 
(alle 12 Stunden) I 0 I .. ~!~g~!.I:~~.~.~~ .. ~.~.~.~~.~: .............. .......................................................... ............................. ............................. ............................. ......................... 

lnvirase Invirase sollte unmittelbar bis maximal 2 Std. nach ei-
(alle 8 Stunden) I I I ner Mahlzeit mit Grapefruitsaft eingenommen werden, 

zusätzlich soll nach 1 Std. ein weiteres Glas Grape-
fruitsaft getrunken werden. um die Wirksamkeit von 
Invirase noch weiter zu erhöhen. 

C. Allgemeines 

Grundsätzlich müssen Retro\'ir und Epivir mit viel Flüssigkeit eingenommen werden. Als Getränke eignen 
sich Mineralwasser. Fruchtsäfte. Fruchtsaftschorlen. Gemüsesäfte. Limonaden. warme oder kalte Kräuter- und 
Früchtetees. Kaffee oder schwarzer T\!e. 
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D. Beispiel-Ta~esplan 
7 00 Uhr Retrovir + Epivir + I großes Glas Getränk (Beispiele siehe C. Allgemeines) 
und 
8 00 Uhr Frühstück wie gewohnt einnehmen. danach Invirase + I Glas Grapcfruitsaft 
oder 
8 00 Uhr Frühstück und Retrovir-Einnahme gleichzeitig -+ fettarmes Frühstück 

Beispiele für ein fettarmes Frühstück: 
a) Toast / Brötchen / Vollkornbrot oder -toast / Knäckebrot / Zwieback (ohne Butter / 

Margarine) mit Marmelade, Honig, Magerquark. Kräuteraufstrich, Hüttenkäse, fettar-
me Wurst oder Käse (fettarme Light-Produkte) 

b) Müsli (ohne Nüsse. da diese sehr fettreich sind) oder Cornflakes mit fettreduzierter 
Milch oder Fruchtsaft. 

ca. 8 30 Uhr Nach dem Frühstück: Invirase + I Glas Grapefruitsaft 

10 00 Uhr Epivir + I großes Glas Getränk (Beispiele siehe C. Allgemeines) 
ca. 9 00 Uhr I Std. nach der Invirase-Einnahme I weiteres Glas Gra~fruitsaft trinken 
11 00 Uhr Zwischenmahlzeit 

a) normal- und übergewichtige Personen 
I Stück Obst. rohes Gemüse (z.B.: Tomaten, Möhren, Kohlrabi. " .), I Frucht joghurt, 
I Quarkspeise. 

b) untergewichtige Personen sollten fett- und eiweiß reiche Lebensmittel bevorzugen: 
Sahnejoghurt, Studentenfutter, Erdnüsse oder andere Nüsse, Kekse. Milchreis, Pud-
ding, Grießpudding, Obstsalat mit Sahne, Kuchen. Käsebrötchen, hochkalorische Ge-
tränke wie Cola, Limonade, Malzbier, Milch, Kakao. Trinkjoghurt. hochkalorische Zu-
satznahrung. 

13 00 Uhr Mittagessen ohne Medikamenteneinnahme -+ Mittagessen wie gewohnt einnehmen 
16 00 Uhr Zwischenmahlzeit (siehe 11 00 Uhr) 
ca. 16 10 Uhr Invirase + I Glas Grapefruitsaft 
ca. 17 I. Uhr I Std. nach der Invirase-Einnahme 1 weiteres Glas Grapefruitsaft trinken 
18 00 Uhr Retro\'ir + Epivir + I großes Glas Getränk (Beispiele siehe C. Allgemeines) 
und 
19 00 Uhr Abendessen ohne Medikamente -+ Abendessen wie gewohnt einnehmen 
oder 
18 00 Uhr Abendessen + Retrovir gleichzeitig -+ fettarmes Abendessen. z.B.: 

• Pellkartoffeln & Kräuterquark 

• Gemüsepfanne z.B. mit Zucchini. Paprika, Zwiebeln. Möhren. Broccoli , Blumenkohl, 
Sojasprossen oder Tofu, Erdnüssen, Erbsen, Kidneybohnen 

• Gemüseeintopf z.B. mit Zwiebeln. Bohnen, Möhren, Sellerie. Porree, Kräuter, Kohl 

• Reisfleisch mit magerem Fleisch 

• Nudeln mit Tomatensoße 

• Salz- oder Pellkartoffeln mit Spinat und Ei (hartgekocht oder ohne Fett von beiden 
Seiten gebraten) 

• Fisch (gedünstet, gegrillt oder in Alufolie gegart) + Reis oder Kartoffeln 

• Risotto aus Reis mit Erbsen, Möhren, Broccoli 

• gegrilltes Fleisch mit Gemüse, Kartoffeln oder Reis 

• Salatteller (Blattsalate, Radischen, Mais, Bohnen, Möhren, Rettich) mit Joghurtdres-
sing 

20 00 Uhr Epivir + 1 großes Glas Getränk (Beispiele siehe C. Allgemeines) 
21 00 Uhr Nachtmahlzeit (reichhaltige Zwischenmahlzeit, siehe 11 00 Uhr) 
22 00 Uhr Invirase + I großes Glas Getränk (Beispiele siehe C. Allgemeines) 
23 00 Uhr I Std. nach der Invirase-Einnahme 1 weiteres Glas Grapefruitsaft trinken 
über den Tag 2 - 2,5 I Getränke (z. B. Mineralwasser, Fruchtsäfte, Fruchtsaftschorlen, Gemüsesäfte, 
verteilt insgesamt Limonaden. warme oder kalte Kräuter- und Früchtetees. Kaffee oder schwarz.:r Tee) 
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~ Therapien bei AI DS 

5. 2. Alternative (unkonven
tionelle) Behandlungsarten 

Einleitung 

Entscheidungshilfen bei unkonven
tionellen Therapien 

Was den Therapeuten angeht ... 

Was die Kosten angeht ... 

Naturheilkundliche Verfahren 

Pflanzliche Medikamente 
1. Immunmodulatorisch wirksame Phy
totherapeuJika 
2. AnJi-HIV wirksame Phytopharmaka 

Hypericin 
Pharmakologie 
Studien Z1I HIV und AIDS 
Empfehlungen 

Unterstützende Therapien 
Darmsanienmg und mikrobiologische 
Therapie 
Ozontherapie 
Thymustherapie 

Homöopathie 

Anthroposophische Medizin 

Traditionelle Therapien 
Chinesische Medizin 
Traditionelle tibetanische Medizin (TIM) 
Ayurveda (traditionelle indische Medizin) 

Hanf (Cannabis) 

o o.:utsch~ A1DS-Hilf~ 1997 

Einleitung 

Zwar ist der Kenntnisstand zur 
HIV -Therapie in den letzten Jahren stark 
gewachsen, doch nicht alle Ergebnisse 
lassen sich positiv bewerten. Wer heute 
vor der Entscheidung steht, eine gegen 
HIV gerichtete Therapie einzuleiten, muß 
sich mit Berichten zu Resistenzentwick
lung, zu Wirkungsverlust bei längerer Ein
nahme und zu recht unangenehmen Ne
benwirkungen auseinandersetzen. 
Es kann sein, daß Menschen mit mv 
deshalb auf die "alternativen" - auch 
"unkonventionellen" - Heilweisen setzen, 
die vielleicht eine geringere therapeutische 
Wirksamkeit, dafur aber viel weniger Ne
benwirkungen haben und besser mit dem 
eigenen Leben vereinbar sind. Viele Men
schen fasziniert auch der "ganzheitliche" 
Ansatz der meisten dieser Heil.nethoden, 
der verschiedene körperliche, psychische 
und "energetische" Aspekte des Patienten 
in die Behandlung einbezieht. 
Für denjenigen, der sich neu mit diesem 
Thema auseinandersetzt, ist die Vielfalt 
der angebotenen Verfahren und Substan
zen zunächst verwirrend. Ständig tauchen 
neue Infonnationen auf, geraten Medi
kamente, die gestern noch bejubelt wur
den, heute einfach in Vergessenheit und 
gestern noch belächelte "alternative Ver
fahren" werden heute von der konven
tionellen Medizin ganz selbstverständlich 
eingesetzt. 
Unkonventionelle Therapien beziehen ihre 
Konzepte oft aus sehr verschiedenen phi
losophischen und medizinischen An
schauungen, die von den Behandelnden 
individuell zusammen gefugt und ~ingesetzt 
werden. Trotz unterschiedlicher Auffas
sungen von mv und seiner Behandlung 
weisen unkonventionelle Verfahren einige 



Gemeinsamkeiten auf: 
• Sie wollen die Schäden, die im Organis
mus durch die mV-Infektion und die 
nachfolgenden Erkrankungen entstanden 
sind, auffangen und ausgleichen sowie im 
Körper wieder soweit Stabilität herstellen, 
daß Regelkreise und Selbstregulation 
funktionieren können. Oberstes Ziel der 
meisten unkonventionellen Verfahren ist 
die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts 
der Kräfte und Reaktionen (Homöostase) 
im Körper. Vennutet wird, daß der Organ
ismus unter stabilen Verhältnissen 
Selbstheilungskräfte mobilisieren kann, um 
von sich aus gegen die Erkrankung vor
zugehen. Die nicht geringe Zahl der bereits 
seit vielen Jahren mit mv lebenden Men
schen - viele davon ohne ernste Er
krankungen, manche sogar ohne einen 
Verlust an T-Helferzellen - deutet darauf 
hin, daß das Immunsystem in der Lage 
sein kann, die Ausbreitung von mv im 
Organismus zu verhindern. 
• Sie zielen dabei auf einen frühzeitigen, 
eher vorbeugenden Einsatz ab, können 
aber oft auch in späten Stadien durch die 
Behandlung von Symptomen die Lebens
qualität verbessern helfen. 
• Für die meisten Methoden, Substanzen 
und Anwendungen sind weder der thera
peutische Nutzen noch alle Risiken und 
unerwünschten Wirkungen in klinischen 
Versuchen nachgewiesen worden. Dies 
stellt fur Ärzte und Betroffene sicher die 
größte Schwierigkeit beim Einsatz dieser 
Verfahren dar. Ergänzende (komplemen
täre) Therapien können aber trotzdem ihre 
Berechtigung und ihren Platz in einem 
erweiterten Behandlungskonzept bei mv 
haben. Das legen die vielen Er
fahrungsberichte und eine ganze Reihe 
neuerer Ergebnisse aus der Grundlagen- . 
forschung nahe. 
Unkonventionelle Verfahren sollten nicht 
im Sinne einer "Gegenmedizin" zur of
fiziellen Behandlung verstanden werden; 
denn sie können weder eine ausreichende 
Vorbeugung gegen opportunistische In-
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fektionen noch im Krankheitsfall die ge
zielte (z.B. antibiotische) Behandlung er
setzen. Es ist auch gar nicht nötig, 
zwischen der "Schulmedizin" und der 
"Alternativmedizin" zu wählen. Beides 
läßt sich kombinieren, und man kann die 
Vorteile beider Behandlungsansätze 
nutzen. Es gibt heute bereits etliche Schul
mediziner, die alternativen Verfahren
sweisen aufgeschlossen gegenüberstehen 
und ihren komplementären (= ergän
zenden) Einsatz empfehlen. 
Inwieweit beim einzelnen eine Chance auf 
Gesundung besteht, hängt von einer 
Vielzahl persönlicher wie äußerer Fak
toren ab . Die Schwächung des Immunsys
tems ist ein komplexes Geschehen, in das 
unter anderem die persönliche Krank
engeschichte (z.B. häufige Infek
tionskrankheiten), die Art der Behandlung 
(z.B. häufiger Einsatz von Antibiotika) 
sowie die innere Einstellung zu sich und 
der Erkrankung eingehen. 
Die Entscheidung, sich mit unkonven
tionellen Methoden behandeln zu lassen, 
bedeutet oft einschneidende V t:ränderun
gen in der Lebensfuhrung und setzt einen 
aktiven Umgang mit der Infektion voraus. 
Wer sich und seine Gesundheit Ernst 
nimmt, wird verschiedene Behandtungs
möglichkeiten prüfen und sich dann fur das 
Konzept entscheiden, das seiner Persön
lichkeit und den eigenen Möglichkeiten am 
nächsten kommt. 

Entscheidungshilfen bei unkonven-
tionellen Therapien 

Jede Entscheidung zu einer Behandlung 
sollte ohne Druck erfolgen. Deshalb sollte 
man sich möglichst frühzeitig damit befas
sen. Bei der Frage: "Unkonventionelle 
Therapie - ja oder nein?" sollte möglichst 
folgendes beachtet werden: 
• Wie sind die Laborwerte, wie ist das 
individuelle Befinden? Als möglicher Pa
tient sollte man sich darüber klar werden, 



was man von einer unkonventionellen 
Therapie erwarten kann und was nicht: Es 
gibt derzeit keine alternative Behandlung, 
die die HIV-Infektion heilen kann - auch 
wenn das manchmal behauptet wird. Be
stimmte Therapiearten können zumindest 
einen Teil der Symptome lindern, manche 
auch das psychische WoWbefinden stei
gern. Sie können so einen Beitrag zur 
Verbesserung der Lebensqualität leisten. 
• Welche Infonnationen liegen zu einer 
Therapie vor? Gibt es hierzu nur Ergeb
nisse aus dem Labor? Wo sind sie veröf
fentlicht? Sind das seriöse Publikationen? 
Vorsicht, wenn Therapiebeschreibungen 
nur vom Hersteller zu erhalten sind! Auch 
bei Einzelfallberichten sollte man Vorsicht 
walten lassen. Was fur den einen gut ist, 
kann fur den anderen schädlich sein. 
• Nicht jede Therapie ist bei jedem Men
schen wirksam. Man sollte sich nichts auf
drängen lassen, was man nicht möchte, 
auch wenn es bei anderen gewirkt hat. 
• Kritisch sein, es geht um die eigene Ge
sundheit! Nicht auf Heilsversprechen 
hereinfallen! Wer von ,,Heilung" spricht, 
muß das objektiv beweisen können! 
• Infonnationen über eine Therapieart von 
mehreren Seiten besorgen. Nicht allein auf 
das verlassen, was derjenige erzählt, der 
die Therapieart praktiziert. Freunde 
fragen, Betroffene, Leute mit Erfahrungen. 
Erkundigungen vor allem bei gut infonn
ierten Therapeuten oder Ärzten über den 
Stand einer unkonventionellen Therapie 
sind sinnvoll. 
• Vorsicht bei teuren Therapien, die keiner 
kennt! In jedem Fall versuchen, etwas 
darüber in Erfahrung zu bringen. 
• Nicht alle komplementären Therapien 
sind harmlos. Achtung auf mögliche uner
wünschte Wirkungen! 
• Empfindet man es als Patient als an
sprechend, wie im Rahmen einer Therapie
fonn über Krankheit und Gesundheit 
gedacht wird? Die Erfahrung zeigt, daß 
eine Behandlung um so besser wirkt, je 
mehr ihr Konzept akzeptiert wird. 

• Kann der oder die Betroffene mit den 
Erfordernissen bestimmter Therapiearten 
umgehen? Eine solche Therapie kann be
deuten, liebgewordene Gewohnheiten auf
geben oder mit einer Behandlung 
zurechtkommen zu müssen, die mitunter 
lästig sein kann (z.B . täglich einen Einlauf 
machen). Nötig ist auch Gedulci: Es kann 
Monate dauern, ehe eine Therapie Wir
kung zeigt. 
• Vorsicht ist immer dann angebracht, 
wenn dazu geraten wird, konventionelle 
Therapien abzubrechen, Z.B. zur Vor
beugung opportunistischer Infektionen. 
Für Pentamidin Z.B. gibt es in der unkon
ventionellen Medizin keine Ersatzstoffe! 
• Mißtrauen ist Therapien gegenüber an
gebracht, die von dem Patienten verlan
gen, die Zusammenarbeit mit dem behan
delnden Arzt aufzukündigen. 

Was den Therapeuten angeht ... 

Wer jemanden sucht, der alternative Be
handlungsmethoden anwendet, fur den 
besteht die Gefahr, daß er in fals~he Hände 
gerät. Man verspricht vielleicht das Blaue 
vom Himmel mit einer viel zu teuren 
Therapie, die noch dazu ein "Therapeut" 
ohne Ausbildung anbietet. Damit so etwas 
nicht passiert, sollte folgendes beachtet 
werden: 
• Ist der Therapeut fur die von ihm prak
tizierte Methode ausgebildet? Wie lange 
ist er bereits tätig? 
• Kennt er sich mit der HIV-Infektion aus? 
Hat er bereits HIV-Infizierte behandelt, 
und wie waren die Ergebnisse? 
• Sagt der Therapeut menschlich zu? Kann 
sich der oder die Betroffene vorstellen, 
daß es möglich ist, eine gleichberechtigte 
Beziehung zueinander aufzubauen? 
• Versucht der Therapeut, Ängste des Pa
tientenlKlienten zu mißbrauchen? 
• Ist er bereit, mit dem behandel;lden Arzt 
zusammenzuarbeiten? 
• Ist es möglich, mit Menschen - z.B. mit 
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:mv - Kontakt aufzunehmen, die von die
sem Therapeuten behandelt wurden? 
• Gibt es Therapeuten, die den betreffen
den Kollegen empfehlen? 
• Kann der Therapeut deutlich erklären, 
wie die Behandlung aussehen wird, wie
viele Behandlungen nötig sind und weIche 
Ergebnisse und Kosten zu erwarten sind? 

Was die Kosten angeht ... 

In vielen Fällen weigern sich die Kran
kenkassen, die Kosten fur Therapiever
fahren zu erstatten, die (noch) nicht als 
wissenschaftlich anerkannt gelten. Die 
Entscheidung rur oder gegen eine Ko
stenübernahme liegt weitgehend bei der 
Krankenkasse und wird sogar in ver
schiedenen Ortsverbänden derselben Kasse 
unterschiedlich gehandhabt. Betroffenen 
bleibt nichts anderes übrig, als vor Beginn 
der Behandlung einen Antrag auf Ko
stenübernahme zu stellen, dem eine aus
fuhrliche medizinische Begrundung deines 
behandelnden Arztes beigefugt sein sollte. 
Diese sollte zum Beispiel enthalten, daß 
• eine schulmedizinische Behandlung 
wegen Gegenindikation, Unverträglichkeit 
oder Wirkungslosigkeit nicht angezeigt ist 
oder bei der vorliegenden Erkrankung 
keine allgemein wissenschaftlich anerkan
nte Behandlungsmethode zur Verfugung 
steht 
• die Behandlung mit Mitteln der Alterna
tivrnedizin von den Betroffenen ausdruck
lich gewünscht wird; gegebenenfalls: daß 
sie besser verträglich und in Ansätzen er
folgreich ist 
• die Behandlung im Vergleich zu schul
medizinischen Methoden wirtschaftlich 
und geeignet ist, einen Behandlungserfolg . 
herbeizufuhren 
Durch die Einführung von sogenannten 
"Negativlisten" nach dem Gesundheitsre
fonngesetz sind viele naturheilkundiich 
benutzte Mittel nicht mehr erstat
tungsfähig und müssen im Zweifelsfall von 
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Patienten selbst bezahlt werden. 
Freiwillig Versicherte der Ersatzkassen 
haben seit dem 1. Januar 1993 einen theo
retischen Anspruch auf die Erstattung pri
vatärztlicher Leistungen, wenn diese durch 
einen Kassenarzt erbracht werden. Prak
tisch wird dieser Anspruch meist ver
weigert. Die gerichtliche Klärung ist an
hängig, mit dem Urteil darf in den näch
sten Jahren gerechnet werden. 
Bei den privat Versicherten ist die Voraus
setzung fur eine Erstattungspflicht, daß die 
unkonventionelle Methode gleich wirksam 
sein muß wie die wissenschaftlich an
erkannte und daß durch sie keine höheren 
Kosten verursacht werden. Meist jedoch 
entscheiden die Privatkassen nach Belie
ben und lehnen Anträge häufig mit der 
Floskel "medizinisch nicht indiziert" ab, 
auch wenn Naturheilverfahren vertraglich 
abgesichert wurden. Auch hier ist es also 
wichtig, sich vor Behandlungsbeginn zu 
infonnieren und gegebenenfalls einen be
grundeten Antrag einzureichen. 

Naturheilkundliche Verfahren 

Naturheilverfahren bedienen sich solcher 
Heilmittel, die der natürlichen Umwelt 
entnommen sind und die natürliche Vor
gänge ausnutzen oder nachahmen. Hierzu 
gehören z.B. Wasseranwendungen, die 
Bewegungs- und Physiotherapie, zu der 
auch Massage und manuelle Medizin ge
hören, die Ernährungslehre, die Pflanzen
heilkunde, psychodynamische Verfahren, 
aber auch Klimabehandlungen und 
Bestrahlungen. Wie die anderen tradi
tionellen Therapien zielen auch Naturheil
verfahren darauf ab, die Selbsthei
lungskräfte im Körper zu mobilisieren und 
ein durch Krankheit gestörtes Gleichge
wicht der Regelmechanismen im Organis
mus wiederherzustellen. 
Die Naturheilkunde bemüht sich, den 
Menschen als Einheit von Kör r>er, Seele 
und Geist zu sehen, in ständiger Wech-



selwirkung mit seiner Umwelt und seinen 
Mitmenschen. Die vielfältigen Einflüsse 
daraus werden von jedem Menschen auf 
individuelle Art verarbeitet. Erhalten bes
timmte innere wie äußere Faktoren ein 
besonderes Gewicht, kann sich die Anpas
sungsHihigkeit des Organismus er
schöpfen. Zu nennen sind ungesunde Le
bensfuhrung, Dauerstreß und Gifte aller 
Art. Das Resultat ist eine Störung des in
neren Gleichgewichts, Z.B. auch eine 
Störung des Immunsystems. 
Wir wissen heute, daß IDV nicht allein fur 
die vielen verschiedenen Krankheitspro
zesse bei der IDV -Erkrankung verant
wortlich gemacht werden kann. Individu
elle Faktoren haben offensichtlich einen 
wichtigen Einfluß hierauf. Diese zu erken
nen und gezielt anzugehen gehört mit zu 
den Aufgaben einer naturheilkundlichen 
Therapie. 
In emem umfassenden Behand
lungskonzept der IDV -Infektion könnte 
der Beitrag der Naturheilkunde von Be
deutung sein. Da sich die Naturheilkunde 
auf dem Boden anerkannter Grundlagen 
zu Gesundheit und Krankheit bewegt, hat 
sie größere Chancen, ernstgenommen zu 
werden als andere traditionelle Therapien, 
die weiter von der westlichen Auffassung 
über die Lebensvorgänge und Funktionen 
des menschlichen Organismus entfernt 
sind. 

Pflanzliche Medikamente 

Bestandteil der meisten traditionellen 
Therapieformen ist die Behandlung mit 
Heilpflanzen (phytotherapeutika). Dabei 
werden entweder Zubereitungen der gan
zen Pflanze, von Pflanzenteilen oder Ex:- . 
trakte und Auszüge verwendet. Unter den 
zahlreichen Arzneipflanzen, die im 
Zusanunenhang mit HIV getestet wurden, 
hat sich eine ganze Reihe im Reagenzglas 
als wirksam erwiesen. Bei HIV werden 
zwei Hauptansatzpunkte der phytothera-
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peutischen Behandlung unterschieden: die 
immunmodulatorische und die antivirale 
Wirkung. 

1. Immlinmodlilalorisch wirksame Phy
IOlherapelilika 
Immunmodulatoren sind Substanzen, die 
entweder spezifische Immunfunktionen 
direkt beeinflussen oder die eine oder me
hrere Komponenten des immunologischen 
Netzwerks beeinflussen, um so indirekt auf 
Immunfunktionen einzuwirken. In der 
Ethnomedizin verwendete Arzneipflanzen 
zur Immunmodulation sind Z.B. Mistel, 
Aloe Vera, Ginseng, Sonnenhut, Eibisch, 
Kamille, Lebensbaum, Dost, Osterluzei. 
Bisher konnten sich jedoch nur wenige 
Immunmodulatoren bei der Behandlung 
der IDV -Infektion behaupten. 

2. Ami-HIV wirksame Phylopharmaka 
Derzeit werden weltweit die aus der tradi
tionellen Medizin bekannten Arzneipflan
zen mit antiviraler Wirksamkeit auf ihre 
Wirkung gegen IDV untersucht. Zu den 
Phytopharmaka, die im Reagenzglas 
Anti-HIV-Aktivität zeigen, gehören z.B . 
Stiefmütterchen, Stockrose, Große Klette, 
Steinhirse, japanisches Geißblatt. Bei IDV 
häufig benutzte Arzneipflanzen sind z.B. 
Bitter Melon, Trichosanthin (chinesische 
Gurkenart = Compound ' Q), Gelbwurz, 
Knoblauch, Süßholzwurzel, Johanniskraut, 
Krallendom, Shiitake-Pilze, Braunelle. 

Ein Wort zu pflanzlichen Heilmitteln im 
allgemeinen: Viele Menschen glauben, 
pflanzliche Arzneimittel seien die "sanfte" 
Medizin und als solche ohne Neben
wirkungen. Diese Ansicht ist falsch! Bei 
vielen der bekannten Heilpflanzen sind die 
Nebenwirkungen - verglichen mit chemi
schen Präparaten - zwar recht milde, je
doch gilt auch hier: "Was wirkt, hat auch 
Nebenwirkungen". Deshalb ist sehr sorg
fältig darauf zu achten, daß solche uner
wünschten Wirkungen rechtzeitig erkannt 
und behandelt werden. 

5 



Hypericin 

Pharmakologie 
Hypericin ist ein Extrakt aus Johanniskraut 
(Hypericum perforatum) und gehört che
misch zur Gruppe der aromatischen, poly
zyklischen Dione [6J. Hypericin ist in ver
schiedenen Zubereitungen (Dragees, 
Tropfen, Injektionslösung) z.B. unter den 
Handelsnamen Hyperforat, Psychotonin 
oder Hypericum Syxyl erhältlich und wird 
als Antidepressivum (stimmungsaufhel
lende Wirkung) und zur Behandlung von 
"Nervenschwäche" eingesetzt. 
Laboruntersuchungen konnten zeigen, daß 
Hypericin eine antiretrovirale Aktivität be
sitzt [4J. Dieser Effekt beruht möglicher
weise darauf, daß der Viruszusammenbau 
(assembly) von HIV durch-Hypericin ge
stört wird. Andererseits soll Hypericin die 
Vermehrung von HIV in bereits infizierten 
Immunzellen hemmen können. In Rea
genzglasstudien wurde auch eine synergi
stische Wirkung von Hypericin und AZT 
beschrieben, d.h. in Laborversuchen waren 
beide Substanzen gemeinsam wirksamer 
als die Einzelsubstanzen [2, 3, 5]. 

Studien zu HIV und AIDS 
Bislang liegen nur sehr wenige Veröffentli
chungen zu klinischen Studien von Hyper
icin bei Menschen mit HIV oder AIDS 
vor. Zwar liegen vielversprechende Befun
de aus Laboruntersuchungen vor. Die Fra
ge der Aufnahme von Hypericin über den 
Darm ist jedoch noch ungeklärt und es ist 
offen, in welcher Form und Dosierung Hy
pericin optimal verabreicht werden soUte. 
Im November 1991 begann am New York 
Medical Center eine klinische Studie über 
die intravenöse Hypericintherapie bei 
Menschen mit HIV. Geprüft wurde ein 
von VIMRx Phannaceuticals (Stanford, 
Connecticut) hergestelltes Präparat. Diese 
Studie wurde abgebrochen, da es nach 
Gabe von 2mg/2 x wöchentlich zu einer 
erhöhten Lichtempfindlichkeit der Haut 
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(photosensibilität) kam. Später wurde die 
Studie mit 25 Teilnehmern wieder aufge
nommen, diesmal mit einer Dosierung von 
0,25 mg Hypericin pro kg Körpergewicht 
(2-3 x wöchentlich). Die vorläufigen Er
gebnisse wiesen erneut auf dosisbegren
zende Nebenwirkungen (Photosensibilität) 
hin [5]. Positive Veränderungen der 
CD4+- oder CD8+-Zellzahlen oder der 
p24-Antigenkonzentration wurnen nicht 
beobachtet. Als weitere Nebenwirkungen 
von Hypericin wurden eine leichter 
Durchfall, juckender Hautausschlag (vor 
allem am Körperstamm) sowie eine vor
übergehende Erhöhung von Leberwerten 
beschrieben [1 J. 
Auf den 4. Münchner AIDS-Tagen 1994 
hat Frau Dr. Steinbeck-Klose, Bonn, Re
sultate der Hypericinbehandlung bei 
HIV/AIDS-Patienten vorgestellt [7]. Über 
100 Patienten werden zum Teil seit mehr 
als 50 Monaten mit Hypericin behandelt. 
Aus der Veröffentlichung von Steinbeck
Klose gehen keine genauen Angaben zu 
dieser Patientengruppe hervor; vorgestellt 
werden Laborparameter, die fast sämtlich 
im "Normbereich" liegen. Angaben dar
über, welche Dosierung von Hypericin in 
welcher Form (oral oder als Injektion?) 
angewendet wurde und wie sich verschie
dene Werte (z.B. Helferzellzahl und p24-
Antigenämie) unter der Therapie verändert 
oder nicht verändert haben, fehlen gänz
lich. Unklar bleibt auch, warum die syner
gistische Wirkung von AZT und Hype
ricin, die fiiiher beschrieben wurde [2, 3J, 
von Steinbeck-Klose nicht diskutiert wird. 
Für Aufsehen hat dann noch eine Zuschrift 
gesorgt, in der Steinbeck-Klose die Frage 
aufwirft, ob eine Hypericintherapie (vor 
allem bei nicht mit AZT vorbehandelten 
Patienten) dazu fuhrt, daß die Patienten 
HIV-negativ werden [8J. 

Empfehlungen 
Steinbeck-Kloses Schlußfolgerung, "daß 
kontinuierliche, hochdosierte Hypericin
Gaben den klinischen Verlauf der HIV-In-



fektion bei LAS, ARe/AIDS-Patienten 
günstig beeinflussen" [7], erscheint anhand 
der bislang vorgelegten Daten kaum nach
vollziehbar. 
Die Anwendung von Hypericin kann sinn
voll sein, wenn eine HIV -bedingte De
pression behandelt werden soll. Hier sollte 
einer Hypericin-Therapie der Vorrang vor 
anderen Antidepressiva gegeben werden. 
Die antidepressive Wirkung von Hypericin 
ist gut dokumentiert, eine Abhängigkeit 
wird nicht erzeugt [9, 10l 
Aufgrund der bislang veröffentlichten Er
gebnisse kamen die Treatment Issues zu 
dem Schluß: ,,Es gibt jedoch keinerlei Hin
weise, daß die Anwendung bei HIV -Er
krankung sinnvoll ist." [6] An dieser Ein
schätzung können auch dubiose Studien 
mit 4 [11] bzw. 18 Patienten [12], die auf 
der Welt-AIDS-Konferenz 1996 in Van
couver vorgestellt wurden, nichts ändern. 
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Unterstützende Therapien 

Bei der HIV -Infektion werden zahlreiche 
nicht allein gegen das Virus gerichtete 
Therapien angewandt, die allgemein dem 
"alternativen Spektrum" zugeordnet wer
den. Hier sollen nur einige derjenigen 
Therapien erwähnt werden, zu denen Er
fahrungen bei der HIV-Behandlung vor
liegen oder deren Anwendung zumindest 
als gute Idee erscheint. 

