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VORWORT 

Die in diesem Band gesammelten Beiträge dokumentieren beispielhaft die 
Aktivi täten des Referats Medizin & Gesundheitspolitik der Deutschen AIDS-
Hilfe e.V. (D.A.H.) im Jahr 1990. 

Der Band enthält die Protokolle der beiden ersten vom Referat veranstalte-
ten Round-Table-Gespräche, deren Ziel es war, Fachleute und Menschen mit 
HIV/AIDS an einen Tisch zusammenzubringen, um gemeinsam Fragen zu Dia-
gnose, Therapie und gesundheitlichen Folgen der HIV-Infektion zu diskutieren. 

Im Anschluß daran werden Vorträge zum Arzt/Patient-Verhältnis präsen-
tiert, die im Rahmen einer Veranstaltung der D.A.H. auf dem III. Deutschen 
AIDS-Kongreß in Hamburg gehalten wurden. 

Ein Glossar der Fachbegriffe,  das dem medizinischen Laien das Textverständ-
nis erleichtern soll, komplett iert die vorliegende Dokumentation. 

Dank gebührt als erstes den Teilnehmerinnen der Round-Table-Gespräche, 
allesamt Fachleute auf ihrem Gebiet, die trotz gedrängter Terminkalender we-
der Zeit noch Mühe scheuten, mit Vertreterinnen der Betroffenengruppen  in 
Dialog zu treten. Gedankt sei auch den Mitarbeiterinnen des Referats Medizin 
& Gesundheitspolitik der D.A.H. Friedhelm'Müller, Jürgen Poppinger, Iris Riskes, 
Dr. Gottfried Schwarz und Norbert Specht für ihre tatkräft ige Unterstützung 
bei der Durchführung  der Veranstaltungen. Besondere Anerkennung verdient 
Dr. Schwarz, der, von seiner Krankheit bereits schwer gezeichnet, dennoch die 
Kraft  fand, engagiert am ersten Round-Table-Gespräch teilzunehmen. Er starb 
im April 1990. Wir trauern um ihn. 

Wir danken der Rhöne-Poulenc Pharma GmbH, deren vorbehaltlose Unter-
stützung die Durchführung  der Round-Table-Gespräche erst ermöglichte. 

Dank nicht zuletzt den Vortragenden auf dem III. Deutschen AIDS-Kongreß 
in Hamburg für die Bereitstellung ihrer Manuskripte sowie Christine Höpfner 
und Klaus-Dieter Beißwenger, die die Texte redigierten und das Glossar erstell-
ten. 

Berlin, im Dezember 1990 

Dr. Matthias Wienold, 
Referatsleiter  Medizin & 
Gesundheitspolitik der D.A.H. 
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ROUND-TABLE-GESPRÄCHE DES REFERATS 
MEDIZIN & GESUNDHEITSPOLITIK 
DER DEUTSCHEN AIDS-HILFE E.V. 

Vorbemerkung 

Im Januar und September 1990 veranstaltete das Referat Medizin & Gesund-
heitspolitik der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. mit Unterstützung der Rhöne-Pou-
lenc Pharma GmbH in Berlin zwei Round-Table-Gespräche. Medizinerinnen und 
Expertinnen aus Kliniken, Instituten und AIDS-Hilfen suchten das Gespräch und 
den Austausch, um den aktuellen Stand medizinischer Fragestellungen bei HIV-
Infektion und AIDS zu erörtern, aber auch um Defizite in der Kommunikation 
zu beheben. 

Die Veröffentlichung  dieser Gesprächsergebnisse soll dem Ziel dienen, Ärzte 
für die pragmatische Therapie zu sensibilisieren und ihre Kompetenz als 
Behandelnde zu erweitern. Ein weiteres wichtiges Ziel der Veröffentlichung  ist 
die Information der Patienten, die - so hat die Erfahrung  aus den vergangenen 
Jahren gezeigt - durch ihr umfangreiches Fachwissen zu kompetenten Partnern 
des Arztes werden können. Gerade weil inzwischen mit AZT und Pentacarinat 
zwei Medikamente zur Verfügung stehen, die eine Verlängerung der symptom-
freien Zeit bei Vollbilderkrankungen zeigen, ist es notwendig, die mit diesen 
Medikamenten in Zusammenhang stehenden medizinischen Probleme stets ak-
tuell und aus einer möglichst großen Erfahrung  heraus zu diskutieren. 

Die Vielfalt der im Zusammenhang mit der HIV-Infektion auftretenden 
Krankheitsbilder und Symptome erfordert  daneben den intensiven Austausch 
von Erfahrungen und Erkenntnissen in Diagnostik und Therapie. Neben den 
beiden genannten Präparaten wurden deshalb auch die rationale Diagnostik 
und Therapie gastrointestinaler Symptome sowie relevante Aspekte von Toxo-
plasmose, Mykobakteriosen, Zytomegalievirus-Infektion und HIV-Enzephalo-
pathie thematisiert. 
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ERSTES ROUND-TABLE-GESPRÄCH 
AM 27. JANUAR 1990, BERLIN, 

HOTEL INTERCONTINENTAL 

Teilnehmerinnen: 

Dr. K. Arasteh, Auguste-Viktoria-Krankenhaus, Berlin 
Dr. G. Bauer, Internist, Berlin 
C. Friedrich, Vorstandsmitglied der D.A.H. 
I. Gefeller,  Gesundheitsamt Flensburg 
Dr. H. Jäger, Internist, München 
Prof.  Dr. M. Koch, AIDS-Zentrum am Bundesgesundheitsamt Berlin 
J. Poppinger, D.A.H. 
I. Riskes, D.A.H. 
Dr. G. Schwarz, D.A.H. 
N. Specht, D.A.H. 
Dr. Sch. Staszewski, Universitätsklinik Frankfurt/Main 
U. Wewel, Sozialministerium Schleswig-Holstein 
Dr. M. Wienold, AIDS-Hilfe Kassel 
Dr. F. J. Wingen, Rhöne-Poulenc Pharma GmbH, Köln 

Thema 1: AZT 

Schwarz: 
Über die Bedeutung von AZT sagt schon die Tatsache sehr viel aus, daß es bis-
lang das einzige wel twei t zugelassene antiretrovirale Mit tel ist. Seit der ersten 
breitangelegten Studie von Fischl 1986 wurde die Wirksamkeit des Medi-
kaments wiederholt nachgewiesen. Die klinischen Erfahrungen mit AZT sind 
aber noch jung, so daß sich nach und nach erst zahlreiche Probleme im Umgang 
mit der Substanz herausgebildet haben. Geht man davon aus - was meines 
Erachtens korrekt ist - , daß der Einsatz von AZT seinen berechtigten Platz in der 
Therapie hat, so bleiben noch Fragen offen: 
1. Wann ist ein solcher Einsatz sinnvoll? 
2. Welche Dosis wird empfohlen? 
3. Welche Indikationen sind für einen Therapieabbruch ausschlaggebend? 
4. Welche Erfahrungen gibt es mit AZT in Kombinationstherapien? 

Bislang ist AZT in der Bundesrepublik nur für die Therapie bei AIDS und ARC in-
diziert. Bevor wir die Ergebnisse der neuen Studien aus den USA zum Früh-
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einsatz von AZT erörtern, stellt sich zunächst die Frage nach anderen Indi-
kationen. 

Jäger: 
Eine weitere Indikat ion zum Einsatz von AZT ist das Auft reten einer 
Thrombopenie. Wir haben beobachtet, daß es unter einer Gabe von 1000 mg 
ATZ täglich zu einer Verbesserung der Thrombozyten um knappe 100 
Prozent kam. Wicht ig ist anzumerken, daß es im Zusammenhang mit der 
HIV-bedingten Thrombopenie nicht zu gefährlichen Blutungen, z.B. im 
Bereich des Gehirns, gekommen sein darf.  Insofern ist diese Indikat ion mit 
Einschränkungen zu versehen. 