Dannsanierong und mikrobiologische 
Therapie 
Hierbei geht es um Stuhldiagnostik und 
Therapieversuche mit mikrobiologischen 
Präparaten, die eine gestörte Dannflora 
bessern sollen. Die Dannflora ist äußerst 
wichtig fiir eine geordnete Verdauung und 
rur das Funktionieren der Wechselbezie
hung zwischen Dann und gesamtem Kör
per. Vor Beginn einer naturheilkundlichen 
Therapie sollte in jedem Fall eine Unter
suchung der Stuhlflora erfolgen, also auch 
dann, wenn keine darmspezifischen 
Symptome vorliegen. Bei krankhaften 
Veränderungen sind in regelmäßigen Ab
ständen Kontrolluntersuchungen nötig. 
Im Rahmen der Dannsaruerung ist neben 
der spezifischen Therapie mit einem mik-
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robiologischen Präparat eine Ernährungs
therapie wichtig, um eine dauerhafte 
Besserung zu erreichen. Mikrobiologische 
Präparate basieren vor allem auf bestimm
ten Bakterien, insbesondere Coli-Bakterien 
und milchsäureproduzierenden Bakterien, 
sowie auf bestimmten Pilzen. Darüber 
hinaus fertigen einige Labore aus einge
sandten Stuhlproben sogenannte Autovak
zine an, die als Lösung eingenommen oder 
gespritzt werden. Therapieerfolge fur 
diese Strategien sind in klinischen Studien 
nachgewiesen. 

Ozontherapie 
Der Stellenwert der Ozontherapie ist heute 
wieder umstritten. Während sie in 
Deutschland in den vergangenen Jahren 
eher positiv beurteilt wurde, ist der En
thusiasmus in der letzten Zeit wieder ab
geflaut. Die Grundlage fur die Anwendung 
der Ozontherapie ergibt sich aus 2 theore
tischen Überlegungen: 1. niedrige Ozon
dosen steigern die Abwehrfunktion, 2. Un
tersuchungen im Reagenzglas zeigen einen 
stark hemmenden Einfluß auf mv -in
fizierte Zellkulturen, weshalb eine direkte 
desinfizierende Wirkung des Gases an
genommen wird. Die erste Annahme ist 
heute weitgehend belegt, die zweite nicht. 
Die Ozontherapie wird meist in Fonn der 
großen Eigenblutbehandlung durchgefuhrt, 
d.h. 50 Mikroliter Blut werden in einem 
geschlossenen System dem Körper ent
nommen, mit Ozon versetzt und wieder als 
Infusion zurückgegeben. Neben der An
kurbelung von Stoffwechsel vorgängen 
wird auch das Sauerstoffniveau im 
Gewebe verbessert, und viele Patienten 
beschreiben die Wirkung einer Ozonther
apie als "energisierend". Allgemein werden 
8-10 Sitzungen in 4-6 -Wochen durchge
fuhrt, danach sollte sich eine Pause von 
mindestens 3 Monaten anschließen. Die 
Kosten liegen pro Behandlung zwischen 
80 bis 150 DM und werden von den 
meisten Kassen nicht erstattet. Bei der 
kleinen Eigenblutbehandlung wird das 
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entnommene Blut intramuskulär gespritzt. 

Thymustherapie 
Der Thymus, eine hinter dem Brustbein 
sitzende Drüse, ist der Reifungsort fur 
T -Lymphozyten und andere Abwehrzellen. 
Er schüttet verschiedene Stoffe aus, die 
zum Teil als Honnone gelten und bei der 
Reifung dieser Zellen eine entscheidende 
Funktion haben. Im Verlauf der 
mV-Infektion kann das Thymusgewebe 
stark geschädigt werden. Damit geht ein 
wichtiger Faktor der Lymphozytenreifung 
verloren. Manche Forscher vennuten, daß 
die fehlende Reifung dieser Zellen ent
scheidend zur Abwehrschwäche bei HIV 
beiträgt. 
Aus der biologischen Krebsbehandlung 
sind verschiedene Methoden bekannt, 
Thymusgewebe bzw. Thymushonnone als 
Immunstimulans zuzufuhren. Mit einer 
synthetischen Version des Honnons Thy
molin wurden klinische Studien durchge
fuhrt. Die Substanz schien zuerst erfol
gversprechend zu sein. Spätere Unter
suchungen konnten die Befunde der ersten 
Studien aber nur teilweise bestätigen. In 
einer weiteren Variante der Thymusthera
pie wird z.B. eine dem Honnon des Käl
berthymus nachgebaute Substanz velWen
det, die im Reagenzglas wie c.uch beim 
Menschen immunmodulatorische Eigen
schaften gezeigt hat. 
Die Gabe von Thymuspräparaten erscheint 
sinnvoll und aussichtsreich. Die Art der 
Präparate und die Fonn der Behandlung 
bedürfen jedoch noch der Klärung. 
Gegenwärtig kann wegen unklarer Studi
energebnisse keines der auf dem Markt 
befindlichen Präparate eindeutig emp
fohlen werden. 

Homöopathie 

Die Homöopathie gehört zu den Therapien 
mit einer ganzheitlichen Sichtweise. Ihre 
Besonderheit besteht darin, daß sie den 



Begriff ,.Krankheit" ablehnt und statt des
sen von einem in seiner Ganzheit erkrank
ten Individuum ausgeht. Die Homöopathie 
nimmt an, daß die wahrnehmbaren körper
lichen, emotionalen und geistigen Symp
tome eines kranken Menschen auf eine 
dahinterliegende tiefere Störung seiner 
,,Lebensenergie" hinweisen. 
Der Vorteil der Homöopathie besteht 
darin, daß sie akute wie chronische 
Krankheiten zu heilen vermag, unabhängig 
davon, welcher Erreger oder Umstand sie 
ausgelöst hat. Sie ist auch bei hochakuten, 
lebensbedrohlichen und "aussichtslosen" 
Krankheitsformen einsetzbar, vor allem 
dann, wenn eine "Ursache" nicht zu erk
ennen ist oder die Ursache durch mediz
inische Maßnahmen nicht mehr beeinflußt 
werden kann. Nachteile ergeben sich, 
wenn die ,,Lebensenergie" eines Patienten 
zu schwach ist, was sich meist erst an der 
Reaktion auf die homöopathische Arznei 
erkennen läßt. Wenig wirkungsvoll ist die 
Homöopathie außerdem dort, wo or
ganische Veränderungen nicht mehr ruck
gängig zu machen sind, und bei Menschen, 
die halluzinogene Drogen nehmen. Hier 
kann sie aber immerhin noch Erleichterun
gen erzielen. Eine vorbeugende Behand
lung ist mit der Homöopathie nicht 
möglich. 
Bei der Behandlung von mV-Infizierten 
hat sich die Zusanunenarbeit von Schul
medizinern und Homöopathen als beson
ders wirkungsvoll erwiesen: Einerseits gibt 
es Krankheitsabschnitte, die mitunter aus 
schulmedizinischer Sicht als hoffuungslos 
gelten, aus homöopathischer Sicht jedoch 
nicht; andererseits gibt es Erkrankungen, 
bei denen eine homöopathische Behand
lung ansprechen müßte, die aber ab einem 
bestimmten Punkt besser mit herkönunli
chen Medikamenten behandelt werden 
sollten (z.B. Pilzinfektionen). 
Homöopathische Arzneimittel haben im 
allgemeinen keine uneIWÜnschten Wirkun
gen oder Nebenwirkungen. Nur anfangs 
kann es zu einer kurzfristigen Verschlim-

merung der Symptome oder zu einem 
Aufflackern alter Symptome kommen, was 
die Homöopathie wiederum positiv wertet. 
Die homöopathische Behandlung von 
mv -Infizierten hat zudem gezeigt, daß 
homöopathische Arzneien begleitend zu 
den anderen, chemisch definierten Medi
kamenten genommen werden können. Es 
ist also nicht zwingend nötig, Medi
kamente abzusetzen, was im Einzelfall mit 
den Behandelnden zu besprechen ist. 

Anthroposophische Medizin 

Die anthroposophische Medizin basiert auf 
den Ideen Rudolf Steiners (1861-1925). 
Die von ihm entwickelte anthroposo
phische Geisteswissenschaft geht von der 
Vorstellung aus, daß neben der physischen 
Welt eine geistige existiert, die ebenso mit 
den Sinnesorganen wahrgenommen wer
den kann. Er zeigte auf, wie die Sinnesor
gane hierfiir beschaffen sein müssen und 
wie sie vom Menschen soweit entwickelt 
werden können, daß er sich damit in der 
geistigen Welt zurechtfinden kann. 
Auf Initiative der Ärztin Dr. Ita Wegman 
(1876-1943) entstand eine anthroposo
phisch erweiterte Medizin, die andere 
medizinische Konzepte nicht ersetzen, 
sondern ergänzen will. Aus diesem Grund 
findet man heute in der anthroposo
phischen Medizin Elemente der 
Homöopathie, der chinesischen Medizin, 
der Phytotherapie, der Schulmedizin usw. 
Gemäß der anthroposophischen Geistes
tradition ist Gesundheit nur möglich, wenn 
die Selbstheilungskräfte des Menschen 
aktiviert werden. Um dies zu erreichen, 
benutzt die anthroposophisch erweiterte 
Medizin Medikamente, die aus Mineralien, 
aus Pflanzen und aus Tierorganen herge
stellt werden. Außerdem werden physio
therapeutische Maßnahmen angewendet, 
z.B. Bäder, Krankengymnastik, Massagen. 
Dazu kommen Heileurhythrnie, Mal- und 
Musiktherapie sowie verschiedene Formen 
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der Gesprächstherapie. 

Traditionelle Therapien 

Chinesische Medizin 
Die Abwehrkraft des Körpers gilt tradi
tionell als eine Funktion der individuellen 
Lebensenergie. Folglich muß, wenn ein 
äußeres Übel in den Organismus eindringt 
und dort Schaden anrichtet, diese Le
bensenergie geschwächt sein. Die Theorie 
deckt sich demnach mit modernen Vorstel
lungen von den opportunistischen Infek
tionen. 
Als ganzheitliches System umfaßt die chi
nesische Medizin Heilpflanzenkunde, Aku
punktur, Moxibustion (Erwärmung von 
Akupunkturpunkten durch glühenden Bei
fuß) und Qi Gong (konzentrative Bewe
gungstherapie). Sie wird seit einigen 
Jahren vor allem in den USA als Zusatz
therapie bei mv eingesetzt. 
Die chinesische Heilpflanzenkunde ist 
bisher in Europa nicht sehr verbreitet. 
Spezielle Rezepturen, die häufig aus 8-16 
Pflanzen bestehen, haben drei Ansatz
punkte: Sie wirken antiviral und immun
steigernd bei unspezifischen Symptomen 
wie Nachtschweiß, erhöhter Temperatur 
oder Gewichtsverlust und werden bei bes
timmten opportunistischen Infektionen 
gegeben~ außerdem können Begleitsymp
tome einer Chemotherapie gelindert wer
den. 
Einen größeren Stellenwert nimmt bei uns 
die Therapie mit Akupunktur und 
Moxibustion ein. Bei HIV können hiennit 
eine Stabilisierung des Immunsystems, ein 
späteres Auftreten von opportunistischen 
Wektionen und eine Verbesserung der 
Lebensqualität erreicht werden. Auch die 
teils hochtoxischen Nebenwirkungen der 
Chemotherapie lassen sich lindern. Behan
delt wird in ein bis zwei wöchentlichen 
Sitzungen von ca. 20 Minuten Dauer. Da 
gemäß traditioneller Lehre bei HIV vor 
allem die Funktionskreise Milz-Magen, 
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Lunge-Dickdarm und Niere-Blase betrof
fen sind, werden am häufigsten Punkte auf 
diesen ,,Meridianen" ausgewählt. 
Bekannt ist, daß die aktive Teilnahme an 
therapeutischen Prozessen den Krank
heitsverlauf positiv beeinflußt. Hierin liegt 
die Bedeutung von Qi Gong. Qi = Atem-
luft und Energie des Körpers, Gong = 
geistige und körperliche Vollendung durch 
beständiges Üben und Entspannen. Durch 
Kräftigung dieser Lebensenergie werden 
die Widerstandskräfte erhöht und die 
physiologischen Körperfunktion~n belebt. 
Daneben wird der Geist durch 
Seibstbewußtwerdung und Selbstbewußt
sein gestärkt. Untersuchungen über die 
Behandlung Krebskranker haben gezeigt, 
daß Qi Gong die Zahl der weißen Blut
körperchen erhöht und die Vitalität- 
steigert. Die Annahme ähnlicher Wirkun
gen bei mv erscheint gerechtfertigt. 

Traditionelle tibetanische Medizin (I7M) 
Wie bei der traditionellen chinesischen 
Medizin findet sich in den Werken der 
TTM nichts über mv. Die tibetanischen 
Mönche setzen ihre mit anderen infek
tiösen Erkrankungen gemachten Erfahrun
gen ein, um die Folgen der mV-Infektion 
zu bekämpfen. Die Grundlage der moder
neren TTM ist in vier Tantras nieder
geschrieben, die alle Kenntnisse' über die 
Ursachen, die Äußerungen und die Be
handlung der Krankheiten enthalten. Die 
Philosophie dieser traditionellen Medizin
richtung ist eng verknüpft mit den An
schauungen des tibetanischen Buddhismus 
(Lamaismus). Tibetanische Ärzte müssen 
deshalb unbedingt auch Buddhisten sein. 
Nach Auffassung der TTM ist 
Nicht-Wissen die Ursache aller Leiden. Es 
begünstigt -drei -"Gifte": Begierde, Haß, 
Verblendung. Sie sind in jedem Menschen 
vorhanden und befinden sich in einem ge
sunden Körper im Gleichgewicht zuein
ander. Eine Änderung dieses Gleichge
wichts kann Leiden und Krankheit zur 
Folge haben. Äußere Ursachen, die das 



Gleichgewicht stören können, sind falsche 
Ernährung, falsche Gewohnheiten, mentale 
Probleme und "Klimafaktoren". 
Für die DiagnosesteIlung benutzt ein ti
betanischer Arzt die visuelle und die 
Pulsdiagnose. Außerdem werden das 
Aussehen der Zunge, des Urins und die 
Gesamtheit der Person mit Haltung, Spra
che, Gestik usw. beurteilt. Um einen aus 
dem Gleichgewicht geratenen Organismus 
wieder in seine ursprüngliche Fonn zu 
bringen, benutzt die TTM vier ver
schiedene Behandlungsarten: Behandlung 
mit Diät, Beratung zur Lebensfuhrung, 
Heilpflanzenkunde und verschiedene 
komplementäre Therapien (z.B. Atem
und Bewegungstherapie). 
Klinische Untersuchungen zur TTM bei 
mv sind nicht- bekannt. Einzelne Er
fahrungen von Menschen mit mv lassen 
eine Steigerung des Wohlbefindens, eine 
Zunahme von Energie, Vitalität und Kör
pergewicht sowie eine Verbesserung der 
Lebensqualität erhoffen. 

Ayurveda (traditionelle indische Medizin) 
Ayur-Veda bedeutet wörtlich Wissen vom 
(langen) Leben und ist die älteste bekannte 
Naturheilkunde. Ayurveda geht von einer 
Körper-Geist-Einheit aus, die stark von 
Verhalten und Umwelt beeinflußt wird. 
Gedanken, Emotionen und Erinnerungen 
haben ebenso Wirklichkeit wie Moleküle 
und Zellen und beeinflussen sich gegen
seitig, wie etwa im Modell der Psy
choneuroimmunologie. 
Ayurveda betont besonders die Wichtig
keit von richtiger Ernährung, da letztlich 
jede Körperzelle aus Nahrung entstanden 
ist. Die Lebensmittel sollten in jeder Hin
sicht frisch, der Hauptteil der Mahlzeit 
sollte aber gekocht sein, weil gerade 
Rohkost das Verdauungssystem leicht 
überfordert. Gewürze machen das Essen 
ausgewogen und leichter verdaulich. Die 
ayurvedische ,.Diät" gibt klare Empfehlun
gen zur Ernährung. 
Ayurveda versucht außerdem, den Patien-

ten wieder an natürliche Lebensrhythmen 
heranzufuhren. Dazu gehört ein ausge
wogener Wechsel zwischen Ruhe und Ak
tivität, ausreichende Bewegung und re
gelmäßige Mahlzeiten. 
Meditation soll einen Ausgleich zur Aktiv
ität schaffen, das Hinhören auf die körper
lichen Bedürfnisse ennöglichen und durch 
tiefe Entspannung die Selbstheilungskräfte 
zur Wirkung kommen lassen. Yoga- und 
Atemübungen sollen auf die Meditation 
einstimmen und zur Stabilisierung des 
Körper-Seele-Gleichgewichts beitragen. 
Die (tägliche) Ölmassage beruhigt, ent
fernt Schlacken, die sich auf der Haut ab
gelagert haben und beeinflußt über 
Rezeptoren der Haut das seelische Wohl
befinden. 
Wie die Ergebnisse einer kleineren Studie 
an mV-Patienten vennuten lassen, kann 
versucht werden, das Immunsystem vor
beugend zu schützen und zu kräftigen. Bei 
speziellen Krankheiten kann der Hei
lungsverlauf mit Kräuterpräparaten und 
allgemeinen Therapierichtlinien beschle
unigt werden. Gute Präparate sind 
erhältlich fur Magen-Darm-Störungen, 
Hepatitis, Hautekzeme und Kachexie 
(Abmagerung). Vor dem Einsatz der ein
zelnen Präparate (Vorsicht: sehr teuer!) 
sollte jedoch unbedingt eine Pulsdiagnose 
vorgenommen werden oder ein ayurve
diseher Arzt befragt werden. 

Hanf (Cannabis) 

Seit mehr als 3500 Jahren wird Hanf in der 
traditionellen Medizin zu Heilzwecken 
eingesetzt. Vor allem als Schmerzmittel 
war er vor der Wiederentdeckung des As
pirins hoch geschätzt. Erst in unserem 
Jahrhundert wurde er durch Unwissenheit 
und die Entdeckung neuer, meist chemisch 
hergestellter Arzneimittel zu einer teufli
schen Droge erklärt und damit aus dem 
wissenschaftlichen Interesse verbannt. Da
mit beseitigte man jede Möglichkeit, neue 
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Erkenntnisse über die Inhaltsstoffe des 
Hanfs zu gewinnen. Negative Auswirkun
gen des Cannabisgenusses standen im 
Vordergrund jeder Beschreibung. Seit 
Mitte der 60er Jahre begannen unter dem 
Druck des wachsenden Gebrauchs von 
Marihuana und Haschisch in den USA 
Forschungen zur biologischen Wirkung 
und Schädlichkeit der Gesamtdroge und 
einzelner Bestandteile. 
Am bekanntesten ist, daß Hanf Verhalten, 
Stimmungslage und Wahrnehmung beein
flußt. Weniger deutlich, aber entscheidend 
sind die damit einhergehenden Wirkungen 
auf den Körper. Hanf wirkt vor allem ap
petitanregend, schmerzstillend und unter
drückt Erbrechen. Ein Nachteil- im streng 
medizinischen Sinn - ist das Gefuh! des 
,,High" -Seins. 
Die Hauptwirkungen des Hanfs scheinen 
von einzelnen Inhaltsstoffen auszugehen, 
vor allem den Tetrahydrocannabinolen 
(THC) und den Cannabidiol-Säuren 
(CBD). Besonders erstere bekämpfen das 
bei einer Chemotherapie auftretende Er
brechen und sind appetitanregend, was bei 
Studien an Krebspatienten unter Che
motherapie nachgewiesen werden konnte. 
Auch lllV -Patienten in den USA schätzen 
heute diese Wirkungen von THC. 
Das synthetische Präparat Dronabinol 
(Handelsname) hat nur einen geringen 
"euphorisierenden" Effekt, während an
dere (und gewünschte) medizinische 
Wirkungen erhalten bleiben. Wie sich 
gezeigt hat, kann der Einsatz bei 
lllV -Patienten zu Gewichtszunahme und 
zu besserem Gesamtbefinden fuhren. 
Diskutiert wird außerdem. ob THC über 
körpereigene Endorphine das Immunsys
tem regulieren kann. 
Die Cannabidiol-Säuren wirken bei lokaler 
Anwendung (als Lösung) antiviral und 
schmerzstillend und können z.B. Her
pes-Infektionen der Haut bekämpfen. 
Cannabis wirkt außerdem antibiotisch 
gegen Bakterien, erweitert die Luftwege, 
senkt Augeninnendruck und Blutdruck 
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und wirkt angstlösend. 
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~ Therapien bei AI OS 

Hypericin 

Anfang Mai 1995 haben Sensationsmel
dungen die Öffentlichkeit erreicht : Das aus 
der Naturheilkunde und Psychiatrie be
kannte Medikament Hypericin wurde als 
Wundermittel gegen AIDS bezeichnet. 
Was ist dran an dieser Substanz, die seit 
vielen Jahrzehnten zur Behandlung von 
depressiven Verstimmungen eingesetzt 
wird? 

Pharmakologie 

Hypericin ist ein Extrakt aus Johanniskraut 
(Hypericum perforatum) und gehört che
misch zur Gruppe der aromatischen, poly
zyklischen Dione [1, 8]. In Deutschland ist 
Hypericin in verschiedenen Zubereitungen 
(Dragees, Tropfen, Injektionslösung) z .B. 
unter dem Handelsnamen Hyperforat, 
Psychotonin oder Hypericum Syxyl 
erhältlich und wird seit langem als Anti
depressivum (stimmungsaufhellende Wir
kung) und zur Behandlung von "Ner
venschwäche" eingesetzt. 
Laboruntersuchungen konnten zeigen, daß 
Hypericin eine antiretrovirale Aktivität be
sitzt [5). Dieser Effekt beruht möglicher
weise darauf, daß der Viruszusammenbau 
(assembly) von HIV durch Hypericin ge
stört wird. Andererseits soll Hypericin die 
Vermehrung von HIV in bereits infizierten 
Immunzellen hemmen können. In Rea
genzglasstudien wurde auch eine 
synergistische Wirkung von Hypericin und 
AZT beschrieben, d.h. in Laborversuchen 
waren beide Substanzen gemeinsam 
wirksamer als die Summe der 
Einzelwirkungen [3, 4, 6. 
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Studien zu HIV und AIDS 

Bislang liegen nur sehr wenige Veröffentli
chungen zu klinischen Studien von Hyper
icin bei Menschen mit HIV oder AIDS 
vor. Zwar liegen vielversprechende Befun
de aus Laboruntersuchungen vor, die 
Frage der Aufnahme von Hypericin über 
den Darm ist jedoch noch ungeklärt und es 
ist offen, in welcher Form und Dosierung 
Hypericin optimal verabreicht werden 
soHte. 
Im November 1991 begann am New Y ork 
Medical Center eine klinische Studie über 
die intravenöse Hypericintherapie bei 
Menschen mit HIY. Geprüft wurde ein 
von VIMRx Pharmaceuticals (Stanford, 
Connecticut) hergestelltes Präparat. Diese 
Studie wurde abgebrochen, da es nach 
Gabe von 2mg/2 x wöchentlich zu einer 
erhöhten Lichtempfindlichkeit der Haut 
(Photosensibilität) kam. Später wurde die 
Studie mit 25 Teilnehmern wieder aufge
nommen, diesmal mit einer Dosierung von 
0,25 mg Hypericin pro kg Körpergewicht 
(2-3 x wöchentlich). Die vorläufigen Er
gebnisse wiesen erneut auf dosisbegren
zende Nebenwirkungen (Photosensibilität) 
hin [6]. Positive Veränderungen der 
CD4+- oder CD8+-Zellzahlen oder der 
p24-Antigenkonzentration wurden nicht 
beobachtet. Als weitere Nebenwirkungen 
von Hypericin wurden eine leichter 
Durchfall, juckender Hautausschlag (vor 
allem am Körperstamm) sowie eine vor
übergehende Erhöhung von Leberwerten 
beschrieben [2]. 
Auf den 4. Münchner AIDS-Tagen 1994 
hat Frau Dr. Steinbeck-Klose, Bonn, Re
sultate der Hypericinbehandlung bei 
HIV / AIDS-Patienten vorgeste11t [8]. Über 
100 Patienten werden zum Teil seit mehr 
als 50 Monaten mit Hypericin behandelt. 



Aus der Veröffentlichung von Steinbeck
Klose gehen keine genauen Angaben zu 
dieser Patientengruppe hervor; vorgestellt 
werden Laborparameter, die fast sämtlich 
im "Normbereich" liegen. Angaben dar
über. welche Dosierung von Hypericin in 
welcher Form (oral oder als Injektion?) 
angewendet wurde und wie sich verschie
dene Werte (z.B. Helferzellzahl und p24-
Antigenämie) unter der Therapie verändert 
oder nicht verändert haben, fehlen gänz
lich. Unklar bleibt auch, warum die syner
gistische Wirkung von AZT und Hype
ricin, die von Khan et al. [3) und Lavie [4) 
beschrieben wurde, von Steinbeck-Klose 
nicht diskutiert wird. Für Aufsehen hat 
dann noch eine Zuschrift gesorgt, in dem 
Frau Steinbeck-Klose die Frage aufwirft, 
ob eine Hypericintherapie (vor allem bei 
nicht mit AZT vorbehandelten Patienten) 
dazu fuhrt, daß die Patienten HIV -negativ 
werden [9]. 

Empfehlungen 

Steinbeck-Kloses Schlußfolgerung, "daß 
kontinuierliche, hochdosierte Hypericin
Gaben den klinischen Verlauf der HIV-In
fektion bei LAS, ARe/AIDS-Patienten 
günstig beeinflussen" [8], erscheint anhand 
der bislang vorgelegten Daten kaum nach
vollziehbar. 
Aufgrund der bislang veröffentlichten Er
gebnisse kamen die Treatment Issues zu 
dem Schluß: "Es gibt jedoch keinerlei Hin
weise, daß die Anwendung bei HIV -Er
krankung sinnvoll ist." [7] Die Anwendung 
von Hypericin kann sinnvoll sein, wenn ei
ne HIV-bedingte Depression behandelt 
werden soll. Hier sollte einer Hypericin
The;-apie der Vorrang vor anderen Anti
depressiva gegeben werden. Die antide
pressive Wirkung von Hypericin ist gut 
dokumentiert, eine Abhängigkeit wird 
nicht erzeugt [10]. 
Hypericin kann zum heutigen Zeitpunkt 
noch nicht abschließend beurteilt werden. 

2 

' .• . Hypericin Stand 6J9S 

Wünschenswert wären seriöse Studien zur 
Anwendung von Hypericin bei Patienten 
mit HIV und AIDS . Voreilige Sensations
meldungen helfen nicht I 
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~ Therapien bei AI DS 

Pflege und Betreuung von 
Menschen mit AIDS als 
gemeinsame Aufgabe zwischen 
Pflegefachkräften und Pflegelaien 

Für Sonja und Siegfried 

I. EiniUhrung 

In Deutschland sind seit 1982 ca. 12.000 
Menschen an AIDS erkrankt. Davon sind 
mehr als 75 Prozent schwule Männer und 
mehr als 10 Prozent Frauen. Nach wie vor 
erkranken überwiegend junge bis mittelalte 
Menschen an AIDS. Das ruft vielfach be
kannte und bereits andernorts erörterte 
soziale und psychische Notlagen hervor, 
die von Erwerbsunfähigkeit, Frühberen
tung, Wohnungsnot und zunehmender 
Pflegebedürftigkeit, oft einhergehend mit 
sozialer Isolation, gekennzeichnet sind. In 
diesem Artikel wird anhand einiger Bei
spiele auf einzelne Aspekte pflegerischer 
Besonderheiten von Menschen mit AIDS 
eingegangen. Dabei stellt sich die Per
spektive aus der subjektiven Sicht einer 
Pflegekraft aus dem Klinikalltag dar und 
zielt gedankJich auf eine vorstellbare und 
wünschenswerte Zusammenarbeit mit Be
treuern der AIDS-Hilfe bei der Pflege und 
Begleitung von Menschen mit AIDS. 
Da die Mehrzahl der an AIDS erkrankten 
Menschen weiterhin im Bereich der indu
strieellen Ballungsräume und Großstädte 
lebt, gestaltet sich fur diese das kommu
nale Versorgungsnerz von Wohnen, Pflege 
lIud Betreuung als vielfältiger und besser 
miteinander verzahnt als dies in ländlichen 
Regionen der Fall ist. Nichtsdestotrotz 
schafft die bundesweite Finanzierungs
grundlage fur die ambulante Pflege durch 
das Pflegeversicherungsgesetz derzeit 
zumindest im außerklinischen Bereich 
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Versorgungsnotstände bei der Schwerst
pflege und Sterbebegleitung von Men
schen mit mV/AIDs. 
Das fuhrt zunächst zu einer quantitativen 
Zuspitzung im Klinikbereich: Einweisun
gen werden nicht mehr nur vorgenommen, 
weil die professionelle ambulante Versor
gung als nicht länger ausreichend bewertet 
wird; Einweisungen erfolgen auch, weil 
Angehörige mit der Pflegesituation über
lastet sind und sich durch den Klinikauf
enthalt eine Atempause und eine verän
derte Grundlage fur einen Neuantrag am
bulanter Pflege erhoffen. Einweisungen 
zeichnen sich verstärkt durch eine gewisse 
"Plötzlichkeit" und "Ungeplantheit" aus 
(z.B. im Gegensatz zu einer zwischen dem 
behandelnden Arzt und dem Betroffenen 
gemeinsam besprochenen · und organisier
ten Krankenhauseinweisung). Die Grenze 
der Belastbarkeit, insbesondere von pfle
genden Angehörigen, aber auch von Er
krankten, scheint besonders am Wochen
ende, zur Nacht oder am frühen Morgen 
erreicht zu sein - möglicherweise ein Er
gebnis der fur alle an einer ambulanten 
Pflege Beteiligten immer enger werdenden 
Spirale von Verantwortung, Überforde
rung und fehlenden Entlastungsmöglich
keiten, die nicht mehr erträglich, ge
schweige denn zu steuern und auszuba
lancieren ist. 
Für das Klinikpflegepersonal wird dadurch 
der Zugang zum jeweiligen Menschen mit 
AIDS und seinen Begleitpersonen er
schwert: Das Personal hat kaum bis keine 
Zeit fur die Vorbereitung einer individuel
len Pflegeaufnahme, sieht sich aber nicht 
selten sofort mit hohen und gleichzeitig 
ambivalenten Erwartungen an ihre Betreu
ung konfrontiert. Wurde diese zu Hause 
überwiegend durch Angehörige durchge
fuhrt, ist sie nicht selten zu einer den ge
samten Alltag dominierenden Aufgabe 



geworden, bestehend aus intensiven Er
lebnissen von Nähe, Distanz und Aufein
anderangewiesensein, gemeinsam entwik
kelten Gewohnheiten, entstandenen Pro
blemen, erreichten Erfolgen und zuneh
menden Schwierigkeiten. 
Oft wird jedoch genauso unverhohlen Er
leichterung darüber zum Ausdruck ge
bracht, zumindest eine Zeitlang der Ver
antwortung fur die umfassende Pflege ent
hoben zu sein. Die Kapitulation vor Hilf
losigkeit, Aggression und Schuldgefuhlen 
mündet in dem Wunsch, daß weiterhin ei
ne persönliche und liebevolle Pflege fort
gesetzt wird und überschneidet sich mit 
der heimlichen Angst, den Angehörigen 
mit AIDS zwar einer anonymen Institution 
übergeben zu haben, die aber dennoch 
"besser" funktionieren und andere Erfolge 
im Umgang mit dem AIDS-Erkrankten 
erzielen könne. Für das Klinikpersonal er
geben sich daraus eine Vielzahl von Pro
blemen. Zum einen verhindert eine fehlen
de fonnale Pflegeüberieitung aus der am
bulanten Pflege in die stationäre Pflege, 
daß begonnene Pflegernaßnahmen fortge
setzt werden können und somit die pflege
rische Kontinuität (als ein Garant von 
Qualität) gewährleistet ist. Zum anderen 
erschweren die oft fehlenden "Merkmale" 
von Persönlichkeit, wie z.B. das Fehlen 
persönlicher Kleidung, Körperpflegemittel 
und Gegenstände zur Ablenkung oder Be
schäftigung einen ebenfalls individuellen 
Eindruck vom Menschen mit AIDS und 
entsprechenden Zugang zu ihm: Die viel
fach unzureichenden "Ausstattung" von zu 
Hause wird ausgeglichen mit den übli
cherweise vorhandenen Hilfsmitteln einer 
Klinik., wie z.B. Einmalzahnbürsten und 
Waschlappen bis hin zu Nachthemden; mit 
der Erfullung des vielfach am vordring
lichsten geäußerten Wunsches, ein Telefon 
am Bett zu haben, ist anschließend der 
Rahmen des Kontaktes und der Zuwen
dung zunächst routinemäßig abgesteckt. 
Aufgrund immer komplexer werdender 
HIV -assoziierter Krankheitsverläufe (z.B. 
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bei einer PcP, Toxoplasmose etc.) und 
entsprechender Therapien bei AIDS lassen 
sich zunehmend Komplikationen verzeich
nen: Allergiebereitschaft, Resistenzbil
dung. therapeutische "Folgeerscheinun
gen", wie z.B. Blutbildverschlechterung, 
"drug fever" (sog. Medikamentenfieber) 
etc. nehmen zu. Sie schaffen längere 
Liegezeiten und erfordern ständig 
alternative Wege in der Gestaltung einer 
individuellen Therapie und individuellen 
Pflege und Betreuung. 
Die Pflege von Menschen mit AIDS muß 
unter anderem mit folgenden Problemen 
und Schwierigkeiten umgehen: 
• Appetitlosigkeit und Gewichtsabnahme 
• Erbrechen 
• Durchfall 
• Fieber 
• Neigung zu zerebralen Krampfanfallen 
• Nachtschweiß und Schlaflosigkeit 
• "Begleitumstände" bzw. Zusatz- oder 

Zweiterkrankungen wie Nierenversagen, 
Abszeßbildung, Schmerzen, Thrombo
sen, Herzinfarkt, Stenosen, Blutbildver
schlechterung etc. 