Wir haben daneben bei Patienten mit Kaposi-Sarkom unter einer Therapie 
mit AZT eine Verlangsamung des Krankheitsverlaufs  beobachtet, und zwar bei 
50 - 60 Prozent der von uns beobachteten Patienten. Eine komplette Remission 
konnten wir jedoch nicht verzeichnen. Es kam sogar unter der Gabe von AZT in 
zwei Fällen zu einer aggressiven Progression des Kaposi-Sarkoms. Ein kausaler 
Zusammenhang läßt sich aber nicht nachweisen. 

Nach Nadelstichverletzungen im Krankenhausbereich empfehlen wir, 14 Ta-
ge hinterher viermal oder fünfmal  eine Kapsel Retrovir einzunehmen. Ich glau-
be nicht, daß eine 14 Tage dauernde AZT-Einnahme eine erhebliche Langzeit-
nebenwirkung in irgendeiner Form bewirken kann. Subjektive Nebenwirkun-
gen sind natürlich auch bei dieser Gabe möglich. Einschränkungen der 
Knochenmarksfunktionen haben wir in dieser kurzen Zeit nicht feststellen kön-
nen. 

Meines Erachtens muß man ab 250 T4-Zellen pro Mikroliter Blut und darun-
ter über die prophylaktische Gabe von AZT und Pentamidin nachdenken. Der 
Bereich zwischen 200 und 300 T4-Zellen gilt zunehmend als statistisch signifi-
kanter Bereich für das Auftreten einer PcP, das jedoch bei den meisten 
Patienten erst unterhalb von 200 T4-Zellen zu erwarten ist. Für Patienten unter 
250 T4-Zellen, die sich gesund fühlen, empfehle ich täglich zweimal eine Kapsel 
ä 250 mg; denn ich glaube, daß man dadurch auch die Compliance verbessern 
kann. Diese Empfehlung wird von den Patienten sehr zögerlich angenommen. 
Deswegen ist es mir auch wichtig, sehr lange und sehr häufig mit den Patienten 
darüber zu sprechen, selbst wenn das zu dem Resultat führt,  daß der Patient 
sich gegen AZT entscheidet. Typisch vor dem Hintergrund der Möglichkeiten ei-
ner medikamentösen Prophylaxe ist auch, daß Patienten ganz klar sagen, sie 
möchten kein AZT, sondern nur Pentamidin in Aerosolform zur PcP-Prophylaxe 
nehmen. Das ist mir allemal lieber, als wenn sie nichts tun. 

In der Bestimmung der Prozentzahl der T4-Zellen sehe ich den Vorteil, daß 
Schwankungen durch äußere Einflüsse oder auch Tagesschwankungen offen-
bar weniger ausgeprägt sind als bei der absoluten T4-Zellzahl. Gerade im 
Bereich von etwa 200 T4-Zellen erweist sich die Prozentzahl als deutlich stabi-
ler. Die Centers for Disease Control (CDC) empfehlen, bei Patienten mit 20 
Prozent T4-Zellen oder mit einer absoluten T4-Zellzahl von unter 200 eine me-
dikamentöse Prophylaxe einzuleiten, wobei ich dazu neige, bei Werten ab 250 
oder 25 Prozent T4-Zellen an eine Prophylaxe zu denken. Das Verhältnis T4/T8-
Zellen hat für meine Begriffe  im Augenblick keine rechte Wertigkeit für die 
Therapieentscheidung. 
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Schwarz: 
Zu berücksichtigen ist, daß für symptomfreie Patienten, die AZT einnehmen, ei-
ne enorme psychische Belastung entsteht; denn mit der Einnahme von AZT 
weiß man gleichzeitig, daß man höchst gefährdet ist, AIDS zu bekommen. 

Jäger: 
Viele Patienten haben bei der Einnahme von AZT das Gefühl, eine gewisse 
Endphase in ihrer Krankheitssituation erreicht zu haben. Wir verwenden des-
halb viel Zeit darauf,  mit dem Patienten über den Unterschied zu sprechen, wie 
es früher  mit AZT war und wie es heute damit ist. Wir haben eine relativ gute 
Compliance bei unseren Patienten, wenn sie erst einmal begonnen haben, AZT 
zu nehmen. Sicher ist es erforderlich,  daß der Patient, wenn er sich nicht ganz 
klar darüber ist, ob er AZT haben möchte, zunächst abwartet und sich nicht zu 
stark von uns beeinflussen läßt. Dies ist als Gegensatz zu den Nadelstichverlet-
zungen zu betrachten, bei denen es mit dem Therapiebeginn auf eine halbe 
Stunde ankommt. Bei den Patienten kommt es zum Glück - erst recht, wenn wir 
bei 250 T4-Zellen anfangen zu diskutieren - nicht auf ein paar Wochen an, son-
dern wir haben etwas Zeit, und das ist mir wichtig daran. 

Koch: 
AZT ist sicherlich eine potentiel l onkogene Substanz. Vor allem bei der 
Anwendung nach Nadelstichverletzungen kann deshalb eine Empfehlung nur 
mit größter Vorsicht und unter allen notwendigen Vorbehalten gegeben wer-
den. Speziell im Zusammenhang mit einer bestehenden oder geplanten 
Schwangerschaft  komme ich da jedesmal ins Grübeln. Unverkennbar ist natür-
lich die Situation, daß es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, in einer kon-
troll ierten Studie die Wirksamkeit dieses Procedere zu erweisen. Ich tue mich 
als Arzt hier sehr schwer, einen Rat zu geben. 

Jäger: 
Die prophylaktische Gabe von AZT nach Nadelstichverletzungen ist bisher eine 
wissenschaftlich nicht abzusichernde Maßnahme, die meines Erachtens aber 
dennoch ethisch-rechtlich ihre Begründung hat. 

Koch: 
Die Firma Wellcome hat nie einen Antrag auf eine Indikationserweiterung in 
Richtung Prophylaxe gestellt. Dies ist rechtlich nicht ganz unbedeutend. Von 
den Fachleuten des BGA werden die bislang vorliegenden Therapieprotokolle 
und Therapiestudien hierzu als nicht aussagekräftig betrachtet. Meines Wissens 
hat die Firma Wellcome auch in keinem anderen Land einen Antrag auf Indika-
tionserweiterung gestellt. 

Jäger: 
Ich erhoffe  mir von der Fortführung  der Concord-Studie, daß wir irgendwann 
einmal längerfristige  Ergebnisse haben. DDI ist ein Beispiel dafür,  daß unter 
dem Druck der Betroffenen  Therapieverfahren,  die im Bereich der Onkologie 
nicht an den Patienten herangetragen würden, zu klinischer Anwendung ge-
langen. Ich beobachte bei AIDS, daß viele Therapievorschläge, lange bevor sie 
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veröffentlicht  und in der Fachpresse umgesetzt werden, einen hohen Verbrei-
tungsgrad erreichen. Hier ist als Beispiel die Empfehlung der ausschlaggeben-
den amerikanischen Gruppen zu nennen, die den Einsatz von AZT unter 500 TA-
Zellen empfehlen. Auch daran müssen wir uns orientieren. 

Die niedrigere Dosierung von AZT kommt nicht von ungefähr,  sondern sie ist 
letztlich den Selbsthilfegruppen in den U.S.A. geschuldet und erst dann über 
die Firma Borroughs-Wellcome an die Food and Drug Administration (FDA) her-
angetragen worden. In Deutschland bedeutet dies eine Dosierung von 500 mg, 
mit der wir im prophylaktischen Bereich bereits seit einiger Zeit arbeiten und 
dies mit - nach meiner persönlichen Einschätzung - recht gutem Erfolg. 

Ziel der AZT-Behandlung ist nicht eine Verbesserung der T4-Zellzahlen, im 
Gegenteil, es kommt mittelfristig zu einer Verschlechterung dieser Werte. Das 
Ziel der Therapie ist eine Vermeidung opportunistischer Infektionen, was sich 
jedoch in einer nur sechs Monate dauernden Studie nicht nachweisen läßt. Hier 
ist die kritische Frage an die Protokolle 016 und 019 zu richten, wie viele Leute 
überhaupt über den vollen Zeitraum von zwei Jahren behandelt worden sind. 

Staszewski: 
Der Anstieg der Helferzellen ist vielleicht ein Hinweis dafür,  daß eine Wirksam-
keit vorliegt. Zweiter Anhaltspunkt war die Errechnung der Überlebenszeit. 
Bevor wir AZT einsetzen konnten, verstarben alle Vollbi ldpatienten innerhalb 
der ersten 18 Monate. War nach 1987 die erste Erkrankung eine PcP und nah-
men die Patienten AZT ein, so wurde in dieser Zeit eine Überlebensrate von 40 
Prozent beobachtet. Vollbilderkrankte profitieren  insofern von AZT, als sie eine 
Lebensverlängerung erfahren.  Wir haben beobachtet, daß bei Patienten, die 
bis dahin kein AZT eingenommen hatten, eine PcP bei ca. 70 T4-Zellen auftrat. 
Unter AZT trat die PcP jedoch erst bei 20 bis 30 T4-Zellen auf. Betrachtet man 
die Zeitspanne, die bei Patienten vergeht, bis unter der Therapie mit AZT eine 
T-Helferzahl von 20 erreicht ist, so kann man von einem objektiven Zeitgewinn 
sprechen. Unter AZT ist die Zeit des Anstiegs der T-Helferzellen auch die Zeit, in 
der es dem Patienten recht gutgeht. Mit dem Abfallen der Helferzellen begin-
nen dann auch die Probleme des Wasting-Syndroms und der opportunistischen 
Infektionen. Ich kann mit Sicherheit sagen, daß AZT das Auftreten der ersten 
AIDS-Manifestationen hinauszögert und die Überlebenszeit verlängert. 

Betrachtet man die Indikationen zur Gabe von AZT bei ARC-Patienten, so 
fehlen uns Eckdaten und Meßbereiche. Um zuverlässige Ergebnisse zu errei-
chen, wäre die Aufnahme einer sehr großen Anzahl von Patienten in eine sol-
che Studie notwendig. Meine Bedenken gegen den frühen Einsatz rühren in 
diesem Zusammenhang daher, daß AZT knochenmarktoxisch ist und daß es 
AZT-Resistenzen gibt. Wenn ich davon ausgehe, daß ein Patient auch ohne 
Medikationen asymptomatisch fünf  Jahre oder länger relativ gut leben kann, 
habe ich Probleme, ein Medikament in großem Maßstab zu verordnen, von 
dem ich nicht weiß, was es innerhalb dieser fünf  Jahre eigentlich macht. Ich bin 
davon überzeugt, daß es in Zukunft Medikamente geben wird, die weniger to-
xisch sind als AZT. 

Wir haben an Nebenwirkungen unter AZT vor allen Dingen Anämien, 
Myopathien und Wasting-Syndrome gesehen. Bei längerer Einnahme mußten 
wir bei fast 80 Prozent der Patienten AZT mindestens einmal wegen der toxi-
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sehen Nebenwirkungen oder dem Auftreten einer opportunistischen Infektion 
absetzen. 

Die Entscheidung für die Intervalltherapie - d.h. täglich 1200 mg AZT über 
vier Wochen, dann vierwöchige Pause usw. - trafen wir vor dem Hintergrund 
der hohen Nebenwirkungsraten. Wir haben uns gesagt: Wir setzen es ab, bevor 
die Nebenwirkungen auftreten, und geben dem Knochenmark die Möglichkeit, 
sich zu regenerieren. Wir führen die Intervalltherapie seit August 1988 durch. 
Ein weiterer Grundgedanke der intermitt ierenden Therapie ist die niedrige 
Gesamtdosis. Schwere Anämien haben wir bisher nicht beobachtet, nur zwei 
Patienten mußten transfundiert  werden. Im Grunde genommen haben wir die 
Nebenwirkungen von AZT durch die Intervalltherapie deutlich reduzieren kön-
nen, und ich glaube, daß wir damit auch die Lebensqualität der Betroffenen 
deutlich verbessert haben. 

Schwarz: 
Gibt es eine Korrelation zwischen der Zahl der Helferzellen und der Überle-
benszeit? 

Staszewski: 
Wenn ich einen Patienten mit 500 T-Helferzellen vor mir habe, dann kann ich mit 
99prozentiger Sicherheit sagen, daß dieser Patient innerhalb der nächsten drei 
Monate keine PcP bekommen wird. Bei einem Patienten mit 100 Helferzellen wer-
de ich alle mir zur Verfügung stehenden Register der Prophylaxe und Diagnostik 
ziehen, um eventuell auch früher  mit der Therapie zu beginnen. Hierdurch kann ich 
auch die Überlebenschance bei akuten Manifestationen fördern. 

Wewel: 

Ab wann ist das Leben eigentlich bedroht? Ab 400 Helferzellen, ab 300? 

Staszewski: 

Wir berücksichtigen natürlich nicht nur die Laborwerte, sondern untersuchen 
den Patienten auch klinisch. Der erfahrene  Arzt kann dabei in aller Regel eine 
Korrelation zwischen dem klinischen Untersuchungsbefund und der Helferzell-
zahl herstellen. Wenn der Patient eine entsprechende Allgemeinsymptomatik 
aufweist wie Gewichtsabnahme, Fieber unklarer Ursache oder Mundpilz, kann 
ich auch ohne Vorliegen einer Helferzellzahl sagen, daß der Patient immunolo-
gisch nicht gut dran ist. Fehlen dagegen solche allgemeinen Symptome oder 
sind nur sehr geringe klinische Symptome - geringgradige Lymphknoten-
vergrößerungen oder Abgeschlagenheit - vorhanden, so verlasse ich mich auf 
eine Helferzellzahl von 400. Ein wichtiger Parameter ist das Blutbild. Bei einer 
Beeinträchtigung des Immunsystems erwarte ich eine Verschiebung der Leuko-
zyten in den unteren Normbereich, einen etwas niedrigeren Hämoglobinwert 
und eine Erhöhung der quantitativen Immunglobuline. Geben mir diese 
Untersuchungen keine Sicherheit, so wiederhole ich sie im Abstand von vier 
Wochen, um handeln zu können. 
Völl ig ungeklärt ist, wie ein Patient mit null T4-Zellen, den wir über zwei Jahre 
betreuten, überleben konnte, und welche Faktoren seinen Zustand so stabili-
sierten, daß er nicht von heute auf morgen krank wurde. 
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Jäger: 
Die mögliche Entwicklung von Resistenzen unter AZT ist ein berechtigter 
Grund, auf die prophylaktische Gabe von AZT bei asymptomatischen Patienten 
zu verzichten. Mir ist wichtig, dem Patienten klar zu machen, daß ich ihn so lan-
ge wie möglich gesunderhalten möchte. Hier stoßen sich die Definitionen von 
„gesund" und die medizinische Definition von „möglichst lange symptomfrei"; 
denn der Patient kann ja sehr wohl medizinisch symptomfrei  sein, sich aber 
durch die Einnahme eines Medikaments psychologisch krank fühlen. Meine 
Zielvorstellung ist, den Patienten so lange wie möglich in einem so guten 
Zustand wie möglich zu halten, um dann neue Therapiesubstanzen - mit denen 
ich in absehbarer Zukunft rechne - zu einem frühen Zeitpunkt anwenden zu 
können. Ich warte mit dem Einsatz von AZT nicht ab, bis eine opportunistische 
Infektion oder zu niedrige T4-Zellzahlen auftreten. 