• Altgeworden mit mV/AIDS - gegenüber 
altersmäßig jüngerem pflegerisch-medizi
nischen Personal 

• Frauen mit HIV/AIDS - innerhalb 
schwuler Patienten- und Pflegegruppen; 

• Leben mit AIDS und Leiden durch AIDS 
• Studienteilnahme eines Patienten ja oder 

nein? 
• Belastungen durch Therapien bei AIDS 

(Quarantäneschleuse wegen Pseudo
monas, Aspergillen, Blutbildverschlech
terung etc.) 

• Dauerkatheter, Absaugen, Hydration, 
Magensonde etc.: Medizintechnik und 
Pflege - Pflegetechnik bei AIDS 

• Infusionsprogrammen und venösen Zu
gängen 

• Diagnostik, DiagnosesteIlung und Ther
apieentscheidung 

• Sterbebegleitung bei :\IDS (können 
Sterbende wahrnehmen? "Warten" 
Sterbende?) 



Zur Veranschaulichung sollen dazu im fol
genden einige der immer wieder kehrenden 
Situationen in der Pflege von Menschen 
mit AIDS, den daraus resultierenden Pro
blemen und möglichen Lösungsansätzen 
beispielhaft dargestellt werden. 

n. Pflegerische Herausforderungen 

1. Himorganische Erkrankungen 
Viele HIV-assoziierte Erkrankungen (z. B . 
Toxoplasmose, HIV -Enzephalopathie, 
Lymphome, PML etc.) können sich unmit
telbar im Gehirn manifestieren oder haben 
mittelbar Auswirkungen auf dessen Funk
tion. So fuhrt die Beobachtung bestimmter 
Verhaltensauffalligkeiten (z.B. Verlangsa
mung und Persönlichkeitsveränderungen 
etc.) und/oder deutlich sichtbare Beein
trächtigungen in der Motorik oder bei der 
Organisation und Koordination von All
tagshandlungen zu der Annahme, daß 
möglicherweise ein entzündlicher oder 
raumgreifender Prozeß im Gehirn begon
nen hat, der fur diese Veränderungen und 
Ausfalle verantwortlich ist. Für die mög
lichst frühzeitige Kenntnis, Diagnose und 
Therapie derartiger opportunistischer In
fektionen im Gehirn ist die Beobachtung 
und Wahrnehmung von Veränderungen 
durch den Betroffenen selbst und seine 
Angehörigen ein entscheidender Faktor. 
Dabei sind Ort und Qualität der wahrge
nommenen Auffalligkeiten unerheblich: 
hirnorganische Prozesse können sowohl zu 
Hause unvermutet plötzlich auftreten, sie 
können genauso schleichend entstehen, es 
ist ebenfalls möglich, daß sie zusätzlich 
unter einer bereits stationär begonnenen 
Therapie einer anderen opportunistischen 
Infektion in Erscheinung treten - das 
Wichtige daran ist, daß sie überhaupt be
merkt und diese Informationen an den be
handelnden Arzt weitergeleitet werden. 
Besonders im Rahmen einer ambulanten 
Pflege durch Angehörige ist dies nicht im
mer einfach. Aufgrund der emotionalen 

Nähe und des zeitlich dichten Zusammen
seins mit dem AIDS-Erkrankten können 
Wahmehrnungen verschwimmen. Beob
achtete Veränderungen bei Menschen mit 
AIDS, wie z.B. Verlangsamung, Ver
geßlichkeit, Unlust zum Aufstehen, Wa
schen oder zu anderen Tätigkeiten, die 
Arbeit und Mühe machen, erscheinen zu
nächst unspektakulär und können genauso 
der schwankenden Tagesform oder der 
denkbaren Überanstrengung von Vortag, 
dem Wetter usw. zugeordnet werden. Hat 
sich die Rollenverteilung in der Pflege zu 
Hause ohnehin so gestaltet, daß der AIDS
Erkrankte viel Hilfe bei der Entschei
dungsfindung und AIltagsbewältigung 
durch die Pflegenden erhält, oder wird bei 
Schwierigkeiten schnell eingegriffen, um 
die "Schwäche" zu überbrücken, sind 
V orgänge, wie zunehmendes Desinteresse 
am AIltagsgeschehen, zeitliche Desorien
tierung, Sprachunlust und verstärkt not
wendig werdende Ermunterungen, Auf
forderungen und Erinnerungen, tatsächlich 
nicht auffaJlig. 
Sie werden dem nicht aufzuhaltenden 
physischen und psychischen Kräfteabbau 
durch AIDS zugeordnet und mit einer 
Ausweitung pflegerischer Unterstützung 
beantwortet. Verzahnen sich die Hilfsan
gebote jedoch automatisch und unreflek
tiert mit den wahrgenommenen Defiziten, 
besteht die Gefahr, einen begonnenen hirn
organischen Prozeß nicht zu erkennen und 
ihn zu befördern. Auch entwickeln sich 
darüber häufig Beziehungsmuster und 
Abhängigkeitsverhältnisse zwischen dem 
Erkrankten und den Pflegenden, die fur die 
Gesundheit und das Wohlbefinden bei der 
Parteien nicht förderlich sind. 
Da es viele undramatische Erldärungsmu
ster fur das Gefuhl von Schwäche und 
Schläfrigkeit bei Menschen von AIDS gibt, 
liegt ein anderes Problem darin, derartige 
Erscheinungen jenseits dieser "normalen" 
Deutungen zu hinterfragen. Die Möglich
keit, hirnorganisch, erkrankt zu sein, ist fur . 
die meisten Menschen mit AIDS und ihren 
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Angehörigen gleichbedeutend mit der 
schlimmsten Vorstellung von AIDS: sich 
als Persönlichkeit zu verlieren, zu sehen 
und zu spüren, wie sich der Charakter, das 
Bekannte, Venraute und Liebgewordene 
eines Menschen verändert, ohne dieses 
wesentlich beeinflussen zu können, ist fur 
alle Beteiligte eine abgründige und be
ängstigende Perspektive. Sich also der 
Möglichkeit zu stellen, daß z.B. die zu
nehmende subtile VergeBlichkeit oder ge
steigene Streitlust etc. weniger auf Stim
mungsschwankungen zurückzufuhren ist 
als vielmehr auf eine Hirnerkrankung hin
deuten kann, erfordert Mut, präzise Beob
achtungen und Einfuhlungsvennögen bei 
der Spiegelung derartiger Ereignisse. An
sonsten kann eine Diskussion darüber 
schnell zu einer Auseinandersetzung über 
die "Venrauensfrage" bezüglich gegensei
tiger Sorgen, Projektionen und Bevor
mundung zwischen dem Menschen mit 
AIDS und seinen Angehöl;gen werden. 
Scheinbar leichter ist es, wenn sich die 
Ungeordnetheit des Gehirns durch ekla
tante Ausfalle bemerkbar macht, die in der 
Regel auch sofon einer medizinischen Be
handlung zugefuhn werden. Hierzu zählen 
in der Regel zerebrale Krampfanfalle; 
Gleichgewichts- und Gangstörungen (z.B. 
schief · gehen, gegen den Türrahmen lau
fen), Lähmungserscheinungen einer Kör
perseite (z.B. Nachziehen des betreffenden 
Beins, schlaffes Herunterhängen des Arms 
oder der Hand); Fühllosigkeit und andere 
starke Mißempfindungen (z.B. Kraftlosig
keit. Kribbeln in Armen und Händen, un
vollkommener Lid- oder Lippenschluß); 
zunehmende Bewußtseinseintrübung (z.B. 
schwere Erweckbarkeit, Einnässen), · Kon
taktverweigerung (z.B. durch Schlafen, 
Nicht-mehr-sprechen); Stürze beim Auf
stehen und/oder Gehen (z.B. auf dem Weg 
zur Toilette); Orientierungseinschränkung 
und Orientierungsverlust (z.B. zeitlich 
und/oder örtlich); Verweigerung von Es
sen und Trinken. 
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Werden derartige Patienten ins Kranken
haus aufgenommen, ist es besonders wich
tig, daß sie von venrauten Personen be
gleitet, durch diese dem Klinikpersonal 
vorgestellt und ihm gegenüber venreten · 
werden. Auch wenn das eine nervenzer
rende und belastende Aufgabe fur die Be
zugsperson ist, weil sie sich eventuell 
ebenfalls erst mit der Situation beschäfti
gen und erschreckende Erlebnisse, wie 
z.B. das eines zerebralen Krampfanfalls, 
verarbeiten muß, wird sie doch umso be
deutender, als der Mensch mit AIDS sich 
mit seiner gewohnten Persönlichkeit nicht 
mehr präsentieren, geschweige denn seine 
Bedürfuisse oder Klagen artikulieren kann. 
Ein Mensch, der aufgrund seiner Desori
entierung in die Klinik kommt, gewinnt 
dadurch nicht zwingend (und schon gar 
nicht rasch) seine Orientierungsfähigkeit 
zurück. Im Gegenteil ist zu beobachten, 
daß durch die fremde Umgebung mit ihrer 
unbekannten Ordnung der Dinge, Licht
verhältnisse, Kontaktanforderungen und 
des Tagesablaufs den letzten Rest an Ori
entierungsfähigkeit aufbraucht. Die Suche 
nach der Toilette oder dem eigenen Zim
mer (von zu Hause) verursacht oft zusätz
liche Stürze mit nachfolgenden Verletzun
gen und Schmerzen, das Vennissen ver
trauter Personen und bekannter Gewohn
heiten löst bei desorientienen Menschen 
oft Unruhe, Umtriebigkeit, Angst oder 
Aggressionen aus. 
Ein Mensch, dessen Persönlichkeit nicht 
mehr intakt, d.h. verläßlich und berechen
bar ist, bei dem Eigenschaften hervortre
ten, die vorher nicht da oder nicht spürbar 
waren und andere Eigenschaften scheinbar 
verschwinden, benötigt erst recht eine lie
bevolle und umsichtige Führung - mög
lichst durch eine kleine Anzahl gleichblei
bender Bezugspersonen und mithilfe einer 
fur diesen Menschen übersichtlichen und 
stabilen Tagesstruktur. Dies sind allerdings 
Wunschvorstellungen einer Pflege, wie sie 
zumindest in einem akut-therapeutischen 
Kliniksetting nur schwer umzusetzen sind. 



Der Kampf um den Kern einer Persönlich
keit, wie diese einmal war und geliebt 
wurde, ist deshalb oft gleichbedeutend mit 
dem Kampf um die Würde dieses Men
schen. Es ist gleichzeitig ein Stellvenreter
kampf, den andere fur ihn fuhren müssen, 
ohne dabei je die Sicherheit zu haben, ob 
der Mensch mit AIDS jemals wieder zu 
seiner "alten Persönlichkeitsform" zurück
findet. 
In jedem Fall ist es fur die Pflegekräfte 
hilfreich, über Vorlieben, Abneigungen 
und Gewohnheiten aufgeklärt zu werden 
und beobachten zu können, wie sich eine 
Begegnung zwischen dem desorientierten 
Menschen mit AIDS und seinen Angehöri
gen abspielt. Zwar kann es passieren, daß 
sich die Anleitung und Führung des AIDS
Erkrankten durch eine fremde Person ein
facher gestaltet, weil die Widerstände, 
mangels gemeinsamer Erfahrungen und 
Beziehungsprobleme, geringer sind und 
dIe Autorität durch eine "uniformierte" 
Person größer wirkt; dies ist jedoch nur 
gelegentlich ein kleiner Vorteil - gemessen 
an dem größeren Nachteil einer eher 
verwirrenden und unpersönlich-routinier
ten Pflege, wie sie durch die Zentrierung 
auf Funktionen oft daherkommt. Gerade 
die Aspek.'1e einer Begleitung, die ent
scheidend fur die Qualität zur Wiederher
stellung der allgmeinen oder zur Unter
stützung der noch verbliebenen Orientie
rung sind und die zur Erhöhung der indivi
duellen Lebensqualität beitragen könnten, 
erfahren im Klinikalltag oft nur unzurei
chende Berücksichtigung: miteinander 
rauchen, Kontakte knüpfen, Zeit fureinan
der haben, um unklare Äußerungen zu 
identifizieren, miteinander sicher aufste
hen, gehen oder sitzen, Wahrnehmungs
und Schutzmöglichkeiten anbieten, mitein
ander essen etc. sind solche Maßnahmen. 
Diese Maßnahmen sind vielerorts nicht 
durchfuhrbar . 
In Abhängigkeit von der jeweiligen hirnor
ganischen Erkrankung trägt die entspre
chende Therapie oft zu einer Besserung 
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der Symptome und damit zur Rückgewin
nung der Orientierung bei. Nicht selten 
verfugt der Mensch mit AIDS anschlie
ßend nur über eine schwache oder keine 
Erinnerung an diese Zeit. Das kann sowohl 
ent- als auch belastend fur die Bezugsper
son sein. Vielleicht läßt sich dadurch das 
Erlebte schneller vergessen; dagegen ist 
das "Teilen" des Erlebten mit dem AIDS
Erkrankten und/oder die Anerkennung des 
Geleisteten durch ihn kaum mehr möglich. 
Dies vermag die Beziehungsdynamik eines 
Paares hinsichtlich einer gewünschten lie
bevollen Zweisamkeit und der dadurch 
erahnten Einsamkeit durchaus verändern. 
Spätestens ab hier entsteht nicht selten ein 
Vorgefuhl fur eine mögliche ZUkLlnft mit 
AIDS, die von bisherigen Hoffnungen und 
Wunschvorstellungen abzuweichen be
ginnt. 

2. Luftnot 
Aufgrund von akuten Lungenerkrankun
gen (z.B. PcP, Tbc, bakteriellen Pneumo
nien, Bronchitis und Rippenfellentzündun
gen) oder Lungenfunktionseinschränkun
gen als Ergebnis durchstandener Lungen
erkrankungen kann es zur Luftknappheit 
(Dyspnoe) kommen, die ab einem gewis
sen Grad zu einer erheblichen Beeinträch
tigung im Alltag fuhrt . Auch Luftknapp
heit als Symptom ist manchmal schwer als 
solche zu identifizieren. Sie kann sich all
mählich einstellen, zunächst möglicherwei
se nur bei Belastung, später vielleicht be
reits in Ruhephasen beim Sitzen oder Lie
gen oder bei geringen Anstrengungen, wie 
z.B. Essen und Aufstehen. Entsteht die 
Luftknappheit langsam, besteht rur den 
Körper die Möglichkeit, sich an den nied
rigen Sauerstoffgehalt im Blut anzupassen, 
d.h. Tätigkeiten können durch den Mensch 
mit AIDS zwar noch ausgefuhrt werden, 
sind aber zunehmend begleitet von ver
stärktem Herzrasen, Herzklopfen, 
Schweißausbruch, Schwindelgefuhl etc. 
Das Gefuhl, "nicht genug Luft zu bekom
men" - auch oder gerade in Begleitung mit 
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Husten und dem Gefuhl, "verschleimt" zu 
sein, wird als unterschiedlich belastend er
lebt. Für viele AIDS-Erkrankte erhält die 
Situation dann eine bedrohliche Qualität, 
wenn sie ihre Tätigkeiten zugunsten immer 
länger andauernder Ruhephasen ein
schränken müssen, überwiegend nur noch 
sitzen oder mit aufgerichtetem Oberkörper 
schlafen können, Hilfe bei der Körper
pflege und anderen alltäglichen Handlun
gen brauchen oder selbst das Gefuhl ha
ben, auf eine künstliche Zufuhrung von 
Sauerstoff mittels einer Nasensonde oder 
einer Sauerstoffinaske angewiesen zu sein. 
Dieses ist in der Klinik möglich, kann aber 
auch durch den Einsatz mobiler Sauer
stoffgeräte eines ambulanten Pflegedien
stes zu Hause geschehen. 
Dennoch empfiehlt sich bei Luftknappheit 
die diagnostische Abklärung, um den 
Grund fur die Atemnot zu erfahren und 
über eine entsprechende Therapie ent
scheiden zu können. Dazu stehen ver
schiedene Verfahren zur Verfugung: 
Röntgenaufnahmen der Lunge können 
durch Computerschichtaufnahmen ergänzt 
werden; Blutentnahmen zur Bestimmung 
des Sauerstoffgehalts im Blut 
(Blutgasanalyse, BGA) und die Abgabe ei
nes "provozierten Sputums" (zur Entdek
kung von Pneumocysten) liefern erste An
haltspunkte fur die Verhältnisse im Kör
per. Je nach Verdachtsmoment (z.B. Tbc) 
kann sich die Entnahme von Magensaft 
anschließen, oder es wird die Durchfuh
rung einer Bronchoskopie mit der Mög
lichkeit einer Gewebeprobeentnahme ge
plant. 
Je nach subjektivem Empfinden der Atem
not und dem objektiv beurteilbaren Sauer
stoffgehalt im Blut erhält der AIDS-Er
krankte also zusätzlich Sauerstoff. Dabei 
kann der subjektive Eindruck der Luftnot 
durch den Patienten derart vom objektiven 
Eindruck, z. B. durch das pflegerische und 
ärztliche Personal abweichen, daß dem 
Betreffenden seine Ruhe- und Hilfsbedürf
tigkeit nicht einsichtig ist, er die Sauer-
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stoffzufuhr ablehnt und auch nicht bereit 
ist, seine Rauchgewohnheiten zu verän
dern. Dem kann seitens der Pflegenden nur 
mit Gelassenheit begegnet werden. Stellt 
sich in der Regel bei Menschen mit Atem
not wie bei Menschen mit Fieber nicht die 
Frage nach dem "pflegerischen Verwöh
nen" durch zu viele übernommene Tätig
keiten (nichtsdestotrotz diese weiterhin 
individuell miteinander abgestimmt werden 
müssen), muß hier wahrscheinlich eher ein 
Weg gesucht und gefunden werden, der es 
dem Erkrankten ermöglicht, die angebo
tene Hilfe annehmen zu können. 
Neben diesen Menschen, die ungeachtet 
ihrer deutlichen Anstrengung, Luft zu be
kommen, keinesfalls auf ihr Selbstbild 
verzichten können, "gesund" und bela
stungsfähig zu sein, erleben andere Men
schen mit AIDS ihre unzureichende selb
ständige Atmung als beängstigend bis hin 
zum Auslösen von Todesangst. Das Be
wußtsein, diese Störung nicht allein behe
ben zu können (z.B. durch tiefes Luftholen 
oder Veränderungen von Atemtechnik), 
liefert sie nachhaltig einem vom Körper 
aufgezwungenen Prozeß aus, der um so 
unheimlicher wir!...."!, als er von einem zen
tralen Organ., nämlich der Lunge ausgeht 
und dessen Ausgang ungewiß ist. Da der 
künstlich zugefuhrte Sauerstoff mithilfe 
von sterilem Wasser angefeuchtet wrd, um 
die Nasenschleimhaut nicht auszutrocknen, 
umgibt den Erkrankten eine 24-stündige 
beständige Geräuschkulisse, die es ihm 
mitunter weder ermöglicht, sich über sei
nen Zustand "wegzuschlafen" noch seine 
Situation zeitweilig zu verdrängen. Dieser 
Eindruck verstärkt sich erst recht dadurch, 
wenn aufgrund eines "Lungenkollaps" 
(Pneumothorax) der Anschluß an eine 
ebenfalls "blubbernde" Bülau-Drainage 
notwendig wird, einer Schlauchverbindung 
zwischen der Lunge und einem neben dem 
Bett stehenden Absauggerät, die daruber 
hinaus die Bewegungsfreiheit im Bett (z.B. 
Drehen auf die Seite) erheblich einschränkt 
und Schmerzen verursachen kann. 



Gerade mit Menschen mit Atemnot sollten 
die Pflegenden ihre Hilfsangebote gut ab
sprechen und die Aufgaben vorsichtig 
verteilen (z.B . bei der Körperpflege), um 
einerseits persönliche Erfolgs- und Mißer
folgserlebnisse im Gleichgewicht zu halten 
und andererseits den Körper keiner zu 
großen und von ihm schlecht zu kompen
sierenden Belastung auszusetzen. Pflege
rnaßnahmen sollten zügig, aber nicht hek
tisch durchgefuhrt werden und ein be
stimmtes Zeitlimit nicht überschreiten. Oh
nehin zu vernachlässigen sind starre Pfle
gevorstellungen eines beispielsweise täg
lich von Kopf bis Fuß gereinigten Körpers. 
Dagegen ist es sinnvoll, veränderbare, d.h. 
je nach Kraftreserve jederzeit auszuwei
tende oder zu reduzierende Pflegepro
gramme miteinander auszuhandeln. 

3. Fieber 
Sowohl bei Menschen mit Luftknappheit 
als auch bei fiebernden Menschen mit 
AIDS stellt sich häufig, auch fur Pflege
laien erkennbar, das Bild schwerstkranker 
Patienten im klassischen Sinn dar: Weisen 
AIDS-Erkrankte bei einem Sauerstoff
mangel eine eher graue, ins bläulich ge
hende Gesichtsfarbe auf und atmen 
schwer, erscheint das Gesicht bei Fieber 
unter Umständen gerötet, regelrecht glü
hend. Mundtrockenheit, nicht selten 
schlechter Atem, gesprungene Lippen, 
rotunterlaufene, glasig wirkende Augen 
und eine heiße Haut (besonders im Nak
ken) weisen auf eine hohe Körpertempera
tur hin. 
Fieber kann eingeleitet werden durch 
massiven Schüttelfrost, den die meisten 
Patienten als sehr belastend erleben: Frie
ren, Zähneklappern und Zittern bis hin zur 
Unfahigkeit, etwas in der Hand zu behal
ten, sind kennzeichnend fur diese physi
sche V orbereitung des T emperaturan
stiegs; sie ist bestenfalls durch eine Wänn
flasche, ein zweites Oberbett und der see
lisch-moralischen Unterstützung (z.B. 
Feststecken der Decke um den Körper, 

Socken anziehen und Füße massieren und 
festhalten, Körperkontakt anbieten etc.) zu 
begleiten. Je nach Häufigkeit und Höhe 
des Fieberschubes, der Belastung des 
Menschen mit AIDS durch sein Fieber und 
der Einleitung von Diagnostikverfahren 
zur Ergrundung der Fieberursachen (z.B . 
regelmäßige Abnahme von Blutkulturen 
bei einem Temperaturanstiegüber eine 
bestimmte, von den Ärzten festgelegte 
Temperaturgrenze) können nach Abspra
che mit dem behandelnden Arzt bereits in 
dieser Phase fiebersenkende Maßnahmen 
angewendet werden, um den Temperatur
anstieg vor Erreichen seiner Spitze zu un
terbrechen. Dies wird allerdings von vielen 
Menschen mit AIDS, ihren Angehörigen 
und auch Pflegekräften als zwiespältig 
empfunden: gilt Fieber, trotz der damit 
verbundenen Anstrengung, doch in einem 
kulturgeschichtlichen und somit umfassen
deren Verständnis von Gesundheit und 
Krankheit auch als etwas "Gesundes", 
"Heilrnachendes" und "Reinigendes" nach 
dem Motto : Bakterien müssen vernichtet 
werden. Gleichzeitig steht dieser Vorstel
lung dennoch die ebenfalls kulturell veran
kerte Angst gegenüber, hohe Temperatu
ren von 40 Grad und darüber lassen 
"Körpereiweiß zerfaHen" und Menschen 
sterben. Berühmte Erzählungen von Fie
berkrisen, die über Leben und Tod ent
scheiden, wie sie in vergangenen Jahrzehn
ten vor Einfuhrung des Penicillins z.B. bei 
Scharlach, Diphtherie und Typhus wohl 
tatsächlich zu beobachten waren, sind 
heutzutage allerdings in diesem Sinn zu 
vernachlässigen. 
Dennoch gilt Fieber gerade bei AIDS als 
ein markantes Signal dafur, daß "etwas" 
nicht stimmt, und es kann bedrohliche 
Ausmaße annehmen. Auftretendes Fieber 
deutet bei bereits initiierten medikamentö
sen Therapieverläufen auf mögliche zu
sätzliche Infektionen oder allergische Re
aktionen (Komplikation) hin; innerhalb ei
ner Finalpflege läßt es auf den nahenden 
Tod schließen ("zentrales Fieber", das 
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nicht mehr auf massive Medikamente und 
Maßnahmen zur Senkung reagiert). 
Fieber ist in jedem Fall, beginnend beim 
Schüttelfrost über das Erreichen der Fie
berspitze bis hin zum Entfiebern mit star
kem Schwitzen, eine körperlich und see
lisch erschöpfende Angelegenheit. Wie
derholt sie sich regelmäßig, z.B. minde
stens einmal am Tag oder stellt das Fieber 
bereits einen Dauerzustand dar, ist es sei
tens der Pflegenden besonders wichtig, fur 
das Wohlbefinden des Betreffenden zu 
sorgen. Dies beinhaltet zum einen die be
reits erwähnte Begleitung während des 
Schüttelfrostes. Beim Verabreichen einer 
Wännflasche muß darauf geachtet werden, 
diese nicht mit zu heißem (kochendem) 
Wasser zu fuHen, sie nicht zu vollaufen zu 
lassen, sie sorgfältig zu entlüften und zur 
Sicherheit in ein Handtuch einzuschlagen. 
Gerade AIDS-Erkrankte mit Sensibilitäts
störungen an den Extremitäten oder Be
wußtseinsschwankungen aufgrund des 
Fiebers spüren entstehende Verbrennungen 
durch das heiße Gummi nicht. Zum ande
ren sollte dem Körper nach dem Erreichen 
seiner Temperatur die Wänneabgabe er
möglicht werden: zusätzliche Kissen, Dek
ken, angezogene Socken und T-Shirts 
sollten nun wieder ausgezogen werden, da 
ansonsten die Gefahr eines Wännestaus 
besteht, der fur den Kreislauf ungünstig 
ist. Es ist möglich, das Zimmer zu lüften, 
allerdings nicht exzessiv oder indem Zug
luft entsteht oder gegen den ausgespro
chenen Wunsch des Betreffenden. 
Im Gegensatz zu der Phase des Schüttel
frosts oder zu der Phase des Entfieberns 
mit Schwitzanfällen, fuhlen sich einige 
Menschen mit AIDS fiebernd relativ wohl: 
der Körper hat sich bis zu einer gewissen 
Grenze an die hohe Temperatur adaptiert. 
In der Regel heißt das jedoch nicht, daß 
jemand mit Temperaturen um 39 bis 40 
Grad arbeiten gehen, Einkäufe erledigen 
oder seinen Haushalt selbständig versor
gen sollte. Leichte Belastungen jedoch, die 
sich wiederum zu Hause leichter und sinn-
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voller aufbauen lassen als in der Klinik 
(z.B. in der Wohnung herumgehen, nach 
Pflanzen gucken, Tiere versorgen, Brief
kasten leeren etc.), können das Krank
heitsgefuhl ein wenig verringern und 
gleichzeitig Kreislauf und Muskeln trainie
ren, sowie die Lunge belüften. 
Grundsätzlich muß bei der Pflege von Fie
berpatienten darauf geachtet werden, daß 
eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und 
eine leichte Wunschkost gewährleistet ist. 
Dabei sollte jemand nicht zum Essen ge
zwungen werden; es ist jedoch möglich 
und zu Hause einfacher als im Kranken
haus, appetitanregende Mahlzeiten vorzu
schlagen, speziell gewünschte Nah
rungsmittel herbeizuschaffen und zuzube
reiten. Besonders wichtig zu Zeiten des 
Fiebers ist eine dem Menschen mit AIDS 
angenehme und individuelle Körperpflege. 
Insbesondere der Mund, die Haut und der 
Intimbereich bedürfen erhöhter Aufmerk
samkeit, um die Gefahr von Zusatzinfek
tionen wie z.B. Pilzbefall, Entzündung der 
Mundschleimhaut, des Zahnfleischs und 
der Ohrspeicheldrüse zu verringern. Gera
de bei starkem Schwitzen und dem Gefuhl, 
"verklebt" zu sein, kann ein wohltempe
riertes Bad mit gut riechenden Duftölen 
oder eine Dusche hilfreich sein. 