Staszewski: 
Die meisten Patienten nehmen unter der Einnahme von AZT an Gewicht zu, 
und ihr Wohlergehen wird durch die Medikation deutlich gebessert. Dieser 
Gewinn wiegt meines Erachtens die Einsicht auf, im letzten Stadium der 
Krankheit zu sein. Ich glaube, daß AZT zu oft von Leuten beurteilt worden ist, 
die AZT nicht angewandt haben. Die negativen Seiten sind überbewertet wor-
den, und dadurch haben viele Patienten Angst bekommen, das Medikament zu 
nehmen. Ich sehe in dieser Sitzung heute einen Versuch, Gräben, die es noch 
gibt, zu schließen und sich auf eine gemeinsame Position zu verständigen. Ich 
finde es unglücklich, daß die in den Vereinigten Staaten ausgesprochene 
Empfehlung der Dosisreduzierung von AZT in der Frankfurter  Rundschau veröf-
fentlicht wurde. Ich denke, daß das Bundesgesundheitsamt auf der gleichzeiti-
gen Veröffentlichung  von wissenschaftlichen Daten durch die Hersteller von 
Medikamenten bestehen sollte. 

Jäger: 
Ich benutzte deswegen Stern und Spiegel und andere Presseorgane ganz ge-
zielt, weil ich das für eine Möglichkeit halte, den Endverbraucher - und das sind 
in meinen Augen die Berater in den AIDS-Hilfen und nicht die Betroffenen  sel-
ber - auf diese Weise zu erreichen. Wir können einfach bei dieser Krankheit 
nicht abwarten, bis irgendwelche Gremien sich geeinigt haben und während 
dieser Zeit untät ig zusehen. 

Bauer: 
Für die Einnahme von AZT habe ich für mich drei Bedingungen aufgestellt: 

• Erstens muß der Patient Symptome haben, die ich mit Retrovir behandeln 
wil l . 

• Zweitens muß die Funktion des Immunsystems eingeschränkt sein. 
• Drittens muß der Patient motiviert sein, AZT einzunehmen. 

Zur ersten Bedingung ist zu sagen, daß ich in der letzten Zeit auch schon gerin-
ge Symptome für eine Therapieindikation halte. Wir niedergelassenen Ärzte in 
Berlin sehen das Problem, daß es - obwohl wir eine sehr große Klientel betreu-
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en - keine Möglichkeit gibt, die von uns gemachten Erfahrungen sinnvoll aus-
zuwerten. Es liegt durch unsere Dokumentation eine große Informationsmenge 
vor, wobei es bislang an Wegen fehlt, diese Daten auszuwerten und daraus 
Empfehlungen für die Praxis zu entwickeln. 

Natürlich ist die Entscheidung, AZT einzusetzen, nach wie vor eine Einzelfall-
entscheidung. Ich werde meinerseits auf die Möglichkeit einer AZT-Therapie 
hinweisen, wenn 300 T4-Zellen erreicht und deutlich nachweisbare Symptome 
vorhanden sind. 

Koch: 
Ich denke, daß wir mit der Indikation von AZT vorsichtig umgehen sollten. Wir 
sollten unsere Therapie auf nachprüfbaren  Daten aufbauen. Wir haben als 
Ärzte nicht nur die Aufgabe, unsere Patienten vor dem Ausbruch von AIDS, son-
dern auch vor den Auswirkungen unserer Medikamente zu schützen. 

Gefeller: 
Nach wie vor bleibt jedoch die Frage, ob nicht durch den frühzeitigen Einsatz 
von AZT die Möglichkeit verspielt wird, ein wirksames Medikament für die 
Vollbilderkrankungen zur Verfügung zu haben. Wissen wir denn, ob in zwei 
Jahren etwas Besseres, Milderes da ist? 

Staszewski: 
Bei einer Erkrankung, die mit dem Tod endet, kann ein subjektiver Faktor wie 
das Wohlergehen nicht ausschließlich das Kriterium einer Therapie sein. Mit 
AZT ist eine längere Überlebenszeit zu erreichen. Wir werden jedoch auch bei 
verbesserter Diagnostik der opportunistischen Infektionen nie klar darlegen 
können, welchen Anteil an der Verbesserung der Überlebenszeit AZT und 
Pentamidin oder Zovirax haben. Das Konzept AZT plus Behandlung opportuni-
stischer Infektionen plus Chemotherapie usw. hat zur Verlängerung der 
Überlebenszeit geführt.  Ich würde aufgrund dieser Erkenntnisse heute auf AZT 
oder eine andere ähnlich wirkende antiretrovirale Substanz nicht mehr verzich-
ten. 

Jäger: 
Die vorliegenden Studien sagen nichts über die Überlebenszeit aus. Sie belegen 
lediglich, daß das symptomfreie Intervall verlängert wurde. 

Staszewski: 
Unsere Erfahrungen mit AZT haben gezeigt, daß Patienten, die eine PcP unter 
Therapie mit AZT bekamen, diese weniger lang überlebten, als diejenigen 
Patienten, die vor Beginn der AZT-Therapie ihre AIDS-Manifestationserkran-
kungen hatten. Auch ich bin der Meinung, daß dieses Hinauszögern nicht 
gleichbedeutend ist mit Überlebenszeitverlängerung. Da werden wir sicherlich 
am Ball bleiben müssen, um darauf Antworten zu finden. 

Schwarz: 
Kommen wi r zu Nebenwirkungen und letztendl ich Unverträgl ichkeiten. 
Welche Gründe g ib t es für Sie, AZT nach einer best immten Zeit abzusetzen? 
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Staszewski: 
Ein Grund dafür ist das Auftreten schwerer Anämien, die zu Transfusionen 
zwingen. Die Behandlung mit DHPG wegen einer Zytomegalie-Chorioretinitis 
oder anderer zerebraler Infektionen ist ein weiterer Grund. Bei Auftreten eines 
Wasting-Syndroms setzen wir AZT ab. Wenn der Patient unter AZT symptoma-
tisch wird, d.h. Fieber bekommt, tendieren wir dazu, AZT vorübergehend abzu-
setzen und bei einer Besserung des Befindens wieder anzuwenden. 

Der Grund dafür,  AZT bei Auftreten von opportunistischen Infektionen ab-
zusetzen, ist die Möglichkeit schwerer Wechselwirkungen mit notwendigerwei-
se einzusetzenden Medikamenten. 

Jäger: 
Ich glaube, daß die Grenze der Dosierung nach unten offen  ist. Im Unterschied 
zur onkologischen Forschung haben wir es eben mit Medikamenten zu tun, die 
in der frühen Phase II bereits im klinischen Einsatz sind. Hier werden auch 
während des klinischen Einsatzes noch wichtige Ergebnisse entwickelt, die es 
uns sicher auch irgendwann erlauben, eine genauere Dosierungsempfehlung 
zu erreichen. 

Staszewski: 
Ich würde von einem Therapiekonzept verlangen, daß es zumindest in vitro ei-
ne gewisse Wirkung gezeigt hat. Als klinischen Parameter würde ich einen 
Anstieg der T4-Zellzahlen erwarten, auch wenn wir die Bedeutung und letzte 
Konsequenz dieses Anstiegs nicht kennen. Vor allem in der Studienphase von 
AZT war es psychologisch sehr hilfreich, daß wir durch den Anstieg der T-
Helferzellen einen positiv verlaufenden Parameter hatten. Der parallel verlau-
fende Abfall des p24-Antigens ist daneben ein weiterer wichtiger Parameter. 

Wienold: 
Eine Mögl ichkei t zur Dosisentscheidung wäre vermutl ich gegeben, wenn 
konsequent an der klinischen Beobachtung or ient ier t eine Best immung in-
trazel lulärer Hemmkonzent ra t ionen von AZT durchgeführt  würde. 

Schwarz: 
Welche Erfahrungen  g ibt es in der Kombinat ionstherapie mi t Azyklovir 
oder anderen Medikamenten? 

Jäger: 
Grundsätzlich ist zu sagen, daß viele Patienten ganz pragmatisch mit Medika-
menten behandelt werden, die aufgrund von Herstellerinformationen  eigent-
lich von einer Kombinationstherapie ausgeschlossen sind. Dies zielt jedoch nicht 
auf eine konkrete Verstärkung des antiretroviralen Effektes  hin. Aus meiner 
Sicht sind die Studien zu antiretroviralen Kombinationstherapien in derart frü-
hen Stadien, daß eine vernünftige Aussage zur Zeit nicht möglich ist. 

Bauer: 
Es ist jedoch bekannt, daß es Ärzte gibt, die AZT mit Azyklovir, Pentosanpoly-
phosphat und Antabus kombinieren. 
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Staszewski: 
Zumindest von der Kombination von AZT mit Alpha-Interferon  sind in vitro 
Daten bekannt, die zeigen, daß unter der Kombinationstherapie im Anzucht-
versuch aus peripheren Lymphozyten kein Virus mehr gezüchtet werden konn-
te. Die Durchführung  einer klinischen Studie zur Therapie von AZT plus Alpha-
Interferon  halte ich für dringend erforderlich.  Beide Substanzen sind dabei 
natürlich sehr niedrig zu dosieren, um die Wahrscheinlichkeit toxischer Neben-
wirkungen herabzusetzen. Aus In-vitro-Studien ist ebenso bekannt, daß Riba-
virin und AZT antagonistisch wirken, so daß eine solche Kombination nicht 
sinnvoll erscheint. Erfahrungen einer Kombinationstherapie von Zovirax plus 
AZT liegen aus unserer Klinik vor, sind jedoch nicht in letzter Konsequenz aus-
gewertet worden. Vom klinischen Eindruck her muß ich jedoch sagen, daß es 
keinen großen Unterschied zur Monotherapie gab. 

Jäger: 
Die Kompetenz vieler Patienten ist so hoch, daß sie Therapieentscheidungen 
ganz stark mittragen können. Eine aktive Empfehlung zur Kombinationsthera-
pie wird von unserer Seite nicht ausgesprochen, da wir häufig beobachten, daß 
die Patienten dann auf die Medikation mit meines Erachtens lebenswichtigen 
Medikamenten keinen so großen Wert legen. 

Staszewski: 
Aus der Behandlung von Transplantationspatienten ist bekannt, daß Azyklovir 
in relativ hoher Dosierung von bis zu drei Gramm pro Tag eine Zytomegalievi-
rus-lnfektion präventiv behandeln kann. Auch hierfür  wäre eine Studie wün-
schenswert, die die prophylaktische Wirkung von Azyklovir auf die CMV-Cho-
rioretinitis untersucht. 

Wienold: 

Wie sieht es im Moment überhaupt mit Studien aus? 

Staszewski: 

Im Rahmen der DDI-Studie sollen anhand von zwei unterschiedlichen Do-
sierungen bei Anwendung einer historischen Kontrolle unter Verzicht auf eine 
Placebogruppe Wirkungen und Nebenwirkungen untersucht werden. Die 
gleichzeitige Durchführung  eines „Compassionate Use" ist in Deutschland nicht 
möglich und ein „Parallel-Track" nicht vorgesehen. 
Jäger: 
Ein grundlegendes Problem der Durchführung  guter Vergleichsstudien ist 
der hohe bürokratische Aufwand. Vor allem für niedergelassene Ärzte in 
den Vereinigten Staaten ist der Verwaltungsaufwand so hoch, daß es eine 
Reihe von Patienten gibt, die in Studien aufgenommen werden wol len, 
durch den entstandenen Rückstau aber nicht hinein können. Der Druck wi rd 
allerdings auch hier zunehmend größer, und es g ibt in jedem großen 
Zentrum eine Reihe von Patienten, die jeden Tag bei der Firma anrufen, die 
bei mir anrufen, oder sich bei euch melden, wei l sie mit AZT nicht mehr wei-
terkommen. 
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Eigenwillig erscheint mir, daß ebenso wie bei der Durchführung  der AZT-
Studien zunächst die DDI-Menge sehr gering gehalten wird. Ich glaube nicht, 
daß hier ausschließlich Herstellungsgründe der begrenzende Faktor sind. Aus 
rein pharmapolitischer Sicht ist die zur Verfügung gestellte Menge eines Medi-
kaments ausschlaggebend auch für die Möglichkeit einer Durchführung  von kli-
nischen Studien. 

Specht: 
Welche Möglichkeiten gibt es von Seiten der AIDS-Hilfe, im Sinne der Patienten 
zu einer besseren Versorgung durch die behandelnden Ärzte beizutragen? 

Bauer: 
Ich sehe nur die Möglichkeit, die Information über den Patienten weiterzulei-
ten. Trotz aller Veröffentlichungen  in Fachzeitschriften läuft meines Erachtens 
der Informationsfluß  ärztlicherseits sehr langsam. Hier beginnt die Auseinan-
dersetzung mit dem Krankheitsbild in aller Regel erst bei der Begegnung mit ei-
nem Patienten. 

Jäger: 
Im Schnitt sind die Patienten besser informiert  als ihre Ärzte. Deshalb muß die 
Information der Patienten weitergeführt  werden. Ich sehe in der „Entteufe-
lung" schulmedizinischer Verfahren  eine Chance, die Patientenkompetenz wei-
ter zu erhöhen. Bei aller Toleranz gegenüber alternativen Therapieverfahren, 
solange sie dem Patienten primär nicht schaden, halte ich die Entwicklung eines 
rationalen Verhaltens gegenüber schulmedizinischen Verfahren  für angebracht 
und erhoffe  mir eine Unterstützung in dieser Position durch die Deutsche AIDS-
Hilfe. 

Bauer: 
Die Werbekampagne der Firma Wellcome, die mit großem Aufwand durchge-
führt  wird, führt  meines Erachtens dazu, daß von Ärzten völlig unkritisch HIV-
Positiven AZT verschrieben wird. 

Staszweski: 
Ich halte ein gewisses Maß an Werbung für notwendig, jedoch die Art und 
Weise, wie sie im Moment betrieben wird, für schlecht. Sowohl die Werbung 
für Interferon  als auch für AZT geht meines Erachtens über den wissenschaftlich 
haltbaren Stand hinaus. Sie führt  durch die Vermengung von Richtigem und 
Falschem dazu, daß schlechte Informationen gegeben werden. So etwas müßte 
man eigentlich verbieten. 

Specht: 
Vor dem Hintergrund aktueller Veröffentlichungen  wäre es sinnvoll, wenn es 
zu einer Abstimmung der Positionen kommen könnte. 
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Thema 2: PcP - Diagnostik, Therapie und Prophylaxe 

Specht: 
Kommen wir nun zum zweiten Themenschwerpunkt unseres Treffens,  zur 
Pneumocystis carinii Pneumonie, ihrer Diagnose, Therapie und Prophylaxe. Darf 
ich Sie nun bitten, neben einer Darstellung der an Ihren jeweil igen Kliniken 
geübten Praxis im Umgang mit der PcP auch die folgenden Fragen zu berück-
sichtigen: 

Frage 1: Welche Verfahren  (Bronchoskopie und/oder Lavage) werden zur 
Diagnose der PcP verwendet? 

Frage 2: Welche Inhalatoren werden benutzt, und welche Inhalationsart wird 
dabei angewendet? 

Frage 3: Wann halten Sie die Primärprophylaxe für indiziert? 

Arasteh: 
Durch die Einführung der PcP-Prophylaxe haben wir im Vergleich zu den 
Vorjahren einen deutlichen Rückgang der PcP erlebt. Wir sehen dagegen we-
sentlich häufiger Toxoplasmose als erste opportunistische Manifestations-
krankheit. 

Staszewski: 
Die erste Diagnose, die wirklich einschneidend und draußen nicht mehr behan-
delbar ist, ist bei vielen Patienten im Verlauf der HIV-Infektion immer noch die 
PcP. Wenn wir die Pentamidin-Prophylaxe konsequent weiterführen  werden -
da stimme ich Herrn Arasteh zu -, wird später einmal die PcP bei uns keine Rolle 
mehr spielen. 

Arasteh: 
Bis wir einmal dahin kommen, sind jedoch noch einige Probleme in der 
Therapie zu lösen. Inzwischen gilt es nämlich die Frage zu klären, ob wir zur 
Einleitung einer Therapie überhaupt noch einen PcP-Keimnachweis brauchen. 
Es gibt niedergelassene Ärzte, die Patienten in ausreichendem Allgemeinzu-
stand und mit radiologischem Verdacht auf eine PcP so behandeln, als ob eine 
akute PcP gesichert vorliegen würde. 