IIL Schlußbemerkung 

Die Pflege von Menschen mit AIDS muß, 
allen politischen und anderen Bemühungen 
zum Trotz, sie als "eine Pflege wie jede 
andere" einzustufen und sie insbesondere 
bei der Finanzierung aus ihrer Sonderstel
lung von Einzelfallverhandlungen und/oder 
Zusatzvereinbarungen . herauszunehmen, 
als eine besondere Pflege angesehen 
werden. Dabei ergibt sich ihre Besonder
heit weniger aus dem weiterhin gültigen 
Tatbestand von Ängsten und Vorurteilen 
professionell Pflegender gegenüber Patien
ten mit HIV/AIDS und der Unsicherheit . 
ärztlichen Personals in der Behandlung 



und Betreuung von Menschen mit 
HIV/AIDS; vielmehr stellt sich die Pflege 
von Menschen mit fortgeschrittener Im
munschwäche als ein besonders umfang
reiches, nahezu das gesamte Spektrum 
denkbarer pflegerischer Interventionen 
umfassendes Aufgabengebiet dar. Die 
Pflege -von Menschen mit HIV / AIDS muß 
berücksichtigen, daß AIDS nahezu alle 
medizinisch-pflegerischen Aspekte be
rührt. Eine Spezialisierung von Pflege
fachkräften, wie sie ansonsten möglich, 
üblich und durchaus wünschenswert ist, 
verbietet sich hier von selbst. 
Dagegen steht die Notwendigkeit fur Pfle
gende, ihr Basis- und Spezialwissen jeder
zeit abrufen, in Maßnahmen umsetzen und 
dem punktuell raschen Wandel medizini
scher Forschungsergebnisse kontinuierlich 
anpassen zu können. Eine andere pflegeri
sche Herausforderung im Umgang mit 
Menschen mit AIDS liegt in der Fähigkeit 
des Personals, das von den Patienten ge
wünschte Maß an Aufmerksamkeit, Inter
esse und Zuwendung mit den Möglichkei
ten und Grenzen ihres beruflichen Arbeits
auftrages in Einklang zu bringen. Die häu
fig entstehende Intensität der Begegnung 
mit den vielfach jungen Patienten während 
der Dauer ihrer oft langen und schweren 
Erkrankung, die nicht selten zu einer ge
nauso beanspruchenden Sterbebegleitung 
wird, setzt die Belastbarkeit der Pflege
kräfte voraus und die Gabe, ihre Erfahrung 
von Nähe, Abschied und Verlust in ihren 
persönlichen und beruflichen Alltag inte
grieren zu können. 
Deutlich ist dennoch, daß auch ihre Vor
stellung einer menschenwürdigen Pflege 
und Begleitung nicht von ihnen allein 
durchgesetzt werden kann. Hier bietet sich 
ein weites Feld zahlreicher Hilfestellungen 
und konkreter Maßnahmen zur Zusam
menarbeit durch die AIDS-Selbsthilfe an, 
wie sie in einigen großen Städten (z.B. 
Berlin) längst praktiziert wird. 
Es ist jedoch anzunehmen, daß die Mehr
heit der Pflegenden von Menschen mit 

AIDS im stationären Bereich, insbeson
dere in Kliniken, die nicht der Schwer
punktversorgung von HIV / AIDS zuzu
ordnen sind, wenig über die Chancen einer 
Zusammenarbeit mit AIDS-Hilfen wissen. 
Hier gilt es, Aufklärungsarbeit dahinge
hend zu leisten, daß die allgemeinen An
gebote von AIDS-Hilfe fur Menschen mit 
AIDS und ihre Angehörigen ebenso prä
sent sind wie ihre Möglichkeiten zur kon
kreten, ergänzenden und unterstützenden 
Begleitung vor Ort. 
Dabei erscheint es mir vor allem wichtig, 
daß die Zielgruppe festgelegt und bekannt 
ist, um das Hilfsangebot besser präzisieren 
und sich vor Zuständigkeitskonflikten, 
aber auch vor Mißtrauen schützen zu kön
nen. 

Literatur 
Bartholomeyczik. S. (1981) : Krankenhausstruk

tur. Stress und Verhalten gegenüber Patienten. 
Berlin 

Brodt H.-R .. Helm. E.B .. Kamps. B.S. (1995): 
AIDS 1995. WuppenaJ 

Dressler, S .. Beier. K.-M. (Hrsg.) (1994): AIDS 
und Ethik. Berlin 

GöIz.1.. Mayr. c.. Bauer. G. (Hrsg.) (1995): mv 
und AIDS. München 

Knupp, B. (1990): Leben und Sterben mit AIDS. 
Frankfurt 

L'age-Stehr. 1.. Helm. E.B. (Hrsg.) (1995): AIDS 
und die Vorstadien. Berlin, Heidelberg 

Menschen mit AIDS zu Hause pflegen. Berlin. 
Deutsche AIDS-Hilfe e. V. t 993 

Orern. D. (1991): Nursing: concepts of practice. 
St. Louis 

Saunders, D. C. (1991): Hospice and palliative 
care: an interdisciplinary approach. London 

Schaeffer. D., Moers, M .. Rosenbrock. R (Hrsg.) 
(1992): AlDS-Krankenversorgung. Berlin 

Sims. R, Moss. V. (1992): Terminal Care for Pe
ople with AIDS. London 

Zapotoczky, H.G.. Nutzinger, D.O. (Hrsg.) 
(1985): Psychologie arn Krankenbett. Wien 

Beate Steven 

9 





A Therapien bei AI OS 

7. Impfungen und Reiseempfehlungen 





A Therapien bei AI DS 

Schutzimpfungen 

Schutzimpfungen stellen bis heute die 
wirksamste vorbeugende Maßnahme ge
gen eine ganze Reihe von Infektionskrank
heiten dar. Gerade bei (möglicherweise 
selbst mit HIV -infizierten) Kindern von 
HJV -infizierten Müttern und bei HIV -po
sitiven Erwachsenen kommt den Schutz
impfungen eine besondere Bedeutung zu: 
Durch eine Schutzimpfung kann eine mit
unter schwer oder sogar tödlich verlau
fende Infektion z.B. mit Masern verhindert 
werden. 
Man unterscheidet grundsätzlich zwei ver
schiedene Formen der Schutzimpfung: die 
aktive Immunisierung und die Schutzimp
fung durch passive Immllnisienmg. 

Ak/ive Immunisierung 
Bei dieser Form der Schutzimpfung bildet 
der Körper selbst Schutzstoffe gegen In
fektionen und bestimmte Krankheitserre
ger. Der Körper reagiert selbst aktiv auf 
die jeweiligen Impfstoffe. Esemsteht in 
der Regel ein lang anhaltender Impfschutz. 
Beispiele fur die aktive Immunisierung 
sind ua. die Masern- oder Röteln
Schutzimpfung. 

Passive Immullisiel1l11g 
Diese Art der Schutzimpfung fuhrt oft nur 
zu einem kurzen. wenige Wochen anhal
tenden Schutz. Durch Einspritzung von 
Immunglobulinen (mit spezifischen Anti
körpern) oder durch die Gabe von Serum 
werden Antikörper gegen Infektionen ge
geben. Eine passive Immunisierung kann 
bei bestimmten Krankheiten auch noch 
dann durchgefuhrt werden. wenn bereits 
ein Ansteckungsrisiko gegeben war und 
die Zeit fur eine vollständige Schutzimp 
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fung und eine aktive Immunisierung 
eventuell zu kurz ist. Ein typisches Bei
spiel fur eine passive Immunisierung ist die 
Gabe von Immunglobulinen gegen Hepati
tis B. faUs keine Hepatitis B-Schutzimp~ 
fung durchgefuhrt wurde und ein soge
nanntes Expositionsrisiko bestand. 

Die Impfstoffe. die klassischerweise bei 
Schutzimpfungen zur aktiven Immunisie
rung verwendet werden. bestehen entwe
der aus lebenden, aber abgeschwächten 
(attenuierten) oder inaktivierten Krank
heitserregern. aus entgifteten Giftstoffen 
der Krankheitserreger (sog. Toxine oder 
Toxoide) oder aus Teilstücken der Ober
flächenstruktur der Erreger. Nicht al1e 
diese Impfstoffe können bei HIV-Infizier
ten bedenkenlos angewendet werden. So 
kann es z. B. bei der Verwendung eines 
Impfstoffs mit abgeschwächten Erregern 
bei Immunschwäche dazu kommen, daß 
die fur immunkompetente Menschen in der 
Regel harmlosen Erreger zu schweren 
Erkrankungen fuhren. Impfstoffe, die noch 
lebensfahige Erreger enthalten. werden als 
Lebendimpfstoffe bezeichnet. Generell gilt: 
LebendimpfstofTe sind bei einer sympto
matischen HIV-Infektion oder bei einer 
schweren Immunschwäche nicht empfoh
len! 
Bei der Impfung von HIV-Positiven sind 
also einige Besonderheiten zu beachten. 
Auch bei Kindern HIV -infizierter Mütter 
gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen, da 
die Schutzimpfungen teilweise zu einem 
frühen Zeitpunkt nach der Geburt durch
gefuhrt werden müssen, zu dem eventuell 
noch nicht sicher ist, ob die Kinder HIV· 
infiziert sind oder nicht. . 
Die im folgenden abgedruckte Zusam
menstellung wichtiger Schutzimpfungen 
berücksichtigt die Besonderheiten bei 
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HIV-Infizierten sowie die Empfehlungen, 
die von der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) fur die Bundesrepublik 
Deutschland gegeben wurden und zuletzt 
im Frühjahr aktualisiert veröffentlicht 
wurden. Die Tabellen und Erläuterungen 
können lediglich eine Orientierung geben. 
In jedem Fall ist die Durchfuhrung oder 
Nichtdurchfuhrung einer Impfung nicht 
nur abhängig vom jeweiligen Kenntnis
und Erfahrungsstand, sondern insbeson
dere auch von der Situation des einzelnen 
Patienten. Welche Schutzimpfungen wann 
durchgefuhrt werden, sollte mit dem be
handelnden Arzt ausfuhrlich besprochen 
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werden. Weiteren Rat erhält man bei den 
Impfarzten des örtlichen Gesundheitsamtes 
sowie beim Sekretariat der Ständigen 
Impfkommission (Robert Koch-Institut. 
Bundesinstitut fur Infektionskrankheiten 
und nicht übertragbare Krankheiten, 
Postfach 65 02 80, 13302 Berlin). Noch 
eine Warnung: Bedauerlicherweise enthal
ten nicht alle Fachinformationen von 
ImpfstotTherstellern einen ausdrücklichen 
Hinweis darauf, ob der jeweilige Impfstoff 
bei HIV -Infektion angewendet werden 
darf oder nicht. Auf diese Fachinformatio
nen ist also nicht immer Verlaß! 

Empfehlungen (1995) der Ständigen ImpfKommission (STIKO) zur Impfung von HIV
Infizierten 

Tabelle 1: STIKO-Impfempfehlungen zur Impfung von HIV-Inflzierten (Aktualisierung der 
Empfehlungen von 1988) 

I m (Jfstoff symptomatische HIV-Infektion asymptomatische HIV-Infektion 
I naktivierte Impfstoffel + + 
Toxoid-Impfstoffe (z.B. 
Diphtherie, Hepatitis A) 
BeG - -
Polio LebendimpfstofT - -
Polioimpfstoff inaktiviert + + 
MasernimpfstofT -• + 
MMR-ImpfstofT 
Mumps-, Röteln- und - + 
andere LebendirnQfstoffe 

Anmerkungen: 
+ Impfung empfohlen 
- Impfung nicht empfohlen 
• Masern bei symptomatisch HIV-Infizierten können einen besonders schweren Verlauf 
nehmen. Bei erhöhter Maserngefahrdung symptomatisch HIV-Infizierter ist deshalb die 
Masern- (oder MumpslMasern/Röteln, MMR-) impfung indiziert . 
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Impfungen nach Infektionskrankheiten und Personen kreis 

TabeUe 2 : Impfungen 

Impfung gegen Personenkreis BemerkunlZen 
Diphtherie AUe Säuglinge und Kleinkinder ab 3. Lebensmonat 

Auffrischung alle 10 Jahre 
Impfung bei regionalen 
Epidemien 
Impfung bei Reisen in Länder 
mit Diphtherierisiko 
Toxoidimpfstoff 

Haemophilus influenzae alle Säuglinge und Kleinkinder ab 3. Lebensmonat; 
Typ b (Hib) insgesamt 3 Impfungen 

inaktivierter Impfstoff 
Hepatitis A (HA) Empfohlen u.a. fur : Eventuell vorherige Testung 

- Hämophile auf Antikörper gegen HA 
- schwule Männer inaktivierter Impfstoff 
- Drogengebraucher 
- Personen mit häufig 
wechselnden Sexualpartnern 
und Sex worker 
- HA-gefährdetes Personal 
medizinischer und sozialer 
Einrichtungen 

Hepatitis B (HB) Empfohlen u.a. fur : Im allgemeinen nach 
- Hämophile serologischer Vortestung 
- schwule Männer (Antikörper gegen HB) 
- Drogengebraucher Auch bei HIV-Infizierten noch 
- Personen mit häufig guter Impfschutz 
wechselnden Sexualpartnem Subunit-ImpfstofT 
und Sex worker 
- HA-gefährdetes Personal 
medizinischer und sozialer 
Einrichtungen 

Influenza (Grippe) Personen über 60 Jahre; Anwendung bei HIV -infizierten 
andere Personen bei erhöhter Kindern, die älter als 6 Monate 
gesundheitlicher Gefährdung; sind 
symptomatische HIV -Infizierte Inaktivierter lmpfstoff 

Masern Alle Kleinkinder. Nicht 1. Impfung i. d. R. ab 15. 
empfohlen bei Lebensmonat 
symptomatischer HIV- Lebendimpfstoff 
Infektion'· 

• Masern bei symptomatisch HIV-Infizierten können einen besonders schweren Verlauf 
nehmen. Bei erhöhter Maserngefährdung symptomatisch HIV-Infizierter ist deshalb die 
Masern- (oder MumpsIMasernlRöteln, MMR-) impfung indiziert . 
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Impfung gegen Personen kreis Bemerkuneen 
Mumps Alle Kleinkinder. Nicht I . Impfung i. d . R. ab 15 . 

empfohlen bei Lebensmonat 
symptomatischer HIV- Lebendimpfstoff 
Infektion! 

Pertussis (Keuchhusten) Alle Säuglinge und Kleinkinder Achtung: Bei bestehenden 
hirnorganischen Störungen 
gelten abweichende 
Empfehlungen' 
Inaktivierter Impfstoff 

Pneumokokken Risikopatienten~ In der Regel ab vollendetem 2. 
symptomatische HIV -Infizierte Lebensjahr, vorher nur in 

begründeten Ausnahmefällen 
Von den CDC fur 
symptomatische HIV -infizierte 
Kinder empfohlen 

Poliomyelitis (Kinderlähmung) bei Kindern HIV -infizierter ab 3. Lebensrnonat, mehrfache 
Mütter und HIV -infizierten Impfung und Auffiischung fur 
Kindern, symptomatisch und Impfschutz erforderlich (bei 
asymptomatisch HIV- Erwachsenen mit vollständiger 
Infizierten sowie bei Personen, Grundimmunisierung etwa alle 
die mit HIV-Infizierten in 10 Jahre) 
einem Haushalt leben : nur Impfung bei Reisen in Länder 
inaktivierter Polioimpfsfofl1. mit Poliomyelitisrisiko 

Röteln Alle Kleinkinder. Nicht I . Impfung i. d. R. ab 15. 
empfohlen bei Lebensmonat 
symptomatischer HIV- Mädchen 1 I. -15 . Lebensjahr 
Infektion' Lebendimpfstoff 

Tetanus (Wundstarrkrampf) Alle Säuglinge und Kleinkinder ab 3. Lebensmonat 
Auffrischung alle 10 Jahre 
Toxoidimpfstoff 

Tollwut Bestimmte Berufsgruppen Inaktivierter Impfstoff 
(z.B. Tierärzte) 
Nach Kontakt mit 
tollwutverdächtigem Tier 

Tuberkulose (BeG) Nicht bei Kindern HIV- Ggf. ist die Tuberkulose-
infizierter Mütter oder bei Impfung bei Kindern angezeigt, 
Verdacht aufHIV-Infektion! die selbst nicht mit HIV 
Nicht bei HIV-lnfizierten! infiziert sind: aber mit HI V-

Infizierten bzw. AlDS-
Patienten oder mit Patienten 
mit aktiver Tuberkulose in ' 
einer Wohngemeinschaft leben. 

Varizellen Patienten. rur die die LebendimpfstofT 
Varizelleninfektion eine Evtl. Gabe von 
besondere Gefährdung darstellt Zosterimmunglobulin 
(z.B . lmmungeschwächte) 
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Reiseimpfungen 

Als Reiseimpfungen werden Impfungen 
bezeichnet. die bei der Ein- oder Durchreise 
in einem bestimmten Land vorgeschrieben 
sind oder die bei der Einreise zum 
ind~viduelJen Schutz empfohlen sind. Diese 
Bestimmungen und Empfehlungen unter-

liegen einem relativ raschen Wechsel. Über 
aktuelle Bestimmungen informieren nieder
gelassene Tropenmediziner oder tropen
medizinische Institute. die auch im Hinblick 
auf andere Gesundheitsfragen bei Fern
reisen (z.B. Mala..;aprophylaxe) beraten. 

TbJl~R·· fu a e e elselmpl n~ en 
Impfung gegen LänderfRegion BemerkunRen 
Bakterienruhr Epidemiegebiete Inaktivierter Impfstoff 
Cholera einzelne Länder. Endemiegebiete; Inaktivierter Impfstoff 

eventuell auch bei Einreise aus 
einem Endemiegebiet 

Frühsommer- FSME-Gebiete. Z.B. südlicher Impfung auch bei beruflicher 
meningoenzephalitis Bayerischer Wald, südlicher Gefährdung (Waldarbeiter) und 
(FSME) Schwarzwald u.a. Regionen in Wohnort in FSME-Gebiet 

Deutschland, Österreich, Ungarn, Inaktivierter Impfstoff 
Tschechien. Slowakei, 
Südosteuropa, Osteuropa, 
Südschweden . 

Gelbfieber Bei Reisen in Länder, die eine I mpfung darf nur durch besondere 
Gelbfieberimpfung vorschreiben, Gelbfieberimpfstellen durchgefuhrt 
sowie (tropisches) Afrika, werden. Keine Bedenken bei HIV-
Südamerika Infizierten. Keine Impfung bei 

Schwangeren und Säuglingen 
Hepatitis A (HA) Gebiete mit hoher Durchseuchung: Eventuell vorherige T estung auf 

südlicher und östlicher Antikörper gegen HA 
Mittelmeerraum einschI. Türkei, Inaktivierter Impfstoff 
einige osteuropäische Länder, 
Naher Osten, Indien, Südostasien. 
Afrika. Südamerika Ferner Osten 

Hepatitis B (HB) Endemiegebiete Im allgemeinen nach serologischer 
Vortestung (Antikörper gegen HB) 
Subunit-ImQfstoff 

Meningokok ken Afrika. aktuelle Epidemiegebiete 
Poliomyelitis Türkei. ehemaliges Jugoslawien, Achtung: Bei HIV-Infektion nur 
(Kinderlähmung) UdSSR-Nachfolgestaaten, Afrika. inaktivierter Impfstoff empfohlen! 

Ägypten. Irak. Iran, Syrien, Jemen. Auffiischungen ggf erforderlich 
In Asien: Indien, Pakistan. 
Bangladesh. China, Vietnam, 
Kambodscha. Laos, Papua-
Neuguinea. Philippinen Indonesien 

Typhus-Paratyphus Endemiegebiete; Afrika: einzelne Inaktivierter Impfstoff 
Länder; Südamerika: empfohlen; 
Asien : einzelne Länder 
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Alle durchgefuhrten Impfungen - also 
sowohl die klassischen Schutzimpfungen, 
als auch die Reiseimpfungen oder Imp
fungen, die aus anderem Anlaß durch
gefuhrt wurden - sollten in einem Impfpaß 
dokumentiert werden. Der Impfpaß ist ein 
international standardisiertes Dokument, in 
das der impfende Arzt Art und Zeitpunkt 
einer Impfung einträgt . Der Impfpaß ver
bleibt beim "Impfling", also bei der geimpf
ten Person, und kann z.B. bei der Planung 
von Auslandsaufenthalten von großer Hilfe 
sein. Der Impfpaß ist in medizinischen 
Buchhandlungen, bei Ärzten, Impfstellen 
oder Krankenkassen erhältlich. 

Literatur 
Medi7.inischer Ratgeber fur Auslandsaufenthalte. 

Zusammengestellt vom Betriebsär7.t1ichen 
Dienst flir das Fliegende Personal der L TI) 

beim BAD Gesundheitsvorsorge und Sicher
heitstechnik. E. Müller-Sacks. Düsseldorf: 
1994/1995 

STrKO: Impremprehlungen der St:lndigen Impr
kommission (STIKO) - Stand: Oktober 1994 . 
Bundesgesundheitsblatt Hefi ) 1995. 108-117 

Stephan Dress/er 
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A Therapien bei AIDS 
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A Therapien bei AI OS 

8. 2. Neues zu HIV-Therapiestra
tegien, Nebenwirkungen und Resi
stenzentwicklung 

Bericht von der European Conference 
on Clinical Aspects and Treatment of 
HIV-Infection (ECCA T) in Lissabon 
und der 3fj1' lnterscience Conference on 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy 
(ICAAC) in San Francisco 

Als vor drei Jahren in Vancouver die so
genannte hochaktive antiretrovirale The
rapie (HAART) ihren Durchbruch erlebte, 
wurde auch wieder die bereits in der Ära 
der Monotherapie umstrittene Frage auf
geworfen, ob es sinnvoller sei, eher früh 
oder eher spät mit der Therapie zu begin
nen. Es wurden Studiendesigns entworfen, 
um diese Frage zu prüfen. Aber das "Hit 
hard, hit early"-Dogma und der vorherr
schende Therapie-Optimismus verhinder
ten den Start einer solchen Studie. Die 
Frage nach dem Therapiebeginn würde .. 
sich ohnehin von selbst lösen, meinten da-
mals wichtige Meinungsfuhrer. 
Inzwischen sind drei Jahre vergangen und 
sowohl auf der ICAAC wie auch auf der 
ECCAT werden Pro und Contra-Sitzun
gen zu diesem Thema veranstaltet, wobei 
nach wie vor nur Meinungen ausgetauscht 
werden können und Daten nicht vorliegen. 
Manche Fragen lösen sich eben doch nicht 
von selbst. 

Wann beginnen? 

Schon nahezu gewohnt sind die Unter
schiede zwischen der US-amerikanischen 
und der europäischen Diskussion: während 
in den USA die Befurworter eines frühen 
Therapiebeginns ben~its ab einem Abfall 

o Deutsche AIDS-Hilfe 1999 

der CD4-Zellzahl unter 500 Zellen/1l1 bzw. 
einer Viruslast von > 5-10 000 Kopien/mi 
behandeln wollen und die Befurworter des 
späteren Starts die Grenzen bei 350 Zel
len/1l1 und 10-20.000 Kopien/mi ziehen, 
plädieren in Europa die Befurworter des 
frühen Starts fur die "späten" US
Grenzwerte, die Spätstarter dagegen wür
den sogar erst bei einem Abfall der CD4-
Zellen unter 200/1l1 und/oder Viruslastwer
ten von> 30-40.000/ml anfangen zu the
rapieren. 
Als Argumente fur einen frühen Therapie
start werden vor allem theoretische Grün
de angefuhrt: 
• Die Wiederherstellung der Immunkom
petenz sei umso leichter, je weniger ge
schädigt das Immunsystem bereits ist. 
• Die Aussicht, die Viruslast unter die 
Nachweisgrenze zu drücken, sei größer, je 
niedriger die Viruslast und je besser die 
Immunkompetenz bei Beginn der Therapie 
ist. 
• Mit den inzwischen zur Verfugung ste
henden Therapieoptionen seien jetzt auch 
Therapieregime möglich, die keine unrea
listisch hohen Ansprüche an die Complian
ce stellen. 
Während die Befurworter eines späteren 
Therapiestarts prinzipiell zugestehen, daß 
die "biologischen" Argumente fur den frü
hen Therapiebeginn plausibel erscheinen, 
sprechen fur sie praktische Gründe fur den 
späteren Beginn: 
Unter den derzeit üblichen Kombinati
onstherapien werden Nebenwirkungen wie 
Fettverteilungsstörungen und metabolische 
Veränderungen beobachtet, die mit Dauer 
der Behandlung an Häufigkeit zunehmen, 
die Lebensqualität negativ beeinflussen 
und das Risiko von Folgekrankheiten (z.B. 
Diabetes mellitus, Atherosklerose, Hyper
tonus) bergen. Die Therapieoptionen sind 



noch immer begrenzt. Mit den derzeit 
verfiigbaren Substanzen lassen sich besten
falls zwei bis drei erfolgversprechende 
Therapieregime konstruieren. Nach den 
bisherigen Erfahrungen wird das Thera
pieziel der Unterdrückung der Virusrepli
kation unter die Nachweisgrenze mit dem 
initialen Therapieregime bei einem erhebli
chen Prozentsatz der Behandelten bereits 
innerhalb des ersten Jahres verfehlt. 
Die Therapiemöglichkeiten und Erfolgs
aussichten werden mit neu entwickelten 
Substanzen und zunehmender Erfahrung 
im Umgang mit den bereits verfiigbaren 
immer besser. Je länger der Therapiebe
ginn hinausgezögert werden kann, desto 
mehr kann der betreffende Patient vom 
Erkenntnisfortschritt bei der Therapie 
profitieren, je früher behandelt wird, desto 
größer wird das Risiko eines suboptimalen 
Einsatzes der verfiigbaren Substanzen und 
damit der suboptimalen Ausnutzung der 
begrenzten Therapieoptionen und der 
Weiterverbreitung resistenter Virusstäm
me. Je früher mit der Behandlung begon
nen wird, desto höher werden die Kosten 
der Behandlung. 
Einigkeit besteht darüber, daß ein Thera-
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piebeginn bei allen symptomatischen HIV-
Infektionen (umstritten ist der Therapie
beginn bei Primärinfektion) und bei sym
ptornlosen HIV-Infizierten vor dem Zeit
punkt erfolgen sollte, an dem das Risiko 
klinischer Komplikationen wie opportu
nistischer Infektionen ansteigt. Einigkeit 
besteht im Prinzip auch über "hit hard" , 
d.h. Ziel der ersten Therapie sollte die 
möglichst vollständige Unterdrückung der 
Virusreplikation sein, wobei dieses The
rapieziel in erster Linie durch die Gefahr 
der Resistenzentwicklung diktiert wird. 
Welchen Stellenwert Behandlungstrategien 
haben könnten, bei denen das Risiko der 
Resistenzentwicklung eine geringere Rolle 
spielt, wie z.B. die Behandlung mit Dida
nosin (+/- Stavudin) und Hydroxyurea, ist 
noch weitgehend ung~klärt [1]. 
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Während emlge Beobachtungen dafur 
sprechen, daß der Therapieerfolg geringer 
ist, wenn bereits ein schwerer Immunde
fekt «100 CD4/).tl) oder gar eine AIDS
definierende Erkrankung vorliegt, gibt es 
keine belastbaren Daten dafur, daß es ei
nen großen Unterschied macht, ob eine 
Behandlung mit 250 CD4-Zellen und einer 
Viruslast von 30000 oder einer CD4-
Zellzahl von 450 und einer Viruslast von 
15000 begonnen wird. 
Das Argument von der Erhaltung oder 
Wiederherstellung der Immunkompetenz 
ist nicht ganz ehrlich, da eine klinisch rele
vante Immunrekonstitution, die das Auf
treten opportunistischer Infektionen ver
hindert, auch noch bei spätem Behand
lungsbeginn erreicht wird. Eine Wieder
herstellung oder der Aufbau einer HIV
spezifischen Immunantwort ist hingegen 
durch die derzeit eingesetzten Therapien 
nicht möglich, in der Regel selbst dann 
nicht, wenn bereits im Rahmen der Primär
infektion mit der Therapie begonnen wird 
[Mir6 JM et al., ECCAT 230]. Im Gegen
teil gehen als protektiv betrachtete zellulä
re Immunantworten bei einer Unterdrük
kung der Viruslast unter die derzeitigen 
Nachweisgrenzen verloren, da sie offenbar 
der Gegenwart einer Mindestmenge an 
sich vermehrendem Antigen zur Stimulati
on bedürfen. Eine interessante Beobach
tung in diesem Zusammenhang wurde aus 
einer in Hamburg durchgefuhrten Thera
piestudie berichtet [Stellbrink HJ, et al. , 
ECCAT 232]. Dort wurden zu einem 
Zeitpunkt, als nur Saquinavir (Invirase) als 
Protease-Inhibitor zur Verfiigung stand, 
eine Reihe von Patienten in einer Studie 
mit sehr hohen Dosierungen von Saquina
vir behandelt, um ausreichende Wirkspie
gel zu erhalten. Unter den Behandelten 
befanden sich auch zwei, deren Viruslast, 
wie nachträgliche Bestimmungen zeigten, 
zum Zeitpunkt des Therapiebeginns unter
halb der Nachweisgrenze lag, was auf eine 
gut funktionierende Immunantwort gegen 



HIV schließen läßt. Die Studienteilnehmer 
wurden bei Studienende vor die Wahl ge
stellt, entweder die Behandlung ganz ab
zubrechen, oder auf eine andere, weniger 
tablettenintensive Kombination umzustei
gen. Die beiden Teilnehmer mit der zuvor 
nicht nachweisbaren Viruslast gehörten zu 
denen, die die Therapie abbrachen. Nach 
dem Therapieabbruch wurde bei beiden die 
Viruslast nachweisbar, wenngleich auf re
lativ niedrigem Niveau. Der "Virus
Setpoint" war durch die Therapie in diesen 
beiden Fällen also nach oben verlagert 
worden, was womöglich durch einen the
rapiebedingten Verl'ist HIV -spezifischer 
Immunantworten erklärt werden muß. 
Erreicht wird durch den früheren Thera
piebeginn zwar eine schnellere Wieder
herstellung quantitativ normaler Immun
werte, die entscheidende qualitative Kom
ponente, die zu einer wirksamen Kontrolle 
über die mv-Replikation beitragen würde, 
fehlt aber. Es mag zwar sein, daß diese 
später einmal mit entsprechenden Thera
pieansätzen bei quantitativ normalen 
Werten leichter erreichbar sein wird, aber 
die fur die Herstellung einer HIV -
protektiven Immunantwort erforderliche 
Therapie gibt es noch nicht und niemand 
kann derzeit sagen, wie diese Therapie 
aussehen und wann sie zur Verfugung ste
hen wird. Von einer gewissen Bedeutung 
könnte es sein, wie groß der Pool "naiver" 
CD4-Lymphozyten b~ Therapiebeginn ist. 
Eine holländische Gruppe berichtet über 
Unterschiede bei der Rekonstitution dieser 
naiven CD4-Lymphozyten unter Therapie, 
wobei die Ausgangszahl an Gesamt-CD4-
Lymphozyten der "schlechten" Responder 
bei Therapiebeginn zwischen 50 und 200 
CD4-Zellen lag, die der "guten" Respon
der zwischen 200 und 400 [2]. 
Der Versuch, durch einen sehr frühen The
rapiebeginn eine progrediente Schädigung 
des Immunsystems zu verhindern, birgt 
neben dem Risiko der Induktion von Ne
benwirkungen zu einem Zeitpunkt, zu dem 

ohne Therapie noch keine gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen auftreten würden, 
auch die Gefahr, daß zu einem späteren 
Zeitpunkt, an dem Interventionen zur 
Stärkung der HIV -spezifischen Immunität 
zur Verfugung stehen, die antiretroviralen 
Behandlungsmöglichkeiten bereits er
schöpft sind. 
Im Schlagabtausch der Argumente liegen 
daher derzeit die eher zurückhaltenden 
Therapeuten nach Punkten in Führung. 