Jäger: 
Wir haben bei mehreren Fällen beobachtet, daß es den Patienten auch in den 
Tagen nach der Bronchoskopie nicht besonders gutgegangen ist. Gerade bei ei-
nem schwer- oder schwerstkranken Patienten wil l die Indikationsstellung zur 
Bronchoskopie sehr wohl überlegt sein. 
Wenn jemand eine PcP gehabt hat und erneut durch Klinik oder Röntgenbild 
der Verdacht einer PcP besteht, dann halte ich eine probatorische Therapie oh-
ne Durchführung  einer zweiten Bronchoskopie für gerechtfertigt.  Ich glaube, 
daß es einen Trend zur probatorischen Therapie gibt. Hierunter verstehe ich die 
Behandlung ohne Keimerregernachweis, die sich an der Klinik und/oder dem 



Röntgenbild orientiert. Wenn allerdings nach einer Woche kein Behandlungsef-
fekt eingetreten ist, dann ist auch hier eine zweite Bronchoskopie unausweich-
lich und notwendig. Durch die guten Erfahrungen in der Praxis und vor allen 
Dingen mit Rücksicht auf die Belastbarkeit des Patienten sollte der schulmedizi-
nisch erforderliche  Erregernachweis nicht unbedingt erbracht werden müssen. 

Bauer: 
Durch den Einsatz der Primärprophylaxe ist die Zahl der PcP-Fälle spürbar zurück-
gegangen. Auf der anderen Seite werden jedoch atypische und unklare Fälle 
häufiger.  Für die Praxis sind vor allen Dingen zu Beginn der Primärprophylaxe 
auftretende Pneumonien sehr problematisch. Hier ist die Frage nach Resistenz 
oder unzureichender Prophylaxe kaum zu klären. 

Jäger: 
Bei einem unklaren klinischen Bild oder unklaren radiologischen Befunden halte 
ich die Durchführung  einer entsprechenden Diagnostik und eines Erregernach-
weises auch für erforderlich. 

Staszewski: 
Ein Patient mit fortgeschrittenem Immundefekt sollte nicht probatorisch mit 
Bactrim oder Vibramycin behandelt, sondern einem Spezialisten für diese 
Krankheit vorgestellt werden, um den Erregernachweis zu ermöglichen. Dane-
ben bin ich jedoch sicher, daß in Spezialkliniken und Spezialambulanzen sowie 
bei erfahrenen niedergelassenen Kollegen die PcP, wenn sie „klassisch" verläuft, 
auch ohne Erregernachweis diagnostiziert werden kann. 

Wir haben nach Einführung der Sputumprovokation im Laufe des vergangenen 
Jahres nur noch vier oder fünf  Patienten bronchoskopiert, was eine deutliche 
Abnahme bedeutet. Der Nachweis von Pneumozysten in der mikroskopischen 
Untersuchung kann nur gelingen, wenn man, wie wir, sehr engagiertes Personal 
hat. Bisweilen dauert dieser Nachweis bis zu einer halben Stunde. Durch die 
Sputumprovokation haben wir innerhalb von drei Stunden den Erregernachweis, 
während es in unserer Klinik bei einer Durchführung  der Bronchoskopie zu tagelan-
gen Verzögerungen kommt, die in der Vergangenheit zur Einleitung einer 
Behandlung auch ohne Erregernachweis geführt  haben. Ein weiterer Vorteil der 
Sputumprovokation ist, daß sie jederzeit wiederholbar ist. Ein dritter Vorteil ist die 
Möglichkeit, auch andere Erreger nachzuweisen. Mittlerweile gelingt es uns, 
Tuberkulosen, bakterielle Pneumonien und auch Zytomegalieviren im Sputum 
nachzuweisen. Wir sehen heute zunehmend die unklaren Fälle einer PcP. Unter der 
Primärprophylaxe mit Pentamidin kommt es typischerweise zu solchen nichtklassi-
schen Fällen. Hierzu zähle ich Oberlappen-PcP, Segment-PcP oder Pneumonien, die 
im Röntgenbild nicht zu erkennen sind. Ich denke, wenn die Inhalation auf der ei-
nen Seite als Primärprophylaxe aufgebaut wird, muß auf der anderen Seite die 
Sputumprovokation zum Erregernachweis auch verstärkt werden. 

Arasteh: 
Ich halte das Durchführen  einer Sputumprovokation für kontraindiziert bei 
Patienten mit einem Erguß, was bei der akuten PcP nicht selten ist. Je schwerer 
die PcP ist, desto schlechter ist es möglich, eine Sputumprovokation durchzu-
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führen. Am Auguste-Viktoria-Krankenhaus wol len wir beide Verfahren  ab-
hängig vom jeweil igen Zustand des Patienten einsetzen. Sollten sich aus dem 
durch Sputumprovokation gewonnenen Material weitere Fragen ergeben, 
werden wir wei terhin die Bronchiallavage anstreben. 

Die Schwellenangst der Patienten gegenüber einer Bronchiallavage ist si-
cherlich höher als gegenüber einer Sputumprovokation. Aber alle Patienten, 
die den endoskopischen Eingriff  hinter sich haben, verlieren diese Angst und 
können dies auch den Mitpat ienten vermitteln. Ich glaube nicht, daß die 
Untersuchung selbst das Problem ist, sondern die damit verbundene Schwel-
lenangst. 

Durch die Sputumprovokation öffnet  man in der Praxis - dies haben ameri-
kanische Untersuchungen ergeben - der Tuberkuloseverbreitung Tür und Tor. 
Meine Erfahrungen mit der Sputumprovokation sind, daß sie für die Patien-
ten unangenehmer ist als die Bronchoskopie. Die angebotene Sedierung 
führt  sogar häufig dazu, daß die Patienten während der Untersuchung ein-
schlafen. 

Schwarz: 
Das halte ich für eine Verharmlosung. Selbst wenn die Patienten während der 
Bronchoskopie schlafen, so leiden doch viele unter den Spätwirkungen wie 
Temperaturen von 40° C, diffusen  Schweißausbrüchen und Schüttelfrost sowie 
starker Abgeschlagenheit während der nächsten Tage. 

Arasteh: 

Schüttelfrost beobachten wir bei 95 Prozent der Patienten. 

Staszewski: 

Ich halte die Bildung eines Ergusses nicht mehr für eine Kontraindikation zur 
Sputumprovokation. Nach der Inhalation von Kochsalz ist meines Erachtens 
auch hier eine Sputumprovokation möglich. 
Schwarz: 
Ich halte die Sputumprovokation und den damit verbundenen Hustenanfall für 
körperlich weniger belastend als die auf eine Bronchoskopie folgenden andert-
halb Tage. 

Staszewski: 
Die Untersuchung des Sputums muß am frischen Material erfolgen. Ein Post-
versand ist auszuschließen. Unsere Untersuchungen haben gezeigt, daß nach 
vier Stunden im Sputum ein ausgeprägter Pilzbefall stattgefunden hat, der eine 
Diagnose unmöglich macht. Deshalb muß die Untersuchung an Kliniken durch-
geführt  werden oder an Stellen, bei denen das Material direkt in das Labor 
geht. 

Unser standardisiertes Vorgehen bei Patienten mit pulmonaler Symptomatik 
ist die Durchführung  eines Röntgenthorax und einer Lungenfunktionsanalyse 
sowie die Sputumprovokation. Diese Untersuchungen nehmen im Schnitt ein-
einhalb Stunden in Anspruch, und, wie gesagt, nach drei weiteren Stunden ha-
ben wir die Diagnose. 
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Arasteh: 
Der gute Freund der PcP ist die Kryptokokkose. Das klinische und radiologische Bild 
einer PcP kann nicht von einer Kryptokokkose unterschieden werden. Der 
Erregernachweis ist deshalb meines Erachtens erforderlich.  Durch die Lavage oder 
Sputumprovokation gewinnen wir auch im Hinblick auf die Primärprophylaxe mit 
Pentamidin sehr hohe Begleitkeimdichte. Begleitend führen wir auch Unter-
suchungen von Serum und Urin auf Kryptokokken durch. An unserer Klinik wurden 
202 PcP-Pneumonien beobachtet und in 30 Fällen, also 15 Prozent, Kryptokokken 
nachgewiesen. Ich halte jeden Kryptokokkennachweis im Sputum für eine 
Behandlungsindikation. 

Gegen die Behandlung einer PcP im ambulanten Bereich habe ich grundsätzlich 
nichts einzuwenden, jedoch muß sichergestellt sein, daß das gewonnene Sputum 
auch zur Durchführung  einer normalen bakteriologischen Untersuchung und zum 
Nachweis von Kryptokokken verwendet wird. Darüber hinaus sollten diese 
Untersuchungen auch am Serum durchgeführt  werden. 

Für eine ambulante Versorgung ist jedoch ein enges fachliches Zusammenarbeiten 
der Praktiker untereinander und mit Kliniken erforderlich.  Die ambulante Behandlung 
mit Bactrim (8 Gramm/Tag) erfordert  darüber hinaus eine sehr hohe Compliance des 
Patienten und ein sehr hohes Maß an Zuwendung von Seiten des Arztes. 

Jäger: 
Durch eine Erweiterung der Kompetenz der niedergelassenen Ärzte kann es mög-
lich sein, eine adäquate Therapie ambulant zu verabreichen. Es ist kontraproduk-
tiv, dem niedergelassenen Arzt die Kompetenz abzusprechen, eine PcP behandeln 
zu können. Ich denke, wir sollten ihm Mut machen, eine PcP zu erkennen, zu be-
handeln und - für den Fall, daß er sie nicht im Griff  hat oder sie nicht behandeln 
kann - eine schnelle Entscheidung für eine Überweisung des Patienten herbeizu-
führen. Die Patienten, die wir in der letzten Zeit unter hochdramatischen Be-
dingungen verloren haben, sind immer solche gewesen, die über eine oder zwei 
Wochen nicht richtig behandelt worden sind. Wir verlieren dadurch Patienten. 

Bauer: 
Das Hauptproblem ist doch eigentlich erst einmal, daß überhaupt jemandem der 
Verdacht kommt, daß es eine PcP sein könnte und nicht ein chronischer Raucher-
husten. 

Arasteh: 
Was wir erreichen wollen, ist, daß kein Arzt mehr die einfache Diagnose „chroni-
scher Husten" stellt bei einem Patienten, der ihm nicht bekannt ist und von dem 
kein Röntgenbefund vorliegt. Unbekannte Patienten mit unklaren pulmonalen 
Beschwerden sollten auf jeden Fall geröntgt werden, und wenn es sich dann nicht 
um eine typische Bronchitis handelt oder man unklare Infiltrate sieht, sollte ein 
Arzt, der sich nicht häufig mit AIDS-Patienten befaßt, diesen Patienten abgeben. 

Specht: 
Wäre dann von Seiten der AIDS-Hilfen zu fordern,  daß ein HIV-Positiver bei 
Husten oder unklaren pulmonalen Beschwerden dem Arzt gegenüber auf die 
Durchführung  einer Röntgenuntersuchung besteht? 
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Staszewski: 
Das Röntgenbild allein ist häufig unzureichend. Der Radiologe muß auch in 
der Auswertung solcher Röntgenbilder erfahren  sein. 

Ich sehe eine große Gefährdung bei Patienten, die nicht wissen, daß sie in-
fiziert  sind. Die PcP hat auch behandelt bei jungen Menschen mit 10 Prozent 
eine sehr hohe Letalität, so daß ich aus meiner Erfahrung  nur einem speziali-
sierten Arzt die Fähigkeit zu einer ambulanten PcP-Behandlung zusprechen 
kann. 

Jäger: 
Die wichtigste Botschaft an den niedergelassenen Arzt ist, daß er bei einem jun-
gen Patienten mit unklarer pulmonaler Symptomatik auch an eine HlV-lnfek-
t ion und begleitende opportunistische Infektionen denken muß. 

Um Ausgangswerte zu erhalten, gehören zu unseren Eingangsroutineunter-
suchungen auch bei nichtsymptomatischen Patienten eine Schädel-Computer-
tomographie und ein Röntgenthorax. 

Bauer: 
Zur Differentialdiagnose  einer PcP kann die T4-Zellzahl hilfreich sein. Wenn ein 
Patient 600 hat, dann bin ich mir ziemlich sicher, daß eine PcP unwahrscheinlich 
ist. 

Staszewski: 
Die T4-Zellzahl kann sehr wohl ein Indikator für die Immunfunktion sein. 
Jedoch denke ich, daß spätestens beim Auftr i t t  von Symptomen die medizini-
sche Indikation zum Test gegeben ist. 

Jäger: 
Wobei den T4-Zellen bei einer akut behandlungsbedürftigen Situation meines 
Erachtens kein sehr hoher Stellenwert zuzuordnen ist. 

Poppinger: 
Welche Erfahrungen gibt es mit Reservemitteln bei Therapieversagern (bezüg-
lich Bactrim oder Pentamidin i.V.), die mit Eflornitin ausbehandelt werden? 
Welche Sekundärprophylaxe ist dann adäquat? 

Arasteh: 
In solchen Fällen empfehlen wir keine Pentamidin-Prophylaxe: Die Chance, daß 
ein Therapieversager auf ein zweites Medikament anspricht, egal, welches man 
als Mittel der ersten Wahl nimmt, liegt jedoch nach meinen Erfahrungen nur 
bei 15 Prozent. Ich sehe die Ursache hierfür  weniger in der Entwicklung von 
pentamidinresistenten Keimen, sondern befürchte, daß es sich auch primär 
nicht um einen einzigen, sondern um mehrere Keime gehandelt hat. 

Staszewski: 
Auch ich halte bei einem primären Nichtansprechen von Bactrim oder Penta-
midin die Aussage für gefährlich, daß der Erreger resistent ist. Eher halte ich es 
für erforderlich,  die diagnostischen Möglichkeiten vollständig auszuschöpfen. 



In einigen Fällen haben wir zusätzlich zur PcP eine Zytomegalieviren-Pneu-
monie beobachtet. Bei therapieresistenter PcP halte ich die weitere Diagnostik 
für erfolgversprechender. 

Arasteh: 
Ich kann das so nicht bestätigen. Ich halte auch die Diagnose Zytomegalie-
Pneumonit is für noch nicht bewiesen. Der Nachweis von Zytomegalievirus 
al lein in der Bronchiallavage oder im induzierten Sputum stellt für mich 
keine Therapie indikat ion dar. Eine Kombinat ionstherapie zwischen DHPG 
und Bactrim oder DHPG und Eflornit in halte ich aufgrund der toxischen 
Nebenwirkungen und Wechselwirkungen für ausgesprochen gefährl ich. 

Staszewski: 
Bessert sich eine PcP auch unter dem zweiten Therapeutikum nicht und weisen 
wir eine CMV-Infektion nach, so haben wir in Einzelfällen durch die zusätzliche 
Gabe von DHPG eine Besserung gesehen, und ich würde sagen, daß durch die 
zusätzliche Gabe von DHPG der Patient gerettet worden ist. 

Arasteh: 
Ich kann ihnen dagegen Fälle nennen, wo auch ein weiterer Wechsel der PcP-
Therapie erfolgreich  war. 

Jäger: 
Ein wichtiger Hinweis für die Praxis ist auch, daß bei einer PcP, die mit Bactrim 
behandelt wird und bei der Temperaturen und Allgemeinzustand sich nicht 
bessern, Cortison ein Mittel der Wahl ist. Bei einem starken Lungenödem emp-
fehle ich z.B. zusätzlich, relativ früh 2 x 25 oder bis zu 75 mg Cortison täglich 
einzusetzen, was zu einer deutlichen symptomatischen Verbesserung beim 
Patienten führt  und über die im Verlauf der PcP sehr kritischen Tage - vier bis 
sieben - hinweghelfen kann. 