Wie beginnen? 

Neben dem "Wann beginnen?" stellt sich 
auch die Frage des "Wie beginnen?" Auch 
zu dieser Frage gibt es noch r.lehr Mei
nungen als Daten, aber wenigstens laufen 
hierzu bereits Studien, die naturgemäß je
doch erst in ein paar Jahren Antworten 
liefern können. Was die Studien bisher 
zeigen, ist eine vergleichbare Wirksamkeit 
verschiedener Initialkombinationen. Mit 
welcher Sequenzierungsstrategie man sich 
die meisten Optionen offenhält, können 
dagegen nur längere Beobachtungszeiten 
erweisen. 
Der bisherige Standard, die Kombination 
aus zwei Nukleosidanaloga (NR TI) und 
einem Protease-Inhibitor (PI), steht mitt
lerweile unter erheblichem Konkurrenz
druck. Als Nachteile dieser Kombination 
gelten die hohe Tablettenzahl, die relativ 
kurzen Halbwertszeiten der Protease
Inhibitoren, die eine penible Einhaltung 
von Einnahmeintervallen erford~rlich ma
chen, die interindividuell sehr variable 
Pharmakokinetik der Substanzen, die z. T. 
zu gefahriich niedrigen Plasmaspiegeln 
trotz vorschriftsmäßiger Dosierung fuhren 
kann, die bei einigen der Protease
Inhibitoren bestehende Abhängigkeit der 
Resorbtion von der Nahrungsaufuahrne 
und -zusaßlffiensetzung, die vielfaltigen 
Medikamenteninteraktionen sowie die un
ter PI-Kombinationen auftretenden gastro-
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intestinalen und renalen Nebenwirkungen, 
metabolischen Veränderungen und die Li
podystrophie, deren genaue Ursache und 
Pathogenese allerdings noch nicht geklärt 
ist. Als Vorteile schlagen zu Buche die 
erwiesene Wirksamkeit auch bei bereits 
fortgeschrittenem Immundefekt und im 
lymphatischen Gewebe sowie die über die 
reine Absenkung der Viruslast hinausge
hende immunologische und klinische 
Wirksamkeit. 
Die beiden derzeit im Vordergrund ste
henden strategischen Alternativen, die In
itialtherapie mit drei Nukleosidanaloga 
(vorzugsweise unter Einschluß von Aba
cavir) oder die Therapie mit zwei Nukleo
sidanaloga und einem nicht-nukleosidi
sehen RT-Inhibitor (NNRTI) haben zu
nächst vor allem den Vorteil, daß sie 
"neuer" sind und ihre Nachteile vielleicht 
einfach deshalb noch nicht bekannt sind. 
Als echte Vorteile erscheinen weiterhin die 
in der Regel geringere Tablettenzahl, die 
längeren Halbwertszeiten und daher gerin
geren Plasmaspiegelschwankungen sowie 
patientenfreundlicheren Dosierungsinter -
valle, die in der Regel geringer ausgepräg
ten Medikamentenwechselwirkungen und, 
fur einige, nicht fur alle Substanzen, die 
geringeren Kosten. In der Initialtherapie 
(nicht bei Therapieumstellung!) ist die vi
rologische und immunologische Wirksam
keit, gemessen am Prozentsatz der Behan
delten, deren Viruslast unter die Nach
weisgrenze abfällt und dem Anstieg der T
Helferzellzahl, in Kopf-an-Kopf-Verglei
chen mit PI-Regimen vergleichbar. Für ei
ne Efavirenz enthaltende Kombinations
therapie konnte eine den PI-Regimen ver
gleichbare Wirksamkeit auch im lymphati
schen Gewebe gezeigt werden (fur andere, 
z.B. Nevirapin oder Abacavir-enthaltende 
Tripelkombinationen stehen solche Unter
suchungen noch aus). Selbst was die Dau
er der Wirksamkeit angeht, ist ein Efavi
renz-enthaltendes Initialregime einem In
dinavir -enthaltenden nach 72 Wochen 
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überlegen (Vergleich der drei Studienarme 
der DMP 006-Studie) [Staszewski S, et 
al., ECCAT 129]. Bei hoher Ausgangsvi
ruslast erzielen Efavirenz- und Nevirapin
enthaltende Initialkombinationen dieselben 
Ansprechraten wie PI-enthaltende Kombi
nationen. Ein Abacavir-enthaltendes Tri
ple-Nukleosidanaloga-Regime fuhrt zwar 
- bei hoher Ausgangsviruslast (> 1 00 000 
Viruskopien/ml) - bei einem geringeren 
Prozentsatz der Behandelten als unter PI
Kombinationen zu einem Viruslastrück
gang unter die Nachweisgrenze, aber die 
klinische Relevanz dieser Beobachtung 
bleibt offen, zumal sich hinsichtlich der 
Zeit bis zu einem Wiederanstieg der Virus
Iast auf Werte über 5 000 Viruskopien/ml 
keine Unterschiede zeigen [Staszewski S, 
et al., ECCAT 210]. 
Was die Umstellungsmöglichkeiten nach 
Versagen eines Initialregimes angeht, se
hen diese bei Triple-NRTI und NRTI
NNRTI-Kombinationen auf dem Papier 
günstiger aus als bei den NRTI-PI
Kombinationen, aber dies kann sehr wohl 
auf die noch fehlenden Umstellungserfah
rungen zurückzufuhren sein. Die kritische 
Frage wird sein, wie groß der Wirksam
keitsverlust der bei nahezu aUen Umstel
lungsoptionen weiterhin notwendigen 
NRTI-Komponente der Therapie ist und 
welche Auswirkungen dies auf die Wirk
samkeit von Folgeregimen haben wird 
(Umstellungsoptionen siehe Tabelle 1, S. 
5). 
Was die Therapienebenwirkungen angeht, 
muß am Anfang einer Abacavir-Therapie 
mit einer u.v. lebensbedrohlichen Hyper
sensitivitätsreaktion in einer Häufigkeit 
von 3-7% gerechnet werden, bei den 
NNR TIs mit kutanen und systemischen 
Überempfindlichkeitsreaktionen bei The
rapiebeginn und u. V. therapielimitierenden 
zentralnervösen Nebenwirkungen von 
Efavirenz und hepatotoxischen Nebenwir
kungen von Nevirapin. Lipodystrophien 
scheinen unter Triple-NRTI und NRTI-



Tabelle 1: (Theoretische) Umstellungsmöglichkeiten nach unterschiedlichen Initialtherapien, 
wie sie derzeit in Strategiestudien (INITIO, ACTG 384, ATLANTIC PLUS) geprüft werden 

Initialregime 1. Umstellung 2. Umstellung 3. Umstellung 
2 NRTI + 1 PI 2-3 neue NR TI + 1 neue oder recycelte ? 

NNR TI (+ 1 neuer NRTI (+ Hydroxyurea) + 
PI) 2 PI 

2 NRTI + 1 2-3 neue NR TI + 1 PI neue oder recycelte ? 
NNRTI NRTI (+ Hydroxyurea) + 

2 PI 
3 NRTI 2-3 neue NRTI + 1 neue oder recycelte ? 

NNRTI (+ 1 PI) oder NRTI (+ Hydroxyurea) + 
1 NNRTI + 1 PI 2 PI 

NNRTI-Kombinationen seltener als unter 
NRTI-PI-Kombinationen, aber sie können 
ebenfalls auftreten und mit zunehmender 
Erfahrung und längeren Beobachtungszei
ten mag sich das Bild auch noch ändern. 
Die Nachteile der bisherigen Standard
kombinationen aus 2 NRTI + 1 PI können 
allerdings auch angegangen und z. T. be
hoben werden, ohne auf ein neues Strate
giekonzept umzuschwenken. Die neueren 
Protease-Inhibitoren wie Nelfinavir 
[petersen A, et al., ECCAT 205], Am
prenavir, die neue Version von Saquinavir 
- Fortovase [Lazzarin A, et al. , ECCAT 
130]) und die noch in klinischer Prüfung 
befindlichen Substanzen ABT -378 
(Lopinavir) und Tipranavir können zwei
mal täglich gegeben werden. Bei den mei
sten PIs (Ausnahme evtl. Tipranavir) sind 
durch die Kombination mit Ritonavir (in 
Dosierungen zwischen 50 und 400mg 
2xJTag) die Halbwertszeiten und Plas
maspiegel deutlich zu verbessern und vom 
Einfluß der N ahrungsaufuahme zu entkop
pein. Für eine Reihe von PIs sind mittels 
dieser Ritonavir-Boosterung nicht nur 
zweimal tägliche, sondern sogar einmal 
tägliche Dosierungen denkbar und werden 
Z.T. bereits klinisch erprobt (ABT-378 und 
Saquinavir [Saag MS, et al., ECCAT 829; 
van Heeswijk RPG, et al., ECCAT 830]). 
Diese Strategie erhöht die Wirksamkeit 

des Protease-Inhibitoren-Einsatzes, er
leichtert die Compliance, reduziert die 
Tablettenmenge und die Behandlungsko
sten. Was Nebenwirkungen, Resistenz
entwicklung und zukünftige Behandlungs
optionen angeht sind die Konsequenzen 
des Doppel-PI-Einsatzes noch unklar. 
Schwer vorhersehbar und kalkulierbar sind 
bei diesen Doppel-PI-Regimen auch die 
Wechselwirkungen mit anderen Medika
menten. 
Die längsten Erfahrungen zu Doppel-PI
Regimen liegen fur Ritonavir + Saquinavir 
vor (400mg RTV + 400mg SQV 2x1Tag). 
Beide PIs erreichen in dieser Kombination 
therapeutisch wirksame Plasmaspiegel. Ob 
bei Resistenzentwicklung gegen diese 
Kombination noch andere PIs mit Aussicht 
auf Erfolg einsetzbar sind, ist nicht be
kannt. Für eine einmal tägliche Gabe dieser 
PI-Kombination werden Dosierungen von 
100 oder 200mg RTV + 1600mg SQV 
geprüft. 
Auf dem Vormarsch ist derzeit die Kom
bination Indinavir+Ritonavir. Nachdem 
sich die IDV -Herstellerfirma MSD lange 
gegen diese Kombination gesträubt hat, 
wird die Kombination mittlerweile sogar in 
den von MSD ausgerichteten Symposien 
propagiert. Mehrere Dosierungen sind 
möglich: RTV 400mg+IDV 400mg 2xJ 
Tag, RTV 100mg + IDV 800mg 2xJTag 
sowie RTV 200mg + IDV 600mg 2xJTag. 
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Kopf-an-Kopf-Vergleiche der unterschied
lichen Dosierungen gibt es bislang nicht. 
Bei der 400/400 Dosierung erreichen beide 
PIs therapeutisch wirksame Spiegel, die 
Spiegel schwankungen sind gering und die 
Spitzenkonzentrationen von IDV sind 
niedriger als bei den anderen Optionen. 
Ritonavir-bedingte Nebenwirkungen sind 
daher häufiger, renale Komplikationen ho
her IDV -Spiegel (Steinbildung, Nierenko
liken) anscheinend seltener als bei den 
Kombinationen mit niedriger R TV und 
höherer IDV -Dosis [Burger D, et al., 
ECCAT 824]. Für eine einmal tägliche 
Gabe werden Dosierungen von 1200mg 
IDV kombiniert mit 200-400mg RTV in 
Erwägung gezogen. Bei solchen Dosie
rungen werden allerdings sehr hohe IDV
Spitzenkonzentrationen erreicht, die ver
mutlich ein erhöhtes Risiko renaler Kom
plikationen bergen. 
Inwiefern die unterschiedlichen Resistenz
profile der Kombinationen RTV+SQV und 
RTV+IDV zu besseren oder schlechteren 
Therapiefolgeoptionen fuhren, läßt sich 
noch nicht sagen. 
ABT-378 (Lopinavir) ist von vorneherein 
als Kombination mit einer niedrigen 
,,Boosterdosis" von Ritonavir entwickelt 
worden.. In zweimal täglicher Dosierung 
werden in den bislang laufenden Studien 
hohe, relativ geringen Schwankungen un
terworfene Plasmaspiegel erreicht. Die 
klinische Wirksamkeit ist überzeugend: ein 
deutlich höherer Prozentsatz der Behan
delten als bei den herkömmlichen PI
Kombinationen erreicht einen Rückgang 
der Viruslast unter die Nachweisgrenzen 
«400 Kopien/mi nach 48 Wochen 88 % 
[!TT] bzw. 98% [on treatment], <50 Ko
pien 75% [!TT] bzw. 83 % [on treat
ment]). Die Verträglichkeit der Substanz 
ist gut, als Nebenwirkungen werden 
Durchfall und Kopfschmerzen berichtet. In 
keinem Fall wurde die ABT-378-Behand
lung wegen Nebenwirkungen abgebrochen 
[Hick C, et al., ECCAT 585]. 
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Da die hohen Plasmaspiegel dazu beitra
gen, daß auch ein Teil der PI-erfahrenen 
Patienten nach einem Wechsel auf ABT-
378 noch auf das neue Regime anspre
chen, sind Hoffuung und Nachfrage nach 
der neuen Substanz groß. Grundsätzlich ist 
Hersteller Abbott zu einem "early access"
Programm bereit. Dieses in den USA im 
September/Oktober und in Europa im No
vember angelaufene Programm erlaubt zu
nächst nur mehreren hundert Patienten 
weltweit den Zugang, was von Aktivisten
gruppen als völlig unzureichend kritisiert 
wird. Ab Januar 2000 verspricht Abbott, 
die Patientenzahlen sukzessive und sub·· 
stantiell zu erhöhen. 

Ergebnisse einzelner Studien 

Die 24-Wochen-Auswertung eiper Studie, 
in der eine dreimal tägliche Gabe von 
Fortovase mit einer zweimal täglichen 
verglichen wird, zeigt bislang keine Wirk
samkeitsunterschiede [Lazzarin A, et al., 
ECCAT 130]. Zum selben Ergebnis, aber 
mit längerer Beobachtungsdauer (72 Wo
chen), gelangt eine Studie, in der die drei
mal tägliche Nelfinavir-Gabe mit einer 
zweimal täglichen verglichen wird [Peter
sen A, et al., ECCAT 205]. 
Im Kopf-an-Kopf-Vergleich von Indinavir 
mit Saquinavir schneiden nach 48 Wochen 
beide Protease-Inhibitoren gleich gut ab 
[Cohen JWT, et al., ECCAT 601], wäh
rend im Kopf-an-Kopf-Vergleich von In
dinavir und Amprenavir bei NRTI
vorbehandelten Patienten (pRO AB 3006-
Studie) Indinavir besser dasteht: in der 
open-label-Studie liegt nach 48 Wochen 
im Indinavir-Arm der Anteil der Teilneh
mer mit einer VL<400 Kopien bei 46%, im 
Amprenavir-Arm bei 30% Geweils intent
to-treat Analyse). Der Unterschied läßt 
sich in erster Linie durch eine höhere Ab
bruchrate in den ersten 16 Behandlungs
wochen im Amprenavir-Arm erklären und 



ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine im 
Vergleich zu Indinavir geringere Wirk
samkeit von Amprenavir. 
In der 72-Wochen-Auswertung der open
label DMP-006-Studie (EFV+ZDV+3TC 
vs. IDV+ZDV+3TC vs. EFV+IDV) ist der 
EFV-Arm dem IDV-Arm weiterhin über
legen [Staszewki S, et al. , ECCAT 129]. 
Die 48-Wochen-Daten der Atlantic-Studie 
(ebenfalls open-label) zeigen keinen stati
stisch signifikanten Unterschied zwischen 
dem NVP+ddI+d4T-Arm (lTT 57% 
VL<50) und dem IDV+ddI+d4T-Arm 
(51%<50), während der 3TC+ddI+d4T
Arm (49%<50) vor allem bei Teilnehmern 
mit einer höheren Ausgangs-Viruslast et
was schwächer abschneidet [Gatell J, et 
al., ECCAT 1243]. 48-Wochen-Daten der 
BI-1090 Studie (NVP+3TC+ZDV oder 
d4T) untermauern diesen Befund und be
legen, daß auch bei hoher Ausgangsvirus
last (>100.000) mit einer Nevirapin
Tripelkombination bei etwa der Hälfte der 
Teilnehmer eine gute virologische Wirk
samkeit erreicht wird (49% VL<50) 
[Pollard R, et al., ECCAT 1218]. 
In der französischen open-label-Pilotstudie 
Milo wird eine dem entsprechenden At
lantic-Studienarm ähnliche Tripel-Nukle
osidkombination, Combivir+ddl (4 Tbl./ 
Tag) geprüft. Bei einem der Atlantic-Stu
die ähnlichen Patientenkollektiv wird nach 
48 Wochen bei 67% der Teilnehmer eine 
VL<200 Kopien, bei 47% eine VL<20 
Kopien erreicht [Compagnon C, et al., 
ECCAT 484]. 
Tripel-Nukleosidkombinationen mit Aba
cavir scheinen demgegenüber doch etwas 
stärker zu sein. Im Vergleich zu einer 
IDV -enthaltenden Dreifachkombination 
gelangt der ABC-Triple-Nukleosid-Arm 
nach 48 Wochen zu gleichen virologischen 
und immunologischen Ergebnissen. Zwar 
ist auch hier die virologische Ansprechrate 
(Anteil der Teilnehmer mit VL< 50 Kopi
en/mi) bei Teilnehmern mit sehr hoher Vi
rus-Ausgangslast (>100.000) im ABC-

Arm geringer, die Zeit bis zum Wieder
anstieg der Viruslast auf Werte >5.000 
Kopien unterscheidet sich aber nicht, so 
daß die Frage berechtigt ist, welche klini
sche Relevanz dieser Unterschied hat 
[Staszewski S, et al., ECCAT 210]. 

Neue Substanzen 

Neue Daten aus klinischen Studien wurden 
außer rur ABT -378 auch rur NNRTls, 
NR TIs, Nukleotidanaloga und die neue 
Substanzklasse der Fusionsinhibitoren prä
sentiert. 
Emivirin (MKC-442), ein als NNRTI wir
kendes Nukleosidanalogon, wurde in einer 
Phase-lI Dosisfindungsstudie in Kombina
tion mit Stavudin und Didanosin in Dosie
rungen von 500 und 750mg 2x/Tag ge
prüft. In der Intent-to-treat-Analyse der 
24-Wochen-Daten erreichten 75-64 % der 
Teilnehmer eine Viruslast unter 400 Kopi
en/mi, 51-54 % eine Viruslast unter 50 
Kopien. Als Nebenwirkungen werden -
wie bei anderen NNRTI - kutane Arz
neimittelreaktionen, 'Übelkeit, Kopf
schmerzen und Durchfall berichtet [Zeier 
M, et al., ECCAT 428]. Als Resistenzmu
tationen wurden KI0IE, KI03N, VI081, 
E138A1K1Q, Y181C und G190A beobach
tet, d.h. bei Resistenz gegen die derzeit 
verfiigbaren NNR Tls muß mit Kreuzresi
stenz gerechnet werden [McCreedy BJ, et 
al., ECCAT 378]. 
GW420867X, der neue NNRTI aus dem 
Hause Glaxo Wellcome wurde in einer 
deutsch-südafrikanischen Studie in Kom
bination mit Zidovudin und Lamivudin ge
prüft. Einmal täglich erhielten die Studien
teilnehmer entweder 50mg, 100mg oder 
200mg des neuen NNRTI. Zwischen den 
unterschiedlichen Dosierungen zeigten sich 
keine großen Wirksamkeitsunterschiede: 
71-86 % der Teilnehmer erreichten eine 
Viruslast >400 Kopien/mi nach 4 Wochen 
Behandlung. An Nebenwirkungen werden 
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Kopfschmerzen, Müdigkeit, ·Übelkeit Blä
hungen und kutane Hautreaktionen berich
tet, ohne daß diese zum Therapieabbruch 
fuhrten [Wood R, et al., ECCAT 493]. 
Tenofovir (pMPA) ist ein Nukleotidanalo
gon, welches wie das verwandte Adefovir 
von der Firma Gilead entwickelt wird. 
Vielfach vorbehandelte Patienten auf einer 
antiretroviralen Basistherapie von bis zu 
vier anderen Substanzen und mit einer Vi
ruslast zwischen 400 und 100 000 Kopi
en/mI erhielten Dosen von 75mg bis 
300mg Tenofovir lx/Tag. Dies fuhrte zu 
einem Rückgang der Viruslast nach 24 
Wochen um 0,45-0,75 log. Nephrotoxizi
tät, wie sie bei Adefovir in einem relativ 
hohen Prozentsatz gesehen wird, wird 
bislang fur Tenofovir nicht berichtet 
[McGowan I, et al., ECCAT 1231]. 
DOTC (BCH-I0652) ist ein dem Lamivu
din verwandtes Nukleosidanalogon. Über 
die Mutation am Kodon 184 besteht eine 
Kreuzresistenz gegen Lamivudin. Mit ei
ner einmal täglichen Dosierung zwischen 
400 und 800mg bzw. einer zweimal tägli
chen Dosierung von 200 bis 400mg konnte 
bei einwöchiger Monotherapie die Virus
last um 1-1,2 log-Stufen gesenkt werden 
[Wood R, et al., ECCAT 203]. 
Von der Firma Trimeris werden derzeit 
mehrere sog. Fusionsinhibitoren entwik
kelt. Am weitesten fortgeschritten ist T-
20, ein synthetisches Peptid aus 36 Ami
nosäuren, welches i.v., i.m. oder subkutan 
injiziert werden muß. In einer Studie mit 
vielfach vorbehandelten Patienten, die 
breite Kreuzresistenzen gegen NNR TI, PI 
und NRTI aufweisen, wurde T-20 zweimal 
täglich subkutan in Kombination mit ande
ren antiretroviralen Substanzen verab
reicht. 55 von ursprünglich 77 Patienten 
waren nach 16 Wochen Therapie noch 
auswertbar, davon erreichten 33 einen 
Rückgang der Viruslast um mehr als 1 log
Stufe oder einen Abfall auf unter 400 Ko
pien/mI. Das Vorhandensein von Resisten
zen gegen die bislang verfugbaren Sub-
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stanzklassen hatte keinen Einfluß auf die 
Ansprechrate. Eine Antikörperbildung ge
gen das synthetische Peptid, welche dessen 
längerfristigen Einsatz vereiteln könnte, 
konnte nicht festgestellt werden [Cohen C, 
et al., ECCAT 1221]. 
Ergebnisse der präklinischen Prüfung eines 
weiteren, aus 39 Aminosäuren bestehen
den synthetischen Peptids, des T -1249, 
wurden ebenfalls präsentiert. Danach 
könnte mit diesem Peptid eine einmal täg
liche subkutane Injektionstherapie beim 
Menschen möglich sein. Phase I-Studien 
beim Menschen laufen derzeit [Venetta T, 
et al., ECCAT 319]. 

Neue Therapiestrategien 

Therapievereinfachung durch Umstellen 
von einem PI auf einen NNRTI oder auf 
Abacavir 
Unter dem Eindruck der den PIs zuge
schriebenen Nebenwirkungen und zur Er
leichterung der Einnahmemodalitäten wur
de und wird in mehreren Studien geprüft, 
ob und unter welchen Bedingungen eine 
Umsetzung der Therapie von einem Pro
tease-Inhibitor auf einen NNR TI oder auf 
Abacavir unter Beibehaltung der NRTI
Therapiekomponenten möglich ist. Vor
aussetzung fur den Wechsel ist in den 
meisten Studien, daß die Teilnehmer seit 
6-12 Monaten stabil mit ihrer Viruslast 
unter der Nachweisgrenze liegen. Unter 
diesen Bedingungen und wenn es sich bei 
dem PI-Regime um das erste Behand
lungsregime handelt (zuvor also keine 
Therapie z.B. mit einem oder zwei Nu
kleosidanaloga erfolgte) scheint der Wech
sel auf die einfacheren NNR TI -NR TI oder 
Tripel-NR TI -Kombinationen ohne allzu 
großes Risiko des virologischen Therapie
versagens möglich [Barrairo P, et al., 
ECCAT 1208, Stoehr A, et al., ECCAT 
1214, Clumeck N, et al., ECCAT 449]. Je 
länger die Behandlungsvorgeschichte ist, 



desto größer ist das Risiko, daß eine der
artige Umstellung zum Therapieversagen 
fuhrt. Ein positiver Effekt der Umstellung 
auf metabolische Störungen (Kohlen
hydrat- und Fettstoffwechsel) wird bei ei
nem Teil der Studienteilnehmer beschrie
ben, Lipoatrophien an Armen, Beinen und 
im Gesicht scheinen aber, wenn überhaupt, 
durch eine solche Umstellung nur sehr 
langsam reversibel. Der Erfolg dieser 
Umstellungsversuche läßt u.a. eine neue 
Variante von Induktions- und Erhaltung
stherapien als möglich erscheinen: Beginn 
einer Behandlung, vor allem bei Patienten 
mit hoher Ausgangsviruslast und/oder be
reits fortgeschrittenem Immundefekt mit 
einem Induktionsregime aus zwei NRTI 
und einer PI-Kombination (z.B. RTV + 
IDV oder RTV+SQV) um ein besseres 
initiales Ansprechen zu erreichen und 
Umstellung nach 6-12 Monaten auf ein 
einfacheres Erhaltungsregime aus z.B. 3 
NRTI oder 2 NRTI + 1 NNRTI, mit dem 
Ziel, das Auftreten von Nebenwirkungen 
wie Z.B. der Lipodystrophie zu vermeiden 
und sich gleichzeitig die PIs fur ein späte
res Recycling aufzuheben [Michelmore 
HM, Li YM, ECCAT 453]. 

"Strukturierte Therapieunterbrechungen " 
Unterbrechungen der Therapie hat es aus 
unterschiedlichsten Gründen (z.B. Toxizi
tät, Auftreten anderer Erkrankungen, 
mangelnde Compliance ) immer gegeben 
und wird es weiter geben. Die übliche 
Konsequenz solcher Unterbrechungen ist 
der rasche Wiederanstieg der Viruslast, 
unabhängig von der Dauer der vorange
gangenen Therapie und der Zeitspanne, 
während derer die Viruslast unter der 
Nachweisgrenze lag [3] [Garcia et al. 
1999, Jubault et al. 1998, Staszewski et al. 
1998]. Im Unterschied dazu soll durch ei
ne "strukturierte Therapieunterbrechung" 
ein bestimmter therapeutischer Zweck er
reicht werden. Derzeit werden mit struk
turierten Therapieunterbrechungen bei 

unterschiedlichen Patientengruppen zwei 
ganz unterschiedliche Ziele verfolgt. 
Bei extensiv vorbehandelten Patienten oh
ne offensichtliche weitere Therapieoptio
nen wird die Therapie fur einen begrenzten 
Zeitraum unterbrochen, um eine Reversion 
der vorherrschenden multiresistenten Vi
ruspopulation (eine Viruspopulation, die 
oft mit einem gewissen Fitness-Verlust be
haftet ist) zurück zum Virus-Wildtyp zu 
ermöglichen. Zweck der 'Übung ist ein 
besseres Ansprechen auf eine dann geplan
te "Mega-HAART"-Therapie. In nicht
kontrollierten Studien zeitigt dieses Kon
zept durchaus gewisse Erfolge, es ist aber 
auch mit nicht unerheblichen Risiken be
haftet (deutlicher CD4-Abfall bei Patien
ten, deren Viruspopulation zum Wildtyp 
revertiert, nicht alle Patienten zeigen eine 
Reversion zum Wildtyp) [Miller V, et al., 
ECCAT 587]. Kontrollierte Studien, in 
denen diese Strategie Z.B. mit einer Wei
terbehandlung eines immunologisch noch 
teilweise wirksamen Therapieregimes oder 
der Behandlung mit einer auf Grundlage 
von Resistenzuntersuchungen zusammen
gestellten Therapie verglichen wird, sind 
notwendig, um die Sinnhaftigkeit dieser 
Strategie zu überprüfen. 
Das zweite Ziel strukturierter Therapieun
terbrechungen ist eine "Autoimmunisie
rung" bei Patienten, die erfolgreich mit ei
ner HAART-Kombination behandelt wer
den. Ein Dilemma der erfolgreichen 
hochwirksamen antiretroviralen Therapie 
besteht darin, daß die Virusreplikation so 
stark unterdrückt wird, daß eine Stimulie
rung der zellulären Immunität des Patien
ten nicht mehr stattfindet. Zelluläre Im
munreaktionen von HIV -spezifischen 
zytotoxischen Zellen (inklusive der Pro
duktion und Ausschüttung eines löslichen, 
die Virusvermehrung behindernden Fak
tors) und HIV -spezifischen T -Helferzellen 
(inklusive der durch diese erfolgenden 
Zytokinproduktion) stellen die wesentli
chen bislang bekannten und erwiesener-
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maßen effektiven immunologischen Kon
trollmechanismen fur die HIV -Infektion 
dar. Wenn keine Virusreplikation mehr 
stattfindet bzw. diese eine bestimmte 
Grenze unterschreitet, nimmt die Wirk
samkeit der zellulären Immunkontrollme
chanimen ab, d.h. die noch verbliebenen 
körpereigenen Abwehrmechanismen wer
den schwächer, was eigentlich genau das 
Gegenteil dessen ist, was man durch the
rapeutische Interventionen normalerweise 
erreichen will [4-7]. Die "strukturierte 
Therapieunterbrechung" versucht in die
sem Zusammenhang durch die Ermögli
chung einer kurzzeitigen, begrenzten Vi
rusreplikation das Immunsystem durch ei
ne Art "abgeschwächte Lebendimpfung" 
immunologisch zu boostern. Grundlage fur 
diese ungewöhnliche Strategie bilden Ein
zelbeobachtungen von Patienten, die die 
Virusreplikation auch noch nach Absetzen 
ihrer Medikamente allein durch ihr Im
munsystem in Schach halten können [8] 
[Vila et al. 1997 Lancet, Lisziewicz et al. 
1998 Lancet, 413, 1224]. Die Zahl der 
bisher beschriebenen Patienten, auf die 
dies zutriffi:, läßt sich bisher noch an den 
Fingern beider Hände abzählen. Eine von 
ihrer Mehrzahl geteilte Gemeinsamkeit 
besteht darin, daß sie aus unterschiedlichen 
Gründen eine zeitweise nicht voll suppres
sive Therapie erhalten haben, die eine in
termittierende Virusreplikation gestattete 
und daß sie in der Regel in einem relativ 
flühen Stadium der HIV-Infektion thera
piert wurden. Sofern weitergehende im
munologische Analysen vorgenommen 
wurden, zeigen diese eine starke und brei
te, gegen mehrere Epitope gerichtete 
zytotoxische T -Zellantwort und einen ho
hen mv-spezifischen Proliferationsindex 
von CD4-Zellen. 
Weitere Nahrung erhält diese "Autoimmu
nisierungsstrategie" durch die retrospekti
ve Analyse von Patienten, die aus den un
terschiedlichsten Gründen mehrmals ihre 
antiretrovirale Therapie unterbrochen hat-
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ten. Bei 10 von 18 in einer Klinik verfolg
ten Fällen ergaben sich Anhaltspunkte da
fur, daß der Virus-Setpoint sich nach zwei 
oder mehr Therapieunterbrechungen er
niedrigte, was ein Zeichen fur eine Stär
kung der körpereigenen Abwehrkraft sein 
könnte [Yosviak JL, et al., ECCAT 236]. 
Im Rahmen der Studien, die derzeit diese 
neue Strategie erproben, wird die Therapie 
nur fur begrenzte Zeiträume und loder bis 
zum Erreichen bestimmter Viruslast
Grenzwerte unterbrochen - unter engma
schiger Überwachung der Viruslast, der 
CD4-Werte und teilweise auch unter auf
wendiger Bestimmung zellulärer Immun
parameter (z.B. des HIV -spez. Proliferati
onsindex). 
Potentielle Risiken dieser Strategie sind 
nicht von der Hand zu weisen. Vor allem 
bei mehrfachen Therapieunterbrechungen 
kann es unter den bei Absetzen der Medi
kamente abklingenden Medikamentenspie
geln zur Resistenzbildung kommen. Bisher 
wird zwar aus entsprechenden Studien be
richtet, daß eine Wiederaufuahme der The
rapie mit derselben Kombination problem
los möglich war, aber in diesen Studien 
werden bislang nur die Konsequenzen ei
ner einmaligen Unterbrechung überblickt. 
Vor allem bei Kombinationen aus Medi
kamenten mit unterschiedlich langen 
Halbwertszeiten (z.B. NRTI und NNRTI, 
NNRTI und PI) könnte dies bei mehrfa
chen Therapieunterbrechungen durchaus 
zu Problemen fuhren (bei Aussetzen Nevi
rapin- und Efavirenz-enthaltender Kombi
nationen könnte es daher sinnvoll sein, den 
NNRTI ein bis zwei Tage flüher abzuset
zen als die begleitenden NRTI). 
Weniger riskant wäre es, könnte man die 
Stimulierung HIV -spezifischer Immunant
worten auch durch "therapeutische Impf
stoffe" anstelle einer kontrollierten Ver
mehrung von pathogenem Virus erreichen. 
Leider funktioniert dies bislang nicht. Eine 
große Phase lU-Studie zur "therapeu
tischen Immunisierung" mit Remune, ei-



nem seiner Hüllproteine beraubten, inakti
vierten mV-Impfstoff, wurde vor kurzem 
abgebrochen, da in Verum- und Plazebo
Ann gleichviele (bzw. gleichwenige) klini
sche Ereignisse eingetreten waren [Kahn 
et al. , ICAAC LB-21]. An der Ver
gleichsstudie, die HAART mit HAART + 
Remune verglichen hatte, beteiligten sich 
mehr als 2.500 Teilnehmer, die mittlere 
Behandlungsdauer lag bei 89 Wochen. 
Anband von Laborparametern wie dem 
Nachweis Zell-assoziierter mV-RNS und 
-DNS oder der Zahl HlV -spezifischer 
CD4- und CD8-Zellen lassen sich zwar 
nach einer mv -Immunogen-Therapie 
Veränderungen (Verbesserungen?) dieser 
Parameter feststellen, aber entweder sind 
diese Parameter gar nicht entscheidend, 
oder die Veränderungen sind zu schwach, 
um einen klinisch nachweisbaren Effekt zu 
erreichen [9-11] [Rizzardi et al., ICAAC 
691] . 
Eine andere Strategie besteht in der Kom
bination von HAART mit der intermittie
renden Gabe von Interleukin 2. Durch eine 
Reihe kleinerer Studien konnte in den ver
gangenen Jahren gezeigt werden, daß 
durch die IL-2-Gabe die Zahl der CD4-
Zellen deutlich erhöht werden kann. Mit
tels einer großen internationalen Phase III
Studie mit klinischen Endpunkten soll nun 
geprüft werden, ob diese Strategie neben 
der quantitativen auch zu einer qualitativen 
Verbesserung der Immunitätslage fuhren 
kann. Das zeitweise ebenfalls in die Dis
kussion gebrachte Ziel einer Stimulierung 
und damit schnelleren Leerung latenter Vi
rusreservoirs durch IL-2 erscheint dagegen 
unrealistisch: bei allen Teilnehmern einer 
kleinen Studie am NIH, die z. T. mit, z. T. 
ohne begleitende IL-2 Therapie unter 
HAART eine Viruslast unterhalb der 
Nachweisgrenze erreicht hatten, wurde ei
ne mV-Replikation nach Abbruch der 
Therapie innerhalb weniger Wochen wie
der nachweisbar. Unterschiede zwischen 
IL-2 behandelten und nicht IL-2 behandel-

ten Teilnehmern gab es nicht. Ein Virus
Rebound erfolgte auch bei zwei Teilneh
mern, bei denen zuvor selbst mit empfind
lichsten Nachweismethoden nur noch mi
nimale Spuren von mv nachgewiesen 
werden konnten und bei denen es nicht 
mehr möglich gewesen war, mv mit den 
empfindlichsten Anzuchtmethoden zu iso
lieren [12, 13]. 

Latente Virusreservoirs 

1996 wurde erstmals die Hoffnung formu
liert, mv durch eine konsequente anti
retrovirale Therapie zu eradizieren. 
Grundlage dieser Eradikationshypothese 
waren mathematische Modellrechnungen, 
die anband der unter Therapie meßbaren 
Abnahme der Viruslast und bei Annahme 
eines Zwei-Kompartment-Modells sowie 
unter der Voraussetzung einer vollständi
gen Unterdrückung der Virusreplikation 
durch die eingesetzten Medikamente ein 
Absterben aller virushaltigen Zellen inner
halb eines - überschau baren - Zeitrahmens 
von ca. 2 Jahren vorhersagten. Eine we
sentliche Annahme dieses Modells, näm
lich die Präsenz von mv in lediglich zwei 
Kompartimenten - einem kurzlebigen, be
stehend aus aktivierten, virusproduzieren
den T -Lymphozyten, sowie einem etwas 
langlebigeren bestehend aus chronisch in
fizierten und virusproduzierenden Makro
phagen, hat sich mittlerweile als falsch 
herausgestellt. Als zusätzliches Viruskom
partment wurden ruhende, jederzeit zufäl
lig durch Aktivierungssignale aktivierbare 
CD4-Gedächtniszellen identifiziert. Dieses 
"latente" Virusreservoir ist zwar relativ 
klein, aber ausgesprochen langlebig 
(Schätzungen zur Zeitspanne, die not
wendig wäre, dieses Reservoir zu leeren, 
reichen von 7 bis zu 60 Jahren). Noch gar 
nicht geklärt ist, ob nicht darüber hinaus 
Z.B. im ZNS, im Genitaltrakt, im Kno
chenmark, im intestinalen lymphatischen 

11 



Gewebe oder in anderen Organen zusätzli
che Virusreservoirs mit langen Halbwerts
zeiten existieren [14]. 
Auch die Interpretation des Kurvenver
laufs der Viruslastabnahme unter Therapie 
sowie die Annahme, daß mit den verfugba
ren Medikamenten tatsächlich eine voll
ständige Unterdrückung der Virusreplika
tion möglich ist, wird inzwischen heftig in 
Frage gestellt [15]. Der Kurvenverlaufund 
die Beschleunigung des anfanglichen Vi
ruslastrückgangs durch ,,Mega-HAART"
Kombinationen lassen auch die Interpreta
tion zu, daß die Medikamente zwar die Vi
rusrelikation vermindern, aber selten gänz
lich unterbinden. Ein neues Modell geht 
von einer mV-Replikation aus, die sich 
aus einer Vielzahl lokaler Virus-bursts zu
sammensetzt, die jeweils durch eine Im
munaktivierung in Antwort auf einen An
tigenstimulus ausgelöst werden. Das Aus
maß dieser "Replikationsrunden" wird 
zwar durch HAART vermindert und die 
Runden werden seltener, sie werden aber 
keineswegs vollständig unterdrückt. Nach 
diesem Modell wird die Abnahmekinetik 
der Viruslast nicht durch die Anzahl der 
vor Therapiebeginn infizierten Zellen be
stimmt, sondern durch die Zahl der nach 
Therapiebeginn weiterhin infizierten Zel
len. Je nach Stärke der eingesetzten The
rapeutika wird durch die Therapie ein neu
er Steady State der Virusreplikation auf 
einem entsprechend niedrigeren Niveau er
reicht, aber keine vollständige Unterdrük
kung. 

Lipodystrophie, mitochondriale Toxizi
tät und andere Nebenwirkungen anti
retroviraler Therapie 

Insgesamt läßt die Verträglichkeit der der
zeit verfugbaren und verwendeten Kombi
nationstherapien noch sehr zu wünschen 
übrig. Bei zuvor therapienaiven Patienten 
stellt die Toxizität der Medikamente den 
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anteilsmäßig bedeutendsten Grund fur den 
Wechsel eines Therapieregimes ciar und ist 
damit etwa viennal häufiger Grund eines 
Therapiewechsels als das virologische 
Therapieversagen [Jambroes M, et al., 
ECCAT 570]. Bei vorbehandelten Patien
ten ist der Anteil der Therapiewechsel auf
grund von NebenwirkUngen etwa gleich 
groß, aber bei einem noch höheren Anteil 
versagt hier die Therapie auch virologisch. 
Im Vordergrund der Diskussion über Ne
benwirkungen steht derzeit das Lipody
strophie-Syndrom. Als Ursache des Syn
droms galten zunächst die Protease
Inhibitoren. Vennutet wurden Wechsel
wirkungen der Protease-Inhibitoren mit 
körpereigenen Proteinen, die fur die Diffe
renzierung von Fettzellen und den Kohle
hydratstoffwechsel eine wichtige Rolle 
spielen. Anlaß fur diese Vennutung gaben 
Sequenzhomologien zwischen den Protea
se-Inhibitoren und diesen Proteinen. Die
ser Mechanismus erscheint inzwischen 
eher unwahrscheinlich, weil gezeigt wer
den konnte, daß trotz Sequenzhomologie 
die dreidimensionale Struktur der jeweili
gen Proteine ganz unterschiedlich ist. 
Auch ist mittlerweile klar, daß Protease
Inhibitoren nicht die einzigen Auslöser des 
Lipodystrophiesyndroms sein können. In 
einer Reihe von Untersuchungen [16] wird 
mittlerweile das Auftreten von Lipody
strophien bei Patienten beschrieben, die nie 
mit Protease-Inhibitoren behandelt wur
den. Die Tatsache, daß Lipodystrophien 
erst . mit dem Einsatz von Protease
Inhibitoren auffällig wurden, mag zum ei
nen mit den längeren Überlebenszeiten 
aufgrund der wirksarneren Therapie zu
sammenhängen, zum anderen ist aber auch 
denkbar, daß das "Lipodystrophiesyn
drom" Ergebnis einer Kombination von 
Effekten ist, die durch unterschiedliche 
Substanzklassen wie Protease-Inhibitoren 
und Nukleosidanaloga ausgelöst werden 
und sich eventuell gegenseitig verstärken. 
Dafur spricht auch, daß nicht alle Elemen-



te des zudem bislang gar nicht eindeutig 
definierten Syndroms bei allen Betroffenen 
auftreten. Die Atrophie des Unterhautfett
gewebes an den Extremitäten und im Ge
sicht kann zum Beispiel mit und ohne das 
Phänomen der intraabdominellen Fettabla
gerungen und anderer lokalisierter Fettab
lagerungen am Rumpf auftreten. Auch 
Hypercholesterinämie und Hypertriglyze
ridämie treten längst nicht bei allen Betrof
fenen auf. 
Bei · der Suche nach den Ursachen und 
Auslösern des Lipodystrophiesyndroms ist 
neben den Protease-Inhibitoren nunmehr 
auch die bislang am längsten zur mv
Therapie eingesetzte Substanzklasse der 
Nukleosidanaloga ins Zwielicht geraten. 
Die These, daß Lipodystrophie, zumindest 
aber Lipoatrophie etwas mit einer Nu
kleosidanaloga-induzierten Mitochondrien
schädigung zu tun haben könnte, stützt 
sich u.a. auf Ähnlichkeiten mit dem selte
nen Syndrom der Multiplen symmetrischen 
Lipomatose (MSL) [17]. Bei dieser Er
krankung kommt es, ähnlich wie bei der 
HAART-assoziierten Lipodystrophie, zu 
einer Atrophie des peripheren subkutanen 
Fettgewebes und einer symmetrischen Ak
kumulation von Fettgewebe im Nacken 
und an der Schulter (sog. Büffelnacken), 
nicht aber, wie bei HIV -Patienten, zu einer 
intraabdominalen Fettanreicherung. Ein 
Zusammenhang zwischen MSL und Mito
chondrien wird vennutet, weil MSL
Patienten sehr häufig auch an peripheren 
Neuropathien leiden (eine typische Ne
benwirkung auch einiger Nukleosidsanalo
ga) und weil in einigen Untersuchungen 
Punktmutationen und Deletionen in der 
mitochondrialen DNS beschrieben wurden. 
Die ausgeprägten Auswirkungen auf den 
Fettstoffwechsel werden dadurch erklärt, 
daß das "braune" Fettgewebe einen beson
ders hohen Stoffwechsel und eine hohe 
Konzentration von Mitochondrien auf
weist. Die Tatsache, daß trotz des jahre
langen Einsatzes von Nukleosidanaloga 

diese Nebenwirkung erst jetzt in diesem 
Ausmaß in Erscheinung tritt, ließe sich 
evtl. dadurch erklären, daß nicht alle Nu
kleosidanaloga auf die Mitochondrien aller 
Zellen die gleiche Wirkung haben. Beson
ders ausgeprägt soll die mitochondriale 
Toxizität beim Zalcitabin, beim Stavudin 
und beim Didanosin sein, weniger ausge
prägt beim Zidovudin, Lamivudin und 
Abacavir. Während Zalcitabin niemals ei
nen großen Marktanteil erobern konnte, 
wurde Stavudin fast zeitgleich mit den 
Protease-Inhibitoren eingefuhrt und hat ei
ne weite Verbreitung erfahren. 
Nach wie vor ist aber davon auszugehen, 
daß auch die Protease-Inhibitoren eine 
wichtige Rolle bei dem Syndrom spielen 
müssen, denn die Häufigkeit, mit der die 
Lipodystrophie-Symptomatik auftritt, ist 
bei PI-behandelten Patienten deutlich hö
her als bei Patienten unter reiner Nukleo
sidanaloga- oder Nukleosidanaloga
NNRTI-Therapie - nach bisheriger Beob
achtung mindestens vier- bis funfinal häu
figer [Mallal S, et al., ECCAT 119]. 
Dabei ist durchaus vorstellbar, daß auch 
die verschiedenen Protease-Inhibitoren 
über unterschiedliche Mechanismen und in 
unterschiedlicher Stärke den Fettstoff
wechsel beeinflussen. In Untersuchungen 
an Mäusen zumindest ließen sich, abhängig 
von der Fettzusammensetzung der Nah
rung, unterschiedliche Effekte verschiede
ner Protease-Inhibitoren nachweisen, die 
zudem auch vom genetischen Hintergrund 
der Versuchsmäuse abhängig waren 
[Weiel J, et al., ECCAT 317]. 
Unter den diversen Theorien zur Ursache 
der Lipodystrophie gibt es auch Erklä
rungsversuche, bei denen die mv -
Infektion selbst und deren Dauer und/oder 
die Dauer eines schweren Immundefektes 
als Kofaktor angesehen werden. Dagegen 
spricht die Beobachtung, daß auch bei Pa
tienten, bei denen sehr früh, nämlich be
reits im Rahmen der Primärinfektion, mit 
einer antiretroviralen Therapie begonnen 
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wurde, in einem vergleichbaren Umfang 
Lipodystrophie-Erscheinungen gefunden 
werden wie bei Patienten, bei denen die 
Behandlung erst sehr viel später begonnen 
wurde [Miller J, et al., ECCAT 519]. Dies 
spricht doch dafur, daß es sich um eine 
Nebenwirkung der Behandlung handeln 
muß. 
Es ist schwer, ohne eine genauere Vorstel-
1ung von den Pathomechanismen prophy
laktische oder therapeutische Konsequen
zen aus den bisherigen Erkenntnissen zu 
ziehen. Wenn, wovon im Moment ausge
gangen werden muß, sowohl Nukleosid
analoga als auch Protease-Inhibitoren bei 
dem Phänomen eine Rolle spielen, gibt es 
praktisch keine Möglichkeit, Therapiere
gime zusammenzustellen, die diesbezüglich 
kein Risiko aufweisen (die Daten zu PI
NNRTI-Regimen sind zwar spärlich, aber 
auch unter einer solchen Therapie wird das 
Auftreten von Lipodystrophien beobach
tet). Vermutlich gibt es aber Kombinatio
nen, bei denen das Risiko dieser Neben
wirkung geringer ist als bei anderen: bei 
Zidovudin bspw. geringer als bei Stavudin, 
bei NNRTIs geringer als bei PIs, bei Nelfi
navir und evtl. auch Amprenavir geringer 
als bei Indinavir, Ritonavir und Saquinavir. 
Was ansonsten bleibt ist ggf der Versuch 
einer Therapieumstellung und die sym
ptomatische Behandlung zu ho her Trigly
zerin- und Cholesterinspiegel. Hinsichtlich 
der mitochondrialen Toxizität könnten 
Vitamin-Gaben, insbesondere die Gabe 
von L-Carnitin, einen protektiven Effekt 
haben. Gewisse Erfolge werden auch aus -
unkontrollierten - Studien mit rekombi
nantem humanem Wachstumshormon be
richtet. Nach bisheriger Erfahrung ist es 
eher möglich, Fettakkumulationen wieder 
zum Verschwinden zu bringen und erhöhte 
Blutfettwerte zu normalisieren, als verlo
rengegangenes Unterhautfettgewebe an 
den Extremitäten und im Gesicht wieder 
aufzubauen. 
Eine relativ seltene, aber lebensbedrohliche 
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Manifestation mitochondrialer Toxizität 
von Nukleosidanaloga ist die Laktat
Azidose. Die Symptomatik ist gekenn
zeichnet durch ein progredientes, aber re
lativ unspezifisches Beschwerdebild aus 
Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, 
Gewichtsverlust, allgemeinem Krankheits
gefuhl, Dyspnoe und hepatischer Steatose. 
In einem Teil der Fälle (ca. 20 - 25%) 
kommt eine Pankreatitis hinzu, CPK
Amylase- und Lipase-Werte im Serum sind 
deutlich erhöht. Frauen sind häufiger be
troffen als Männer, Übergewicht und eine 
Therapiedauer von länger als 6 Monaten 
sind Risikofaktoren. 
Nicht genug damit, daß durch die PI
induzierte Erhöhung der Blutfettwerte das 
Atherosklerose-Risiko steigt, gibt eine 
retrospektive monozentrische Untersu
chung auch noch Anlaß zur Vermutung, 
Protease-Inhibitoren könnten zur Entste
hung eines Hypertonus beitragen. In dem 
Untersuchungskollektiv von 340 Indinavir
oder Nelfinavir-behandelten Patienten 
entwickelten 22% (IDV) resp. 9% (NFV) 
einen Hypertonus. In einer multivariaten 
Analyse, in welcher der Einfluß diverser 
weiterer Risikofaktoren berücksichtigt 
wurde, blieb die Therapie mit Indinavir ein 
eigenständiger Risikofaktor. Im Mittel 
wurde der Hypertonus etwa ein halbes 
Jahr nach Therapiebeginn mit Indinavir 
diagnostiziert [Hewitt et al., ICAAC 
1313]. 

Resistenzbestimmung und therapeuti
sches Drug-Monitoring (TDM) 

Retrospektive und erste prospektive Stu
dien zeigen, daß die Wirksamkeit anti
retroviraler Therapien gesteigert werden 
kann, wenn geno- und/oder phänotypische 
Resistenzbefunde in die Therapieplanung 
integriert werden. Als zusätzlicher Labor
parameter werden jetzt die Plasmaspiegel 
von NNR TIs und PIs ins Visier genom-



men. In einer retrospektiven Analyse der 
französischen VIRADAPT -Studie konnte 
bei den Patienten, deren PI-Plasmaspiegel 
im optimalen Bereich lagen, ein Rückgang 
der Viruslast um im Mittel 1,2 log festge
stellt werden, während in der Gruppe der 
Patienten mit suboptimalen Spiegeln der 
Viruslastrückgang nur 0,36 log betrug 
[Garraffo et al., ICAAC 1166]. 
Daten prospektiver Studien zum Effekt 
von TDM liegen bislang noch nicht vor. 
Offene Fragen in diesem Zusammenhang 
sind u.a. die Häufigkeit und der Zeitpunkt 
von Spiegelbestimmungen, sowie die Pro
blematik, ob "Schnellmetabolisierer" über
haupt von einer Erhöhung der Dosierung 
profitieren oder aber eher pharmakokineti
scher ,,Booster"-Substanzen wie Ritonavir 
bedürfen oder auf andere Medikamente 
umgestellt werden sollten [Urban et al. , 
ECCAT 1222]. 

Primärresistenzen 
In einer Reihe jüngst veröffentlichter Stu
dien werden bei einem relativ hohen Anteil 
frisch infizierter, therapienaiver Patienten 
mäßig hohe (2-1O-fache) phänotypische 
Resistenzen gegenüber NNR TIs berichtet 
[Boden et al. (1999) JAMA 282: 1135-41; 
Little et al. (1999) JAMA 282: 1142-49] 
[18]. Angesichts der Tatsache, daß die 
NNR TIs die Substanzk1asse darstellt, de
ren Markteinfuhrung am kürzesten zu
rückliegt, ist es unwahrscheinlich, daß es 
sich dabei um die Übertragung therapiein
duzierter Resistenzen handelt, vielmehr 
dürfte es sich um natürliche Polymorphis
men der RT -Region handeln. Genotypi
sche Mutationen, die mit höhergradiger 
NNRTI-Resistenz verbunden sind, werden 
in diesen Fällen nicht entdeckt und die 
klinische Relevanz der phänotypisch ver
minderten Empfindlichkeit ist nicht ganz 
klar [petropoulos et al., ICAAC 439]. In 
einer retrospektiven Analyse der Aus
gangssuszeptibilität der Virusisolate von 
Patienten, die mit Efavirenz behandelt 

wurden, zeigten etwa 15% vor Therapie
beginn eine schwache phänotypische Re
sistenz. Der klinische Erfolg der Behand
lung wurde jedoch von diesen natürlichen 
Polymorphismen nicht beeinflußt 
[Bacheier et al., ICAAC 437]. 
Ähnliche Probleme ergeben sich bei den 
Protease-Inhibitoren. Auch hier gibt es in 
breitem Umfang, vor allem bei den sog. 
sekundären Resistenzmutationen, geneti
sche Polymorphismen, deren klinische 
Relevanz fur den Therapieerfolg ungeklärt 
ist. 
Die Daten zur Prävalenz geno- und phäno
typischer Resistenzen bei frisch infizierten 
und/oder therapienaiven HIV -Patienten 
müssen auf grund dieser Unklarheiten und 
angesichts der relativ geringen Fallzahlen 
mit Zurückhaltung bewertet werden. In ei
ner europaweiten Studie werden bei unter
schiedlichen Patientenkollektiven und mit 
unterschiedlichen Untersuchungsmethoden 
Primärresistenzen gegen NR TIs in Grö
ßenordnungen von etwa 1,5% bis 10% 
entdeckt, gegen NNR TIs - unter den oben 
gemachten Vorbehalten - in Größenord
nungen zwischen 0% und 15% [perrin L, 
et al., ECCAT 224, Miller V, et al. , 
ECCAT 381]. Sogenannte primäre PI
Resistenzmutationen werden bei 1,2% bis 
5% der frisch Infizierten, sekundäre PI
Resistenzmutationen oder besser gesagt 
genetische Polymorphismen dagegen in ei
ner Häufigkeit von bis zu 40% beschrie
ben. Vermutlich können nur c!ie NR TI
Resistenzen und die primären PI
Resistenzmutationen auf die Übertragung 
erworbener Resistenzen von vortherapier
ten Patienten zurückgefuhrt werden. 

Resistenzentwicklung unter Therapie 
Die Resistenzentwicklung unter einer Ne
virapin-Therapie kann entweder auf dem 
Weg über die Yl81C-Mutation oder über 
die KI03N-Mutation erfolgen, die eine 
breite Kreuzresistenz gegen alle verfugba
ren NNR TIs bewirkt. Eine interessante 
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Beobachtung in diesem Zusammenhang 
besteht darin, daß die Resistenzentwick
lung in NVP-ZDV-enthaltenden Regimen 
in der Regel über den KI03N-Weg erfolgt, 
in nicht ZDV -enthaltenden NVP-Regimen 
dagegen über den Y 181 C-Weg 
[Macarthur et al., ICAAC 1171]. Ob dies 
eine Möglichkeit der NNRTI-Sequen
zierung (zuerst Nevirapin, dann z.B. Efavi
renz) eröfihet, bliebe allerdings erst noch 
anhand klinischer Daten zu belegen. Im 
Rahmen des Efavirenz-Expanded-Access
Programmes konnte jedenfalls ein unter
schiedliches Ansprechen von Nevirapin
oder Delavirdin-vorbehandelten Patienten 
auf Efavirenz in Abhängigkeit vom Vorlie
gen einer 103er oder 181 er Mutation nicht 
festgestellt werden [Bacheler et al ., 
ICAAC 2200]. 
Zur Resistenzentwicklung gegen Stavudin 
war bislang sehr wenig bekannt. Neuere 
Studien geben Hinweise darauf, daß die 
"typischen" Zidovudin-Resistenzmutatio
nen (M41L, D67N, K70R, L21OW, 
T215Y/F und K219Q) auch die Empfind
lichkeit gegenüber Stavudin beeinträchti
gen und sich auch unter längerdauernder 
Stavudin-Therapie ohne vorherige Zido
vudin-Behandlung entwickeln können. Die 
Häufigkeit und Geschwindigkeit dieser 
Resistenzbildung unter Stavudin scheint 
jedoch geringer als unter der Zidovudin
Behandlung [19]. 
Analysen zu den Auswirkungen der vor 
allem unter 3 TC-Therapie, aber auch bei 
ABC-Behandlung auftretenden M184V
Mutation legen nahe, daß diese Mutation 
die klinische Wirksamkeit entsprechender 
Behandlungsregime kaum negativ beein
flusst [Lange J, et al., ECCAT 384, Ro
zenbaum W, et al., ECCAT 466]. Dies ist 
möglicherweise ein wichtiger Grund dafiir, 
daß Therapieintensivierungen (spätere Zu
gabe einer dritten Substanz zu einer an
fänglichen Zweifachkombination) bei zu
mindest einigen dieser Therapieregime zu 
denselben Ergebnissen fuhren, wie der 

16 

sofortige Beginn mit der entsprechenden 
Dreifachkombination. Für den "positiven" 
Effekt der Ml84V-Mutation gibt es meh
rere Erklärungsansätze, u .a. wird vermu
tet, daß die Mutation zu einer größeren 
Genauigkeit der reversen Transkription 
fuhrt und damit weitere Mutationen er
schwert [Monir AK, et al., ECCAT 1236]. 
Im Unterschied zu manch anderer Resi
stenzmutation muß die 184er Mutation 
trotz der durch sie vermittelten hohen 
3TC-Resistenz daher nicht bedeuten, daß 
die Weiterbehandlung mit 3TC keinen kli
nischen Nutzen mehr bringt. 

Medikamenteninteraktionen 
Neue Untersuchungen zur Beeinflussung 
des Indinavir-Spiegels durch Grapefruit
Saft gelangen zu dem Ergebnis, daß keine 
relevanten Interaktionen erwartet werden 
müssen [Wynn et al., ICAAC 660]. In 
Therapieregimen mit Indinavir+Didanosin 
sollte der Abstand zwischen der Didano
sin- und der Indinavir-Gabe mindestens ei
ne Stunde betragen, da der den Didanosin
Tabletten beigefugte Puffer die Indinavir
Resorption beeinträchtigt. Eine Untersu
chung, in der Didanosin statt zweimal täg
lich nur einmal täglich verabreicht wurde, 
ergab keine Anhaltspunkte dafiir, daß bei 
der höheren einmal täglichen Dosierung 
dieser Abstand verlängert werden muß 
[Mei et al., ICAAC 333]. 
In der Kombination mit Amprenavir und 
Efavirenz läßt sich Ritonavir nutzen, um 
den enzyminduzierenden Effekt von Efavi
renz zu kontern. Durch die Enzymindukti
on wird Amprenavir schneller verstoff
wechselt und in Kombination mit Efavi
renz wären daher unzumutbar hohe Am
prenavir-Dosierungen nötig. Erste vorläu
fige Interaktionsstudien, die noch weiterer 
Bestätigung bedürfen, lassen es möglich 
erscheinen, durch die Zugabe von 200mg 
Ritonavir zu den APV - und EFV
Standarddosierungen zu ausreichenden 
Plasmaspiegeln bei zweimal täglicher 



APV -Dosierung zu gelangen. Bei alleini
ger Kombination von Ritonavir mit Am
prenavir (d.h. ohne Efavirenz) könnte so
gar eine einmal tägliche Dosierung mög
lich sein. Für die zweimal tägliche Gabe 
von APV+RTV werden Dosierung von 2x 
600mg APV und 2x 1 OOmg R TV geprüft. 
Die Wechselwirkungen zwischen Ritonavir 
und dem neuen, in klinischer Prüfung be
findlichen Protease-Inhibitor Tipranavir 
sind offenbar komplex und werden eine 
Booster-Strategie wie mit Ritonavir und 
den derzeit verfugbaren anderen PIs 
schwer oder sogar unmöglich machen. 
Zwar erhöht Ritonavir wie bei den anderen 
PIs auch bei Tipranavir die Plasmaspiegel, 
aber Tipranavir seinerseits beschleunigt 
durch Enzyrninduktion die Verstoffwechs
lung von Ritonavir und senkt damit dessen 
Plasmaspiegel in erheblichem Ausmaß 
[Baldwin et al., ICAAC 657]. 
Einen positiven Effekt hat Ritonavir auf 
die Saquinavir-Spiegel bei kombinierter 
Therapie mit Rifampicin. Wegen der en
zyminduzierenden Wirkung des Tuberku
lostatikums Rifampicin, welche zur Sen
kung der Plasmaspiegel einiger Protease
Inhibitoren fuhrt, ist die gleichzeitige tu
berkulostatische und antiretrovirale The
rapie kompliziert. Phannakokinetische 
Untersuchungen bei zwei Patienten weisen 
darauf hin, daß unter einer kombinierten 
Ritonavir-Saquinavir-Behandlung der en
zyminduzierende Effekt von Rifampicin 
durch Ritonavir neutralisiert wird, so daß 
eine gleichzeitige Behandlung Z.B. in Do
sierungen von RTV 2x 400mg, SQV 2x 
400mg + Rifampicin 1 x 600mg oder RTV 
2x 100mg, SQV 2x 1000mg + Rifampicin 
IX 450mg erfolgen kann [Veldkamp et al., 
ECCAT 832]. 
Wichtig fur die Behandlung von Drogen
gebrauchem sind Interaktionen mit 
Methadon. Eine kanadische Studie fand 
eine Abnahme der Methadonspiegel um 
ca. 20% bei gleichzeitiger Abacavir-Gabe. 
Der Mechanismus dieser Interaktion ist 

noch unklar, ebenso wie die klinische Re
levanz, da die verwendeten Abacavir
Dosierungen höher als üblich waren. Kon
sequenz fur die Praxis ist, daß der mögli
che Effekt bedacht werden sollte und ggf. 
die Methadondosierung erhöht werden 
muß [Seilers et al., ICAAC 663]. 
Bei gleichzeitiger Gabe von Methadon und 
Efavirenz muß etwa mit einer Halbierung 
der Methadonspiegel gerechnet werden, 
die Methadondosis muß folglich nach oben 
korrigiert werden. Die Medikamentenin
teraktion erfolgt hier über die Induzierung 
des Zytochrom P 450-Metabolismus von 
Methadon durch Efavirenz [Clarke S, et 
al., ECCAT 1210]. 

Quellen 
Abstracts der 7.ECCAT in Lissabon sind unter 
der Internet-Adresse http://www.euro-aids99.com 
verfügbar. 
Abstracts der ICAAC in San Francisco finden 
sich unter 
http://www.asmusa.org/mtgsrc/ic99main.htm 
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9. Register 

Die beiden ersten Zahlen (z.B. 2.3.) be
zeichnen die Sektion und das jeweilige 
Kapitel, in dem das Thema behandelt wird. 
Im Anschluß an die Kapitelangabe erfolgt 
die entsprechende Seitenangabe (z.B. S.3). 
Das Register wird in den folgenden Nach
lieferungen laufend aktualisiert. 
Hinweis: Handelsnamen sind i.d.R., aber 
nicht immer, mit einem ® gekennzeichnet. 
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ABT-378 ................................... 2.1., S.20; 8.2., S. 5f. 
acce1erated conditional approval ................... 1.8., S. 2 
Acetylsalicylsäure ...................................... 3.11., S. 4 
Acic10vir = Zovirax® .................. 3.6., S. 7; 3.8., S. 6f. 
ACTG 175 .................... ............................. 2.1., S. 8ff 
ACTIS ......................................................... 1.1., S. 5 
ACT UP ....................................................... 1.8., S. 2 
Adefovir = bis-POM PMEA ......... 8.2., S. 8; 8.4., S. 9 
Adenovirusvektoren ..................................... 2.3., S. 5 
Adriamycin .................................................. 3.9., S. 6 
AEGIS ..................................... ...... .............. 1.1., S. 5 
AGA V ....................................................... 6.2., S. Iff 
Agenerase® 71 Amprenavir 
AIDS-definierende Erkrankung ................... 2.1., S. 2f 
AIDS-Demenz-Komplex ............................. 3.6., S. 2f. 
AIDS-Falldefinition 
- Kinder ........................................................ 4.5, S. 4 
AIDSfmder .................................................. 1.1., S. 4 
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Aktivistenorganisationen .......................... 1.8., S. 2, 5 
Akupunktur .............................. 5.2., S. 10; 8.1., S. 12 
Albendazol... .......................................... 3.3., S. 2f., 6 
Allergie ........................... ............................. 3.8., S. 3 
a11-trans-Retinsäure ...................................... 3.9., S. 9 
Alpha-Interferon 71 Interferon 
alpha-Liponsäure ......................................... 3.6., S. 3 
Alternativtherapien .................................. 8.1., S. lOff 
ambulante Pflege ....................................... 6.2., S. Iff 
Amitriptylin ................................................. 3.6., S. 3 
Amnioninfektionssyndrom ......................... .4.6., S. 6f. 
Amphotericin B .................... 3.4., S. 3, 6, 8; 3.6., S. 5 
- liposomales ................................................ 3.4., S. 8 
Amprenavir = Agenerase® = 141W94 .......... 1.8., S. 6; 
................................ 2.1., S. 20; 8.2., S. 6f.; 8.4., S. 9 
Amylase ....................................................... 1.5., S. 7 
Analgetika = Schmerzmittel ..................... 3.11., S. 4ff 
Angehörige .............................. 4.3., S. 10; 6.2., S. 3f. 
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- Pflege durch .......................... 6.1., S. 1 f.; 6.2., S. 3f. 
Anthroposophie .......................................... 5.2., S. 9f. 
Antikörper 
- antiidiotypische .................................... 2.2.1., S. 11 
- gegen CD4 ............................................ 2.2.1., S. 11 
- gegen gpl20 .......................... : ................ 2.2.1., S. 7 
Antikörpertest... ......................................... l.4., S. Iff 
Anti-sense 0Iigonukleotide .......................... 2.3., S. 2 
Apoptose .................................................. 2.2.2., S. 1 
Apotheke, internationale .............................. 1.8., S. 3 
Appetitlosigkeit... .................... ...... .......... 5.1., S. 1, 7 
AR 177 71 Zintevir 
Arbeitsgemeinschaft Ambulante Versorgung ............. . 
.................................................................. 6.2., S. Iff 
Arbeitsunfall ................................ 1.3., S. 7; 1.4., S. 6 
Arzneirnittelreaktion, allergische .................. 3.6., S. 3 
Arzneimitte1wechse1wirkungen .................. 8.2., S. 16 
Arzneimittelzulassung .................................. 1.7., S. 1 
Arztbesuch ........................ .................. ....... 1.2., S. lf. 
Aspergillose ............................................... 3.4., S. 6ff 
- Diagnostik ...... ...................... ..................... 3.4., S. 7 
- Therapie .................................................... 3.4., S. 8 
Aspirin® 71 Acetylsalicylsäure 
Atembeschwerden ........................................ 3.1., S. 1 
Atovaquon = Wellvone® ............................ 3.1., S. 5f.; 
............................................. ....... 3.2., S. 3; 3.3., S. 6 
Aufklärung .................................................. 1.7., S. 3 
Augenerkrankungen ................................... 3.7., S. Iff 
Ausgrenzung .............................................. 4.3., S. 10 
Ausschlußkriterien ...................... ................. 1.7., S. 3 
Auswurf ....................................................... 3.1., S. 1 
Avarol ...................................... ...... ................ 9., S. 2 
Azathoprin ................................................... 3.6., S. 4 
Azidothymidin 71 AZT 
Azithromycin ............................... 3.2., S. 3; 3.3., S. 6 
AZT = Azidothymidin = Zidovudin = Retrovir® ... 
.................................. 1.8., S. 6; 2.1., S. 2ff; 8.4., S. 4 
- plus ddC .................................................. 2.1., S. 7f. 
- plus ddI ................................................... 2.1., S. 8f. 
- Dosis ......................................................... 2.1., S. 3 
- HrV-Enzephalopathie ................................. 3.6., S. 2 
- Kaposi-Sarkom ........................ 2.2.1., S. 9; 3.9., S. 5 
- Kinder ........................................................ 4.5, S. 5 
- Kombinationstherapie ............. 2.1., S. 7ff.8.2., S. 7f. 
- Monotherapie .................. .. ...................... 2.1., S. 3ff 
- Myopathie ................................................. 3.6., S. 3 
- plus Proteasehemmer ............................. 2.1., S. 12ff 
- plus 3TC ............................... 2.1., S. 6; 5.1., S. lOf. 
- plus Thymopentin ................................. 2.2.1., S. 10 
- Schwangerschaft ........ .. .............. .. ............ 4.6., S. 3ff 

B 
Bactrim® = TrimethoprimlSulfamethoxazol 
bakterielle Infektionen ................ 3.8., S. 8f.; 4.5, S. 8 
Bakterienruhr .............................................. 7.1., S. 5 
Bauchspeiche1drilsenentzündung ................. 1.5., S. 7; 
.. ...................................................... .... ........ 2.1., S. 5 



bazilläre Angiomatose ................................ 3.8., S. 9f. CMV-Retinitis ............ 3.7., S. 2; 4.3., S. 5; 8.1., S. 12 
BCG-Impfung ........................ .... .................. 7.1., S. 4 Compassionate Use ................................ 1.8., S. If., 4 
b-DNA ......................................................... 1.5., S. 3 Concorde-Studie ................. .. ... .. ................. 2.1., S. 4 
Belastungsdyspnoe ....................................... 3.1., S. 1 Condylomata accuminata ............................. 3.8., S. 7 
Beratung .................................... 1.2., S. 7; 4.3., S. 10 Cotrimoxazol... .............. 3.2., S. 4; 3.8., S. 3; 4.5, S. 7 
Berufskrankheit.. ......................... 1.3., S. 7; 1.4., S. 6 Crixivan® 71 Indinavir 
Betäubungsmittelgesetz ................................ 1.8., S. 3 Cryptococcus neoformans ........................... 3.4., S. 4ff 
Betreuung .................................................. 6.1., S. If. Cryptosporidium parvum .............. .. .............. 3.3., S. 1 
- psychosoziale ........................................... 4.3., S. 10 Cyclophosphamid ...................................... 2.2.2., S. 5 
Bewegung ............................ ............ ............ 5.1., S. 9 Cyclosporin ............... .. ...... 2.2.1., S. 3f., 2.2.2., S. 2ff; 
Bioethik ....................................................... 1.7., S. 4 .................................................................... 8.1., S. 6 
Blasenspnmg, vorzeitiger.. ........................ .4.6., S. 6f. Cytochrom P450 ........................................ 8.2., S. 17 
Bleomycin .............................. ...................... 3.9., S. 6 Cytomegalie 71 CMV 
Blutabnahme .............................................. 1.5., S. 4f. 
Blutbild ........................................ .... ........... 1.5., S. 7 D 
Bluterkrankheit 71 Hämophilie DAGNÄ e.V ................................................ 6.3., S. 1 
Blutgerinnungsfaktor. ................ .4.3., S. 1; 4.4., S. lff Dapson .............. ...... ... .... .............. 3.1., S. 6; 4.5, S. 7 
Blutplasmaprodukte ................... 4.3., S. 1; 4.4., S. Iff Datenbanken .............................................. 1.1., S. 4f. 
Body cell mass = BCM ................................ 5.1., S. 1 Daunorubicin ............................................... 3.9., S. 8 
bronchoalveoläre Lavage = BAL .................. 3.1., S. 2; 
.......................................................... .......... 3.5., S. 3 

Daunoxorne ................................................. 3.9., S. 8 
ddC = Dideoxycytidin = Zalcitabin = Hivid® ............. . 

BtMG = Betäubungsmittelgesetz .................. l.8., S. 3 ................................. 1.8., S. 6; 2.1., S. 5ff; 4.5, S. 13 
Buprenorphin ...................................... .. ..... 3.11., S. 5 - plus AZT ................................ 1.8., S. 1; 2.1., S. 7f.; 
Buyers clubs ................................................ 1.8., S. 5 
BW1592U89 71 Abacavir 

- Nebenwirkungen ....................................... 2.1., S. 6 
ddl = Dideoxyinosin = Didanosin = Videx® .............. .. 

B-Zellen ............................................ .. ..... 2.2.2., S. 2 .................................... 1.8., S. 6; 2.1., S. 5f; 4.5, S. 5 
- plus AZT.. .............................. 1.8., S. 1; 2.1., S. 8f.; 

C - plus Hydroxyurea ..................................... 2.1., S. 5f. 
CAESAR-Studie .... .. ... .. .... ......................... 2.1., S. 10 - Nebenwirkungen ....................................... 2.1., S. 5 
Cannabis ...................................................... 1.8., S. 3 Dekubitus .................................................. 3.8., S. 4f. 
Candida-Mykosen ...................................... 3.4., S. 2ff Delavirdin = Rescriptor® = U-90152 ........................ .. 
- Prophylaxe ................................................. 3.4., S. 4 ................................................... 1.8., S. 6; 2.1., S. 10 
Capsaicin .......... .... ....................................... 3.6., S. 3 Dellwarzen .................................................. 3.8., S. 7 
Cannabis .................................. 1.8., S. 3; 5.2., S. IIf. Delta-Studie .... ........ .................. 1.8., S. 1; 2.1., S. 8ff 
CDC = Centers for Disease Control ......................... .. Desipramin .................................................. 3.6., S. 3 
..................................................... 4.3., S. 3; 4.5, S. 4 Diät.. ........................................................... 3.3., S. 7 
CDC-Klassifikation ...................................... 1.6., S. 1 Diagnose ...................................................... 1.2., S. 3 
CD4, lösliches .......................................... 2.2.1., S. 2 Diarrhoe .................................... 3.3., S. Iff; 5.1., S. 6 
CD4-Immunglobulin = CD4-IgG ............... 2.2.1., S. 7 Dideoxyinosin = Didanosin 71 ddl 
CD4-Zellzahl 71 Helferzellzahl Dideoxycytidin = Zalcitabin 71 ddC 
CD8-Zellen ............................................. 2.2.1., S. 12 Didanosin = Dideoxyinosin 71 ddl 
Centers for Disease Control 71 CDC Dihydrocodein ............................................. 4.2., S. 4 
Chemokine .............................................. 2.2.1., S. 11 Diphtherie ................................................... 7.1., S. 3 
Chemokinrezeptoren .................................... 4.3., S. 4 DMP-266 71 Efavirenz 
Chemotherapie ...... 3.9., S. 4, 6; 3.6., S. 8; 3.10, S. 2f. Doppelbilder. ............................................... 3.7., S. 5 
Chinesische Medizin .............. 5.2., S. 10; 8.1., S. IIf. Doppelblindstudie ............................... .. ....... 1.7., S. 2 
Cholera ........................................................ 7.1., S. 5 Dornwarzen ..................... .. .......................... 3.8., S. 7 
Choriongonadotropin .................................. 3.9., S. 9f. Dosiseskalationsstudie ................................. 1.7., S. 1 
Cidofovir = Vistide® ................................ 8.1., S. 12f. Doxorubicin ........................... .. .. .. ............ 3.9., S. 6, 8 
Ciprofloxacin ............... .. .............................. 3.5., S. 5 Doxycyclin ................................................... 3.2., S. 3 
Cisplatin ...................................................... 3.9., S. 6 Drogengebrauch ......................................... 4.2., S. lff 
Clarithromycin ..... .. ...................... 3.2., S. 3; 3.5., S. 5 
Clindarnycin ............................... 3.1., S. 5[.; 3.2., s. 3 

Dronabinol... .................................... .. .......... 3.3., S. 4 
d4T = Stavudin = Zerit® .......................... 1.8., S. 3,6; 

Clofazimin .......... .. .......... ............................. 3.5., S. 5 2.1., S. 6; 4.5, S. 13; 8.1., S. 4, 6; 8.2., S. 7; 8.4., S. 4 
Clotrimazol.. ................................................ 3.4., S. 3 - Kombinationstherapie ................ 2.1., S. 6; 8.2., S. 7 
CMV = Cytomegalie ................ 2.3., S. 3; 3.7., S. 2ff; Durchfall ............................. 3.3.,S.lff;5.1.,S.lff,6 
................................................................ 8.1., S. 12f. Dyspnoe ........... .. ....... .... ............................... 6.1., S. 5 
- Kinder ....................... .. ............................... 4.5, S. 8 
CMV-Enzephalitis ....................................... 3.6., S. 5 
CMV-Polyradikulitis .................................. 3.6., S. 5f. 
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E G-CSF .................................... 2.2.1., S. 9f.; 3.7., S. 3 
Efavirenz = DMP-266 = Sustiva® ................ 1.8., S. 6; GM-CSF ................................................. 2.2.l., S. 9f. 
............................... 2.1., S. 11; 8.2., S. 7, 8; 8.4., S. 6 Geburtsverlauf .............................................. 4.5, S. 1 
Einschlußkriterien ........................ 1.7., S. 3; 1.8., S. 3 Gelbfieber ................................................... 7.1., S. 5 
Einverständniserklärung ............................... 1.7., S. 4 Gelenkblutungen ........................................ 4.3., S. 10 
Eiweiß ......................................................... 5.l.,S. 3 GEM-9l ...................................... 1.8., S. 1; 2.3., S. 2 
Ekzem, seborrhoisches ................................. 3.8., S. 5 Gentherapie ................. .. .... .... ...................... 2.3., S. 1 
elektronische Medien ................................. 1.1., S. 4f. Gerinnungsfaktoren ................................... 4.3., S. lf. 
ELISA. ....................................................... 1.4., S. lf. Geschwüre ................................................. 3.8., S. 4f. 
Emivirin = MKC-442 ................................... 8.2., S. 7 Gesundheit ................................................ 4. 1., S. 111' 
Encephalitozoon ......................................... 3.3., S. 5f. Gewichtsabnahme ........................ 3.5., S. 5; 5.1., S. 1 
Endptmkte klinischer Studien ..... .......... ........ 1.7., S. 5 Glukokortikoide ..................................... 2.2.1., S. 3f.; 
Enterocytozoon bieneusii ............................ 3.3., S. 5f. ......................................... 2.2.2., S. 111', 4f.; 3.2., S. 3 
Enzephalitis ................................................. 3.6., S. 4 Grapefruitsaft ......... .... ............... 2.1., S.13; 5.1., S. 11 
Enzephalopathie ......................... 3.6., S. 2f.; 3.7., S.5; Grippeirnpfung ............................................ 7.1., S. 3 
..................................................... 4.5, S. 4; 6.1., S. 3 GS840 ....................................................... 2.3., S. 2f. 
Epidemiologie ............... .......... ..................... 8.4., S. 2 Gürtelrose .................................................... 3.8., S. 6 
Epirubicin .................................................... 3.9., S. 6 Guillain-Barre-Polyradikulitis ...................... 3.6., S. 3 
Epivir® = Lamivudin 71 3TC 
Eradikation .................................................. 8.4., S. 1 H 
Erreger ....................................................... l.2., S. 2ff Haarleukoplakie, orale = OHL ............ .. ..... 3.8., S. 10 
Ernährung .................................................. 5. 1., S. Hf Hackfleisch .................................................. 3.2., S. 1 
- Empfehlungen .......................................... 5.1., S. 2f. Hämophilie .............. .. ............................... .4.3., S. Irr 
Erythromycin ............................................. 3.8., S. 9f. - Behandlung ......................... .. ........ .. ........ 4.3., S. lff 
Ethambutol ........... ........ ............ .... ............... 3.5., S. 3 - Betreuung .................................................. 4.3., S. 9 
Etoposid ....................................................... 3.9., S. 6 - Schweregrad .................................. ...... ...... 4.3., S. 2 
Europäische Falldefmition ........................... 1.6., S. 2 Haernophilus influenzae ............................... 7.1., S. 3 
Eusaprim® = TrimethoprimlSulfamethoxazol Haloperidol... ............................ .. .............. 3.11., S. 6 
Expanded Access ....................................... 1.8., S. lf. Haut 

-Erkrankungen ......................... .. ............... 3.8., S. Irr 

F - Funktion ......................... .. .......... .. ............. 3.8., S. 1 
Faktorkonzentrate ...................................... 4.3., S. lf. - Funktionsstörungen ................................. 3.8., S. 3f. 
Falldefmition .............................. .... ..... ...... 1.6., S. lf. - Geschwüre ............................................... 3.8., S. 4f. 
Famciclovir = Famvir® ................................. 3.8., S. 6 - Infektionen ............................ .. ......... .. ....... 3.8., S. 8 
Familie ............................ .... ....... 4.3., S. 10; 4.5, S. 9 - trockene ..................................................... 3.8., S. 2 
Famvir®71 Famciclovir - Verletzungen ....... ................ .. .. ........... .. ..... 3.8., S. 3 
F-DDA. ........................................................ 8.l., S. 5 Hautöl ......................................................... 3.8., S. 2 
Feigwarzen .................................................. 3.8., S. 7 HA V = Hepatitis A-Virus ............................ 4.3., S. 6 
Felix Pflegeteam .......................................... 6.2., S. 5 HBV = Hepatitis B-Virus ............................. 4.3., S. 6 
Fette ...................................... .. .. .................. 5.1., S. 4 HCG = humanes Choriongonadotropin ...................... . 

Fettstoffwechselstörungen ........................ 8.2., S. 12ff .................................................................. 3.9., S. 9f. 
Fieber ......................... 3.1., S. 1; 3.5., S. 5; 5.1., S. 8; HCV = Hepatitis C-Virus ............................. 4.3., S. 7 
.................................................................. 6.1., S. 7f. Heirntest ...................................................... 1.4., S. 3 
Fieberbläschen ........................................... 3.8., S. 5f. Helferzellzahl .......... 1.5., S. 5f.; 1.8., S. 5; 3.1., S. If. 
Fluconazol ................ 3.4., S. 3,6; 3.6., S. 5; 3.8., S. 8 - Bestimmung ............................................ 1.5., S. 5f. 
Flucytosin ........ .. ...................................... 3.4., S. 6, 8 Helsinki-Tokio-Deklaration ............ .... ......... 1.7., S. 4 
Folsäure ..................................... 3.1., S. 4f.; 3.2., S. 2 Hepatitis A .................................................. 4.3., S. 6 
Fortovase® 71 Saquinavir - Impfung .................................. 4.3., S. 6; 7.1., S. 3,5 

Foscarnet Hepatitis B .................................................. 4.3., S. 6 
- CMV-Enzephalitis ............... .. .................... 3.6., S. 6 - Behandlung ............................................... 4.3., S. 7 
- CMV-Retinitis ......................................... 3.7., S. 2f. - chronische .............................. ... .. ..... .. ....... 4.3., S. 6 
- Herpes-Infektionen .................................... 3.6., S. 7 - Diagnostik ..... .......... .................................. 4.3., S 7 
- Kaposi-Sarkom .......................................... 3.9., S. 9 - Impfung .................................. 4.3., S. 7; 7.1., S. 3,5 

Frühsommermeningoenzephalitis = FSME ... 7.1., S. 5 - Therapie ................................... 2.1., S. 10; 4.3., S. 7 
FTC ............................................................. 8.4., S. 9 Hepatitis C .................................................. 4.3., S. 8 
Fumagillol ................................................. 3.9., S. 10 - Therapie .................................................. 4.3., S. 8f. 
Funktionsgen ............................................... 2.3., S. 4 Herpes-Viren ........................... 3.6., S. 6[.; 3.8., S. 5f. 

High-Pruritus ............................................... 3.8., S. 2 

G Hirnhautentzündung ................................... 3.6., S. If. 
Ganciclovir ................................ 3.6., S. 6; 3.7., S. 2f. hirnorganische Erkrankungen .......... .. ......... 6.1., S. 3f. 
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Histoplasmose .............................................. 3.4., S. 8 - opportunistische ................... 3.1., S. 1ff; 6.1., S. 3f; 
- Diagnostik ........... ....... .. ......... .................. 3.4., S. 9f ................................. ...... ......... 8.1., S. 12f; 8.2., S. 2 
- Therapie .................................................. 3.4., S. 10 - virale ......................................................... 2.3., S. 3 
HIV ........................................................... 1.2., S. 2f Infektionsrisiken ...................... 1.3., S. 1ff; 4.3., S. 1f 
- Subtypen .................... .... ............................ 1.5., S. 6 Influenza ...................................................... 7.1., S. 3 
HIV-Antikörpertest... ............... 1.4., S. Iff; 8.3., S. 6f Informationsmöglichkeiten ....... 1.1., S. 1ff; 8.4., S. 11 
- Anonymität... ............................................. 1.4., s. 3 Inforrned Consent... ...................................... 1.7., S. 4 
- Beratung .................................................... 1.4., S. 3 Initialregirne ......................... 2.1.1., S. 3f; 8.2., S. 3ff 
-Datenschutz ........... .................... .... ............ 1.4., S. 5 Interferon .................................... 2.1., S. 21; 4.3., S. 7 
- Einwilligung .............................................. 1 .4., S. 3 - alpha .................................. il., S. 21; 2.2.1., S. 8f 
- rechtliche Fragen ........................... .... ...... 1.4., S. 5f - beta ........................................................ 2.2.1., S. 9 
- Verfahren ............................. ......... .......... 1.4., S. 1f - gamma ................... .... ............................. 2.2.1., S. 9 
HIV e.V ....................................................... 6.2., S. 5 - Kaposi-Sarkom ........................ 2.2.1., S. 9; 3.9., S. 5 
HIVHG ..................................................... .4.4., S. 1ff - Nebenwirkungen ..... ...... .......... 2.2.1., S. 9; 4.3., S. 7 
HIV-Hilfegesetz ........................................ .4.4., s. Hf - orales ..................................................... 2.2.1., S. 9 
Hivid® = Za1citabin 71 ddC Interleukin-2 = llA .................................. 2.1., S. 21; 
HIVlG ....................................... 2.2.1., S. 6; 8.1., S. 6 .................................................. 2.2.1., S. 8; 8.1., S. 6 
HIVNET ................. ...... .... ........................... 1.1., S. 5 Interleukin-6 = IL-6 .................................. 2.2.2., S. 2 
HIV-RNA .................................................... 1.5., S. 4 Interleukin-lO = IL-1O ............................... 2.2.1., S. 8 
HIV-Übertragung ........ ...... .......... 1.3., s. Hf; 4.5, S. 1 Interleukin-12 = IL-12 .............. 2.1., S. 21; 2.2.1., S. 8 
Hollywood ................................................... 3.9., S. 1 Internet... ................................................... 1.1., S. 4f. 
Hometest ............................................ ....... 1.4., S. 3f intrazelluläre Antikörper .............................. 2.3., S. 3 
Homöopathie ............................................... 5.2., S. 8 
Hospiz ......................................................... 6.2., S. 3 

intrazelluläre Toxine ............. .............. ......... 2.3., S. 3 
Invirase® 71 Saquinavir 

Human Immunodeficency Virus = HIV ....... 1.2., S. 2f. IOT4a ...................................... 2.2.1., S. 11; 8.1., S. 7 
Hydroxyurea = Hydroxyharnstoff ............................... . Isoniacid = INH ....................................... 3.5., S. 3, 5 
.................. 2.1., S. 5f; 8.1., S. 4; 8.2., S. 5; 8.4., S. 6 Itraconazol... ......... 3.4., S. 3,6,8; 3.6., S. 5; 3.8., S. 8 
Hyperirnmunglobulin .............................. 2.2.1., S. 6f Ivermectin .................................................... 3.8., S. 9 
Hypericin ................................. 2.1.; S. 21; 5.2., S. 5f MG = intravenöse Immunglobuline ....... 2.2.1., S. 4f 

I J 
ldarubicin ............................ ........................ 3.9., s. 7 Johanniskraut ......................... 2.1., S. 21; 5. 2., S. 5f 
IL 71 Interleukin Juckreiz ....................................................... 3.8., S. 2 
Immunglobuline ............... ............ 3.6., S. 4; 4.5, S. 8; 
.................................................... 7.1., S. 1; 8.1, S. 6 K 
- HIV-spezifische .................... 2.2.1., S. 5f; 8.1., S. 6 Käuferclubs = Buyers Clubs ......................... 1.8., S. 5 
- intravenöse .............. ............................. 2.2.1., S. 4f Kaiserschnitt .............................................. 4.6., S. 6f 
- bei Kindern ...................... ....................... 2.2.1., S. 5 Kaposi-Sarkom = KS ................. 3.9., S. 1ff; 4.3., S. 5 
- polyvalente humane .............................. 2.2.1., S. 4f - Bestrahlung ............................................. 3.9., S. 4f 
Immunisierung - Chemotherapie .................................... 3.9., S. 4, 6f 
- aktive ................................ ........................ 7.1., S. 1 - chirurgische Behandlung .......................... 3.9., S. 3f 
- passive ....................................................... 7.1., S. 1 -Interferon ................................. 2.2.1., S. 9; 3.9., S. 5 
Immunkomplexe ....................................... 2.2.2., S. 2 - klassisches ................................................. 3.9., S. 1 
Immunmodulatoren ...... ............ .................. 2.1., S. 21 - Kombinationschemotherapie ...................... 3.9., S. 7 
Immunsuppression ................................. 2.2.1., S. 3f;. - Laserbehandlung ....................................... 3.9., S. 4 
............................................... 2.2.2., S. Hf; 8.1., S. 6 - Lunge ........................ ...... ........ 3.1., S. 1ff; 3.9., S. 3 
Immunsystem ............. ............................................... . - Lebenserwartung ....................................... 3.9., S. 1 
_ Untersuchungen ......................................... 1.5., S. 5 - Therapiestrategie ................................ 3.9., S. 10, 16 
Immuntherapie ........................ 2.2.1., S. Hf; 8.1., S. 6 Katzen ..................................... .................... 3.2., S. 1 
- passive .................................................... 2.2.1., S. 4 Kaubeschwerden .......................................... 5.1., S. 8 
Impfimg .................................................................... . Kauterisation ............................................... 3.8., S. 7 
- Nukleinsäuren ........................... 2.3., S. 4; 8.1., S. 8 Ketoconazol... ............... ............... 3.4., S. 3; 3.8., S. 8 
- retrovirale Vektoren ................................... 2.3., S. 4 Keuchhusten ................................. 4.5, S. 9; 7.1., S. 4 
- therapeutische ......................................... 2.1., S. 21; Kinder ....................................................... .4.5, S. 1ff 
........................................... 2.2.1., S. 11f; 8.1., S. 6f - Gentherapie ............................................... 2.3., S. 2 
Imreg ........................................................... 8.1., S. 6 - Immung1obuline ....................... 2.2.1., S. 5; 4.5., S. 8 
Indinavir = Crixivan® .............. 1.8., S. 6; 2.1., S. 16ff; - Impfimg .................................... 4.5, S. 8; 7.1., S. 1f 
.................................................... 8.1., S. 2; 8.2., S. 5 - Therapie .................................................. .4.5, S. 1ff 
Indische Medizin ........................................ 5.2., S. 11 - Transrnissionsprophylaxe ......................... 4.6., S. 1ff 
Infektion, bakterielle .................................. 3.8., S. 8f Kinderkrankheiten ...................................... 4.5, S. 8f 
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Kinderlähmung ..................... .......... ......... 7.1., S. 2,4 ........... ................................... ... 3.5., S. 4ff; 8.1, S. 13 
KNI-272 = Kynostatin ................ l.8., S. 1; 2.1., S. 20 MAI .............................. ......... ...... 3.5., S. 4; 3.6., S. 7 
Knoblauch ............... ..................... ............. 8.1., S. 13 Malabsorption ................... ............... ............ 5.1., S. 1 
Knochenmarktransplantation ................... 2.2.1., S. 13 Maldigestion ......................... ....................... 5.1., S. 1 
Körpergewicht ........................................... 5.1., S. Iff Marinol ...................... ............ ..................... 1.8., S. 3 
Kohlenhydrate .............................................. 5.1., S. 5 Markierungsgen ............ ............................ ... 2.3 ., S. 4 
Kozidioidomykose ........... .... ..... .................. 3.4., S. 10 Masern ........................................................ 4.5, S. 9 
Kombinationstherapie ... ... .. ... 2.1., S. 7ff; 2.1. 1., S. 3ff Masernimpfstoff .. .... ...... ........ .... . 4.5, S. 9; 7.1., S. 2f. 
.......... 8.1., S. 5f.; 8.2., S. 3ff; 8.3., S. 2ff; 8.4., S. 4ff Massage ................................. . : ................. 8.1., S. 12 
-Nukleosidanaloga ............. ..... 2.1., S. 7f.; 8.2., S. 3f. MDL28,574A ............................................ 8.1., S: 12 
- Proteasehemmer .................... 2.1., S. 12ff; 8.1., S. 6 Medikamenteneinnahmeschema ................. 5.1., S. 11 
................................................ 8.1., S. 2f.; 8.2., S. 3f. Medikamentenstudien ............................... 1.7., S. Iff; 
Komplementännedizin ............................. 8.1., S. IOff ................................................... .. ............. 1.8., S. 1 ff 
Kortikosteroide ........... 2.2 .1., S. 3f.; 2.2.2., S. Iff, 4f.; Medikamentenzu1assung .............. ............ 1.8., S. 1,3 
.. ....... ......................... ..... .... ..... ... ....... .......... 3.6., S. 3 MED-INFO ...................... ............................ 1.1., S. 2 
Krätze ........................................ .................. 3.8., S. 9 Medizin ............................. ...... 1.2., S. If.; 8.3., S. Iff 
Krankenhausinfektion .......... ...... ............. ..... 1.3., S. 7 Megestrolacetat ........................................... 3.3., S. 4 
Krankenpflege ............ ... ...... .... ........ .......... 6.1., S. Iff Meningitis ............................. .. .................. 3.6., S. I f. 
Krankenversicherung .. .. .. ....... .. .... ............ .... 1.4., S. 6 - tuberkulöse ........................ .. ...................... 3.6., S. 7 
Kryptokokkose ........... ......... ... .. 3.4., S. 4ff; 8.1., S. 13 Meningokokken ............... .. .......................... 7.1., S. 5 
- Diagnostik ....................... .. ........................ 3.4., S. 5 Meneux-Hauttest .......... .. ............................. 3.5., S. 3 
- Meningoenzephalitis .............. 3.4., S. 4f.; 3.6., S. 4f. Metamizol .............. .............. .. ................... 3.11., S. 4 
- Therapie .......... .............. ... ....................... 3.4., S. 5f. Methadon ................. ............ .. ................ ... 4.2., S. 4f. 
Kryptosporidiose ........................................ 3.3., S. Iff Methotrexat .......................... .... ......... .. ..... 2.2.2., S. 6 
KS 71 Kaposi-Sarkom Miconazol. ............. .. .. ....... .... .................. ..... 3.4., S. 3 

Mikrosporidiose .......... ...... ........ ................ . 3.3., S. 4ff 

L Mineralstoffe ........................ .. ................ ..... 5.1., S. 5 
Laborberichtsverordnung ............... .. ............. 1.4., S. 5 mip-I .... ................................. .. 2.2.1., S. 11; 8.1., S. 6 
Laborstudien ........... .... ................................ . 1.7., S. 1 MisteL ......................... ...... .......................... 5.2., S. 5 
Laborwerte ...... .............. ...... .. .. .... .............. . 1.5., S. Iff mitochondriale Toxizität.. ........................ 8.2., S. 12ff 
Lamivudin = Epivire 713TC Mitozantrone .................. ........... .. ................ 3.9., S. 7 
Lebendimpfstoff ......................... 7.1., S. 1; 8.4., S. 11 MK 639 71 Indinavir 
Lebensmittel ............................................ 5.1., S. 3,8 Molluscum contagiosum ....................... ....... 3.8., S. 7 
Lebensperspektive ....................................... 8.3., S. 4 Monotherapie ............ .......... .................... .. 2.1., S. 3ff · 
Lebensqualität ........................... 4.3., S. 10; 6.1., S. 8 Morphin ................... ............. .. ............ ...... 3.11., S. 5 
Lebensversicherung .............. ............. ........... 1.4., S. 6 - Äquivalenzdosen ................................... 3.11., S. 10 
Leberentzündung 71 Hepatitis Mwnps .................................. ............... ....... 7.1., S. 4 
Lebererkrankung ....................................... .4.3., S. 6ff Mundsoor ..................... ........... .................... 3.4., S. 2 
Leberversagen ..................... ......... ...... ........ .4.3., S.6ff Muskelerkrankungen ................................... 3.6., S. 3 
Leihantikörper .............................................. 4.5, S. 3 Muttermilch ......................... .. ....... 4 .5, S. 2; 4.6., S. 8 
Leuchtfeuer .. ................................................ 6.2., S. 5 Myelopathie .................................................. 3.6., S.2 
Lindan ............... ............... ... ...... ............... ... 3.8., S. 9 Mykobakterien .......... 3.5., S. Iff; 3.6., S. 7; 8.1, S. 13 
LIP = lymphoide interstitielle Pnewnonie ................. .. - atypische ................................................. 3.5., S. 4ff 
..................................................................... 4 .5, S. 8 Myopathie ................................................. 3.6., S. 3f. 
Lipase .......................... .. ............................. . 1.5., S. 7 
Lipide ............................... ............ ............... 5.1., S. 4 N 
Lipodystrophie ...... ........................ ........... 8.2., S. 12ff N-Acetylcystein = NAC ............................ 2.2.1., S. 2; 
Liposomen ............. ..... ..... .. ............ ............ 3.9., S. 7f. .. ................................................................ 8.1., S. 12 
Lobucavir .......... .. .. .. ...... ...................... ......... 8.I., S. 5 Nadelstichverletzung .................................... 1.3., S. 7 
Loperamid ............ .... .......... .. .. ............ ......... 3.3., S. 4 Nagelerkrankung ......................................... 3.8., S. 8 
Lovirid ....................................................... 2.1., S. 10 Nahrungsmittel.. ...................................... 5.1., S. 3, 8 
Luftnot... ............................ ........ .................. 6.I., S. 5 Naturheilkunde .............. .. .......................... 5.2., S. 4ff 
Lungenentzündung ....... .. .... .. .......... ... .... .. ... 3.1., S. Iff Nelfmavir = AG 1343 = Vi.racept 
Lungenfunktionstest ..................................... 3.1., S. 3 .. ........... 1.8., S. 6; 2.1., S. 19f.; 8.1., S. 4; 8.2 ., S. 5ff 
lymphoide interstitielle Pneumonie .......... .... .4.5, S. 8 Nervensystem ................. .. ......................... 3.6., S. iff 
Lymphome .......................... ...... 3.6., S. 8; 3.10, S. Iff Neurologie ................................................. 3.6., S. Iff 
- primär zerebrale ....................................... 3.6., S. 8f. Neuropathien .............. .. ......... .. .................. 3.6., S. 2ff 

Neurosyphilis ................ ........... .................. 3.6., S. 7f. 

M Neutrexin ..................... .................... ........... 3.1., S. 4 
MAC = Mykobakterium aviwn complex .................... . Nevirapin = Viramunee .......... 1.8., S. 6; 2.1., S. 1Of.; 
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Nevirapin ... ........ 8 .1., S. If.; 8.2., S. 4,15; 8.4., S. 6f. 
NHL = Non-Hodgkin-Lymphom ................... 3.6., S. 8 
Nicht-Nukleosid-Reverse-Transkriptasehemmer .... .... . 
.. .......... .. ....... ...... . ........ 1.8., S. 6; 2 .1., S. IOf.; 2.1.1., 
...... ........... ........... ........... S. 3f.; 8.1., S. I ; 8.2., S. 7ff. 
Nitazoxanid ....... ... .... ................ . 3.3., S. 3; 8.1., S. 13 
Nizora1® ................. .. ..... ... ...... ......... ...... .. .. ... 3.8., S. 5 
NNRTTs ............... ........... ............ ... ...... ...... 1.8., S. 6; 
..... .................... . 2.1., S. 1Of., 7; 8.1., S. 2; 8.4., S. 6f. 
NortrypWin .......... .... ...... ................. ............. 3.6., S. 3 
Norvir® /I Ritonavir 
Nukleosidanaloga .. ..................... 1.8. , S. I; 2.1., S. Iff 
.... ......... .......... .. ....... .................. 8.1., S. 6; 8.2., S. 3ff 
Nukleotidanaloga .. ... .... 8.1., S. 5; 8.2., S. 8; 8.4., S. 9 
Nystatin .......................................... ..... ... ..... 3.4., S. 3 

o 
Octreotid ........ ....... .......................... ...... ... .... 3.3., S. 4 
Off-label Use ... ..... ................................. 1.8., S. 3f., 4 
OHL = orale Haarleukoplakie .................... 3.8., S. 10 
OI /I Infektion, opportunistische 
Oligonukleotide ........................ ....... ............ 2 .3., S. 2 
Open-label-Studien .. ...................... ..... ..... 1.8., S. 2, 6 
Operationen ............................... 1.4., S. 5; 4.3., S. 10 
Opiate ... ................ ........................ .. ......... 3.11., S. 5fT 
Opiatüberdosienmg ..... ....... .... .................... 3.11., S. 6 

p 
Paclitaxel... ....... .. ... ...... .......... .. .. ................ 3.9., S. 10 
Palliativpflege .. .... .. .. ...... ...... .... ....... ........... 6.2., S. 2f. 
Pankreatitis ........ .... .. ... ...... ..... ...... 1.5., S. 7; 2.1., S. 5 
p24-Antigen ........ ....... ............ ........ ....... .... ... 1.5., S. 4 
Papillome ... ...... .... ........ ............... ..... .. ....... ... 3.8., S. 7 
Paracetamol ......... .. .................... 3.6., S. 3; 3.11., S. 4 
Parameter 
- immunologische ................. ....... ...... ...... ..... 1.8., S. 5 
Paratyphus ...... ... ......... ........... .... ........ .... ...... 7.1., S. 5 
Paromomycin = Humatin® ... ........... .. ... .. .... ... 3.3., S. 2 
Patientenorientierung ....... ...... ... .... ...... ........ . 6.2., S. I 
PcP /I Pneumocystis carinii-Pneumonie 
peR = Polymerasekettenreaktion ..... ............ 1.4., S. 2 
.. ...... ................ .... .... .. ... ............ ............. .... 1.5., S. 3f. 
Penicillin .......... ... .. ...... .......... ..... ..... ............ 3.6., S. 8 
Penicilliose ....... .. ..... .......... .. ..... ...... ........ ... 3.4., S. 10 
Pentacarinat® = Pentarnidindiisethionat 
Pentarnidin ..... ........ .. .. ........ ...... ..... ...... ....... 3.1., S. 4f. 
- Kinder ............. .... .. .. .. ................ .... .. .... ....... 4.5, S. 7 
Pentazocin ..... ......... .. ....... ........... .... ...... ..... 3.11., S. 6 
Pentoxifyllin .. ....... ... ..... .............. ..... ....... 2.2 .1., S. 2f. 
Persönlichkeitsverändenmg ......... ......... ..... ... 6.1., S. 4 
Pertussis .............. .. ... .................... 4.5, S. 9; 7.1., S. 4 
Pethidin ..................................................... 3.11., S. 6 
Pflanzenextrakte .............. .......... 5.2., S. 5; 8.1., S. II 
Pflege .............. ........ ... .... ........ 6.1.,S. IfT;6.2.,S.I ff 
Pflegetechnik ... .... ... ...................... .. .... ......... 6.1., S. 2 
Pflegeversicherung ... ........... ........... .. ............ 6.2., S. 3 
Phase I-IV (einer klinischen Studie) ........ ... 1.7., S. If. 
Phosphorylienmg ..... ........ ............. .. ... .. ....... . 8.4., S. 4 
Phytotherapeutika .. .. ... .............. .... ............... 5.2., S. 5 
Pilzinfektionen ............. .... ...... ..... .. ... .... ...... 3.4., S. Iff 
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- der Haut ....... ...... ... ..... ...... ...... . ...... .... ........ 3.8., S. 8 
- der Lunge .......................... .... .. ... ..... .... .... 3.4., S. 4fT 
Pityrosporum ovale ............................ ......... . 3.8., S. 5 
Placebo ...... ............ .......... ...... 1.7., S. 2, 5; 1.8., S. 2f. 
Plasrnapherese ...... ...... .......... ..... .... ........ ...... 3.6., S. 4 
PMPA. .......... ...... ...... ................... 8.1., S. 5; 8.2., S. 8 
Pneumocystis carinii-Pneumonie = PcP ........ ............. . 
.. .... .. ...................... 3.1., S. HT; 4.3 ., S. I; 6.1., S. 2, 5 
- Diagnose ...... .. ..................................... 3.1., S. 2f., 4 
- Kinder ............... ... .. .... ..... .............. ..... ..... . 4.5, S. 8f. 
- Prophylaxe ................ .. .................... .. .... 3.1., S. I , 5 
- Säuglinge .............. .... ..................... .... ...... 4.5, S. 8f. 
- Therapie ................................... 3.1. , S.3f.; 3.8., S. 3 
Pneumonie = Lungenentzündung .... .......... .. 3.1., S. I ff 
Pneumothorax ...... .......... ................... ... 3.1., S. 2f., 7f. 
PNU-140690 /I Tipranavir 
Polio-Schutzimpfung .... ..................... .... ....... 7.1., S. 2 
Polymerasekettenreaktion /I peR 
Polyneuropathie ......................... 2.1. , S. 6; 3.6., S. 2f. 
PPI = prä-/perinatale Infektion ...... 4 .5, S. I; 4.6., S. 4 
Prävention .............. .. ................. 1.2., S. 5; 8.3., S. 5f. 
Primaquin .......... .. .. ..... ................ .. .. ...... ....... 3.1., S. 5 
Procystein .............. .... .. .. ........................... 2 .2.1., S. 2 
Projekt Information .......... ............. .... .... ...... . 1.1., S. 2 
Proteasehemmer = Proteaseinhibitoren ...... 1.8., S. 2f.; 
.... 2.1., S. 2f., 12f.; 8.1., S. 2f.; 8.2., S. 4fT; 8.4., S. 4fT 
- nichtpeptidische .... .. ....................... .. .... .. .... 8.2. , S. 9 
- Resistenzentwicklung ............. _ ........ .. ... 2 .1., S. 12f.; 
................................ .. .......... ...... ......... .. ..... 8.1., S. 2f. 
- Stoffwechselstörungen ......... 8.2., S. 13f.; 8.4., S. 5f. 
Proteine .. ............ ........ .............. _ ...... ...... .... 5.1., S. 3f. 
Proteirunutanten ...... .. .... .. ...... .. .. ........ .. ......... 2.3., S. 3 
Protozoeninfektionen .. .................... .. ......... 3.3., S. Iff 
Pruritus ................. ...... ........ ... ........ ...... ........ 3.8., S. 2 
Pseudovirionen .. ...... .. ........ ........ ............. 2.2.1., S. 12 
psychosoziale Versorgung ............................ 6.2., S. 2 
Pyrazinamid ...... .................. ............. ...... ...... 3.5., S. 3 
Pyrimetharnin ............................ 3.1., S. 6; 3.2., S. 2f. 

Q 
Qualitätssicherung 
- Krankenpflege ........ ........ .............. ......... .. 6.1., S. 3ff 
quantitative peR .............................. .. .......... 1.5., S. 3 

R 
Randomisierung .......... .. .. .. ... ............ .. ........ 1.7., S. 2f. 
RANfES ................................. 2.2.1. , S. 11; 8.1., S. 6 
Regenbogendienst Frankfurt ............ ........ .... 6.2., S. 5 
Reiseimpfungen .. .. .. _ ........................ _ .. ... .... 7.1., S. 5f. 
Rescriptor® /I Delavirdin 
Resistenz ........ _ .. .... .. .. ...... .. ...... 1.5., S. 6; 8.2., S. 14ff 
- primäre ................ .......... ......... .. .. ............. 8.2., S. 15 
Resistenzentwicklung .... .................... . 2 .1., S. 2, 12f.; 
................ ...... ...................... .. 8.1., S. 2f.; 8.2., S. 15f. 
Retrovir® /I AZT 
retrovirale Vektoren .... .......... ...... ..... .. ........ .. 2.3., S. 4 
Reverse-Transkriptase-Hemmer ....... .... ....... 1.8., S. I ; 
............. ................ ............ ....... 2.1., S. 3fT; 8.1., S. 12 
rev MIO ........ ................... _ ........... .............. .. 2.3., S. 3 
rgpl20 .. ........ .. .. ........ .... ...... .. 2.2.1., S. 11; 8.1., S. 6f. 



rgp160 .. .... .. ... ..... .... .... ....... .. 2.2.1., S. 11; 8.1., S. 6 f. - präklinische ............................... 1.7., S. 1; 1.8., S. 1 
Ribavirin ......... ... .. ............ ..... .............. .... ..... 4.3., S. 9 - Risiken ................................. .. ............. .. " .. 1.7., S. 4 
Ribozyme ...... ........ ......... .. ....... ........ ....... ...... 2.3., S. 2 Studienprotokoll ..................... .. .......... ...... ... 1.7., S. 3 
Richtlinien zur antiretroviralen Therapie. 2.1.1., S. 1 f. Studienteilnalune " .... .. .......... " ." .. 1.7., S. 1; 1.8., S. 1 
Rifabutin ....... ........ ... .......... ...... ....... ...... . 8.1., S. 3, 13 - Aufklärung ........ .................. ... .. .... .. .... , .... .. 1.7., S. 3 
Rifampicin ...................... .... ............. ..... ... 3.5., S. 3,5 - Pflichten ........ ....... ............ .... " .............. " ... 1.7., S. 4 
Risikofaktoren ........ ........ ... ........ .... ..... ..... . .4.1., S. Iff - Rechte ................ .. .. " .......... .. " ................... 1.7., S. 4 
- IDV-Infektion ...... ..... ....... .. .......... ........... . 1.3., S. Iff Substitution 
Ritonavir = Norvir® ..... .. ..... ... .. 1.8., S. 6; 2.1., S. 14ff; - Dihydrocodein ........ ...... ........ : .. ....... .. .. .. .... 4.2., S.4f. 
........ ................. ............... ..... ...... 8.1., S. 3; 8.2., S.5ff - mit GerinnWlgsfaktoren ...... .. .............. .. " .4.3., S. 1ff 
- Arzneimittelwechselwir1cungen ............... 2.1., S.15f. - Methadon ...... ... " .......... ........ " .... .... .. .. .. " .4.2., S. 4f. 
... .... ....... ............. . .. ..... .... ....... .... 8.1., S. 3; 8.2., S. 16 Sulfadiazin ...... ............ .... ........... ...... ........... 3.2., S. 2 
RNS-Moleküle ................ ................ .... ... .... 2.3., S. 2f. Surrogatrnarker .... " ............ ........ .......... .. .. 1.8., S. 2, 5 
Robert Koch-Institut.. 1.1., S. 3; 1.4., S. 5f.;2.1.1., S.7 Sustiva® = DMP-266 71 Efavirenz 
Röteln ..... ............ . .............. ..... ... ......... ..... .... 7.1., S. 4 Syphilis ................................. "" ........ .... . ". 3.6., S. 7f. 
Roxithromycin ....... ...... ........ .. ............. ..... ..... 3.2., S. 3 

T 
S T-20 ... " .... ... " .. .... " ............ " .. ............ .... ...... 8.2., S. 9 
8-1153 ... .... ......... .. .... .... ..... ........ ... ..... .......... 8.4., S. 9 TAR-Gen ... ....... ...................... " .... ......... " .... 2.3., S. 3 
Säuglinge ........ ... ... ..... .. ...... ............. .... .......... 4.5, S. 4 TB 71 Tuberkulose 
Safer Sex ........... ........................ 1.3., S. 5ff; 4.3., S. 5 3TC = Epivir® = Lamivudin .. . " .......... ... 2.1., S. 6,10; 
Saquinavir = lnvirase®= Fortovaseil) .... ... .. 2.1., S. 12ff .......... .... ............. .. ................. " .. .4.3 ., S. 7; 8.1., S. 12 
......... ............. ....... .5.1., S. 1Of.; 8.1., S. 3; 8.2., S. 5ff - plus AZT.. ...... .. .... 2.1., S. 10; 5.1., S. 10f.; 8.1., S, 6 
Sauerstoff ..... ... .... ........... .. ....... ....... .... ... ...... 6.1., S. 6 Test 71 IDV-Antikörpertest 
sCD4 .... .............. ... ........................ ... ........ 2.2.1., S. 2 Testsubstanz .... .. .. " .............. .... ............ " .. .... 1.7., S. 4 
Scharlach .... .. .... ... ........... ... .. ...... ........ ....... ... . 4.5, S. 9 Tetanus .. " ........ ...... " ... " ....... .. .... " .... .. .... . " " , 7.1., S. 4 
Schluckbeschwerden .. ............... ...... .... ... ...... 5.1., S. 8 Thalidomid .......................... ................... ..... 3.3., S. 7 
Schmerztherapie .. ............ .......... ...... ..... .... 3.11, S. Iff therapeutisches Drug-Monitoring ............. 8.2., S. 14f. 
- bei Drogengebrauchern .... .. ............. ....... 3.11., S. 7f. Therapie .......... .... .................. " .................... 1.2" S. 6 
Schnelltest .... .... . , ........ , .... .. ... ..... ... .......... , .... 1.4., S. 2 - antiretrovirale .... " 1.8., S. 1; 2,1., S. Iff; 2.1.1., S.lf. 
Schüttelfrost ...... ...... .......... ........... ........ .... .. 6.1., S. 7f. - gentechnische ...... ........ .. .. .... " .. .......... ...... 2.3 ., S. Iff 
Schutzimpfung ................ .... .............. .... ..... 7.1., S. Iff Therapiebeginn ........ .............. " .. 2.1., S. 22; 8,1., S. 6; 
- gegen IDV ...... .... ............ .... 8.1., S. 7 f.; 8.4., S. 10f. ........ ... " .............. .... ............ .... ... 8.2., S. Iff; 8.4., S. 2 
Schwangerschaft ............ .. .......... .... ............ 4.6., S. Iff Therapierichtlinien ..... .. .......... ... 2.1.1,; 4 ,6,; 8.4" S. 2 
- AZT.. ............................................... .... .... .4.5, S, If. Therapiestudien .......... ...... .... ... 1.7., S. Iff; 1.8., S. 2f. 
- IDV-Antikörpertest.. ........ .. .............. .... .... l.4., S. 4f. TherapieWlterbrechWlg ...... .... " .. 2.1.1., S. 6; 8.2., S. 9 
- antiretrovirale Therapie ...... .. .4.6., S. Iff; 8.4 ., S. 7f. Therapiewechse1... .............. .... ... 2.1.1., S. 6; 8.4., S, 3 
Schweigepflicht ...................... .. ............. .. .... 1.2., S. 7 Th-lfTh-2-InunWlantwort ..... ..................... 2.2.1., S, 7 
SchwIPS ................... .. ....... .. ........................ 6.2" S. 5 lbioacetazon ....... ... ................ " .... .. .. .. .. ..... ... 3.5., S. 5 
Seborrhiasis .................... .. .......... .... ............. 3.8" S. 5 Thuja .............. ...... ....................... " ...... .... .... 3.8., S, 7 
Selbsthilfe ........ .. .................. " .. " ......... " .... . 1.2., S. 8f. Thymopentin = TP 5 " .......... .. 2.1., S. 21; 2.2.1., S. 10 
Selbstmordgen ............................. ...... ...... 2 .3., S. 4, 6 Thymosin ............................................ .... 2,2.1., S. 10 
Serokonversion ............................ 3.6., S. 1; 4.3 ., S. 5 Thymostimulin .... .. ................................ ..... 2.1., S. 21 
SIDA ............ .. . " .. " ............. "" .......... ...... ..... 6.2., S. 5 Thymushorrnone .... .. " .... .. .... ................. 2,2.1., S. 10f. 
Skabies " ...... . """". " .. " .. ........ " .... " ........... .. . 3.8., S. 9 Tibetanische Kräuter .... ...... " ... ... " ............ 5.2., S. 10f. 
Soor ...... .......... .. .............. .. .................... .... . 3.4., S. 2ff TIBO ........................ .. ...... ...... ..................... 1.8., S. 6 
Speicheltest ............................... .... .. .... ........ 1.4., S. 2 Tilidin ....................................................... 3.11., S. 5 
Sport, regelmäßiger .......... ... "." ........ .. .. .... .. 8.1., S. 12 Tipranavir ........... 2 , 1., S, 20; 8.2., S. 5, 17; 8.4., S. 10 
Spring of Life ................. ............ .... ............ 8.1., S. 11 TMP/SMX = TrirnethoprimlSulfamethoxazol 
Ständige lmptkommission .... .. .... .. ............ .... 7.1., S. 2 TNF .............................. " ... 2.2.1., S. 2ff; 2.2.2., S. If. 
Stavudin = Zerit® 71 d4T Tod .................. ...... ............ ...... .......... ...... .. 8.3., S. 4f. 
Sterbebegleitung ." ........... .. .. .... .... 6,1., S , 2; 6.2 ., S. 2 Tollwut.. ............................................... . " .... 7.1., S. 4 
STIKO .................... ........ .. .... .. .... .............. ... 7.1., S. 2 Totimpfstoff .... .......... .... .............. ... ............ 7.1 ., S. 1 ff 
Stillen ........... ...... ............... .. ....... 1.3., S. 10; 4.5, S. 2 Toxizitatsprüfung .. .. ............ ,." ............. ........ 1.7., S. 1 
Stoffwechsel störungen ...... ...... ........ ...... ..... 8.2., S, 13 Toxoidirnpfstoff ........................................... 7.1., S. 2 
Strahlentherapie"" ............ .. ........ 3,6., S , 8; 3,10, S, 2 Toxoplasmose ......... ........... ..... ....... ......... " .. 1.2., S. 5; 
Streptokokkenangina .......... .... ....................... 4.5, S. 9 .................................. 3.1., S. 5; 3.2., S. Iff; 6.1., S. 3 
Studien .......... ...... .................. .. ........ " .. ...... 1.7., S. Iff - Enzephalitis .. .... ............ ...... ............ ......... .. 3.6., S , 4 
- EndpWlkte .... ...... ...... .. ............... 1.7., S. 5; 1.8., S. 5 - VorbeugWlg .................... .. .. .... .......... .. ....... 3.2., S. 5 
- klinische ............... " .............. 1.7., S. Iff; 1.8., S. Iff TP 5 = Thymopentin .......... ...... ..... ............ 2,1., S. 21; 
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............................................................... 2.2.1., S. 10 viral load = Viruslast ................. 1.2., S. 4; 1.5., S. 3f. 
Tramadol ................................................... 3.11., S. 5 Virusbelastung ........................... 1.2., S. 4; 1.5., S. 3f. 
transdominante mutante Proteine ................. 2.3., S. 3 ..................................................... 4.5, S. 6; 8.1., S. 6 
Trauer .......................................................... 6.2., S. 3 Virushepatitis ............................ 4.3., S. 6; 7.1., S. 3ff 
Trichosanthin ............................................... 5.2., S. 5 Virusinaktivierung ....................................... 4.3., S. 2 
TrimethoprimlSulfamethoxazol .................... 3.1., S. 3 Viruslast = vira1load ........ ......... 1.2., S. 4; 1.5., S. 3f. 
Tuberkulose = lB ..................................... 3.5., S. Iff; Virusmarker ................................................ 1.8., S. 5 
- extrapulmonale ......................................... 3.5., S.2f. Virusreservoir ......... .......... ......................... 8.2., S. 11 
- Häufigkeit... ............ ........ ............ ............... 3.5., S. 1 Virussicherheit ............................................ 4.3., S. 2 
- hnpfung ..................................................... 7.1., S. 4 Virusvennehrung .................... .... ................. 1.5., S. 3 
- multiresistente ...... ................ ............. ........ 3.5., S. 4 Vitamin-A-Lösung ..................................... 3.8., S. 10 
- pulmonale .................................................. 3.5., S. 2 Vitamin-A-Säure-Abkömmlinge ................. 3.9., S. 8f. 
- Therapie .................................................. 3.5., S. 3f. Vitamine ...................................................... 5.1., S. 5 
Tumoren ...................................................... 1.2., S. 6 Vitaminmangel ............................................ 5.1., S. 6 
Tumor-Nekrose-Faktor.. ..... 2.2.1., S. 2ff; 2.2.2., S. If. 
Typhus ......................................................... 7.1., S. 5 W 

Warzen ........................ ............. ...... ............. 3.8., S. 7 
U Wechse1wirkungen ..................................... 8.2., S. 16 
U-90 152 71 Delavirdin Wellvone® 71 Atovaquon 
Überlebenszeiten ......................................... 1.2., S. 3 Western Blot .............................................. 1.4., S. If. 
Übertragungsrisiko .......... 1.3., Iff; 4.3., S. 5; 4.5, S. 1 World Wide Web ..................... 1.1., S. 4f.; 8.4., S. 11 
Übertragungswege ..................................... 1.3., S. UT Wundstarrkrampf ......................................... 7.1., S. 4 
- MutterlKind ................................. 4.5, S. 1; 8., S. 10 
Urinanalyse .................................................. 1.5., S. 7 Z 
Uveitis .............. .................... ................. ...... 3.5., S. 6 Zabnbehandlung ......................... 1.3., S. 8; 4.3., S. 10 

Zalcitabin = HIVID® = Dideoxycytidin 71 ddC 
V ZDV = Zidovudin = Retrovir® 71 AZT 
Vaccine ............. 2.2.1., S. IIf.; 8.1., S. 6f.; 8.4., S. 10 Zerit® = Stavudin 71 d4T 
Valaciclovir = Valtrex® ................................ 3.8., S. 6 Ziagen® 71 Abacavir 
Varicella-zoster-Virus .................................. 3.8., S. 6 Zidovudin = ZDV = Azidothymidin = Retrovir® 71 AZT 
Varizellen ..................................... 4.5, S. 8; 7.1., S. 4 Zintevir = ARI77. ........................................ 8.1., S. 5 
Varizella-Zoster-Hyperimmunglobulin .......... 4.5, S. 8 Zoster ................................... ....................... 3.8., S. 6 
Verdauungsstörungen ................................... 5.1., S. 1 Zovirax® 71 Aciclovir 
Vidarabin ................................ ..................... 3.6., S. 7 Zulassungsrecht.. ........................ ................. 1.8., S. 2 
Videx® = Didanosin 71 ddI ZY-I .......................................................... 8.1., S. 11 
Vinblastin ................................................ 3.9., S. 4, 6 Zygomykose ............................................... 3.4., S. 10 
Vincristin .......................... .......... ................. 3.9., S. 6 Zytokine ....................................... .......... 2.2.1., S. 7f. 
Viracept® 71 Nelfmavir Zytomegalie 71 CMV 
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