Specht: 

Zur technischen Seite der Pentamid in inhalat ion-was gibt es da zu beachten? 

Staszewski: 
Wir lassen unsere Patienten im Sitzen inhalieren. Wenn man die Ergebnisse der 
Prophylaxe sich anschaut, dann kann man sehen, daß die PcP bei Patienten, die 
inhalieren, zu einer sporadischen Erkrankung geworden ist. Bei 180 Patienten, 
die über ein Jahr ausgewertet wurden, hatten wir sechs Prophylaxeversager. 
Von diesen hatten vier noch eine sekundäre Pneumonie durch einen zweiten 
Erreger, weshalb wir davon ausgehen, daß diese Leute einer besonderen 
Gefährdung unterliegen. 
Wingert: 
Professor  Matthys aus Freiburg hat eine gute Deposition von Pentacarinat über 
der Lunge nachgewiesen, wenn die Patienten sitzend eine Nasenklemme auf-
haben und ein Atemmanöver durchführen  (12 bis 14 Inhalationen pro Minute, 
dann eine kurze Pause und dann ausatmen). 

Arasteh: 
Ich halte das Atemmanöver für entscheidender als die Position bei der Inha-
lation. Hierbei spielt natürlich die Partikelgröße eine Rolle, da bei größeren 
Partikeln die Sedimentation höher ist, so daß es zu einer Fehlverteilung der 
Deposition - vom Oberfeld der Lunge weg - kommen kann. 

Wingen: 
Beim Ultraschallvernebler ist die Größe der Verneblerkammer entscheidend. Ist 
das Aerosol zu hoch konzentriert, so kommt es zu lokalen Nebenwirkungen. 
Durch einen Umbau des Gerätes ist es der Firma Devilbes gelungen, auch die 
Inhalation mit 300 mg unproblematisch zu gestalten. 

Staszewski: 
Ultraschallvernebler sind in der Reinigung problematisch, was dazu führt,  daß 
sie nur von Einzelpersonen benutzt werden sollten. In der Klinik und Praxis soll-
ten meines Erachtens Jetvernebier eingesetzt werden. Für die Heimprophylaxe 
hat sich z.B. der Portasonic bewährt, wobei die Reinigung mit einfachem Desin-
fektionsmittel über Nacht ausreichend ist. 

Arasteh: 
Beim Ultraschallvernebler ist jedoch auf die Menge der eingesetzten Substanz 
zu achten, da es bei Pentacarinat über 600 mg zu einer derartigen Zunahme der 
Viskosität der Substanz kommt, daß die Deposition gegenüber 300 mg wieder 
abnimmt. 

Specht: 

Wann behandeln Sie eine PcP mit der Inhalation? 

Staszewski: 

Wenn das PO 2 über 70 und die Vitalkapazität über zwei Liter ist und die 
Patienten keine Tachypnoe haben, also in der Lage sind, vernünftig zu inhalie-
ren, wenn kein hohes Fieber vorhanden ist und die Patienten in einer körperli-
chen Situation sind, die eine ambulante Therapie ermöglicht, dann führen wir 
die ambulante Therapie durch. Die Patienten werden bei der täglichen 
Inhalation auch untersucht. 
Arasteh: 
Wir führen die Inhalationstherapie bei Patienten mit einem PO 2 von mehr als 
60 durch. Zu den oben genannten Kriterien kommt hinzu, daß wir im Nachweis 
konfluierender  Infiltrate im Röntgenbild eine Kontraindikation zur inhalativen 
Therapie sehen. Da wir in der Sputumuntersuchung von Patienten mit Pneu-
mocystis carinii eine höhere Begleitkeimdichte gefunden haben, führen wir be-
gleitend zur inhalativen Therapie die Behandlung mit einem gut verträglichen 
Breitbandantibiotikum durch. 

Wingen: 
Ein ausschlaggebender Punkt bei der Erfolgsrate  der inhalativen Therapie der 
PcP ist neben dem Hinweis auf die möglichen Begleitinfekte auch die Anwen-
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dung des richtigen Vernebiers. Schon kleine Veränderungen am Verneblerkopf 
können zur Änderung des Partikelspektrums führen, was die Therapie ineffek-
tiv werden läßt. Die zu verwendenden Geräte sollten von der physikalischen 
Seite her strengen Tests unterworfen  werden. 

Poppinger: 
Darf ich noch einmal ganz klar zur Information für die Kollegen fragen: Welche 
Indikationen sehen Sie für eine Primärprophylaxe? 

Staszewski: 
Aus der Erfahrung,  daß die Gefahr einer PcP zwischen einer T4-Zellzahl von 150 
und 200 steigt, haben wir in Frankfurt  die Leitzahl 150 angenommen. Nach ei-
ner Loading-Dose von 4 x 200 mg pro Tag lassen wir 200 mg alle 14 Tage inha-
lieren. Aufgrund unserer Erfahrungen bin ich auch nicht bereit, davon abzu-
weichen. Wir haben bis jetzt keine Relation gesehen zwischen der Dauer der 
Inhalation und einer Zunahme von PcP-Fällen. Es gab auch keine Relation zur 
Anzahl früher  durchgemachter PcPs. Eine zweite Dosierungsempfehlung ist 300 
mg alle vier Wochen, das funktioniert  auch. 

Arasteh: 
Bei guter Compliance halte ich es für zulässig, dem Patienten die Wahl anheim-
zustellen, ob er alle zwei oder alle vier Wochen inhalieren möchte. Alle zwei 
Wochen verwenden wir 200 oder 300 mg. Die relative Überdosierung von 300 
mg alle 14 Tage erlaubt dann einen geringeren Grad der Compliance ohne 
Verlust des Infektionsschutzes. 

Jäger: 
Wir führen die Primärprophylaxe ab 250 T4-Zellen durch mit 300 mg pro 
Monat. Als Inhalatoren benutzen wir den Respirgard II und den Salvia-Delta-
Jet-Vernebler. Dies ist auch für die Sekundärprophylaxe unsere Standardform. 
Die Heimprophylaxe halte ich für problematisch. Wenn die Patienten die Chan-
ce haben, die Inhalation in der Klinik zu üben, ist das etwas anderes. Ansonsten 
sollte bei der Inhalation zu Hause die technisch korrekte Durchführung  durch 
geschultes Krankenpflegepersonal  überwacht werden. 

Staszewski: 
Ich halte die strenge Überwachung der Patienten und die Durchführung  von 
Atemmanövern für überflüssig, da man sicherlich auch bei „gemütlicher Inhala-
t ion" (Wasserpfeife)  über die Dosis eine Kompensation erreichen kann. 

Arasteh: 
Dies mag für die Prophylaxe zutreffen,  bei der Akuttherapie jedoch halte ich 
die Durchführung  einer technisch korrekten Inhalation für absolut erforderlich. 
Wir haben einen netten Krankengymnasten, der ist ja Gott sei Dank nicht wie 
ein Polizeihund, den schicken wir dann dahin. 
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Thema 3: Gastrointestinale Begleiterkrankungen und Symptome 

Poppinger: 
In den letzten Jahren stellen wir bei vielen Menschen mit HIV und AIDS ein 
großes Interesse an Fragen zur Ernährung fest. Dies rührt zum einen daher, daß 
es im Verlauf der Erkrankung zu Gewichtsverlusten kommt. Zum anderen steht 
dies jedoch auch mit der Vielzahl der Beschwerden und Infekte im Bereich des 
Gastrointestinaltraktes in Zusammenhang. Wir sollten deshalb die wichtigsten 
Aspekte der Ernährung und Diagnostik bei Beschwerden im Magen-Darmtrakt 
erläutern. Dies gilt insbesondere für das Wasting-Syndrom. 

Staszewski: 
Seit dem letzten Jahr - also ein Jahr, nachdem wir mit AZT begonnen haben -
beobachten wir zunehmend das Wasting-Syndrom. Ziel unseres diagnostischen 
Vorgehens ist vor allem eine rasche Durchführung  der Untersuchungen, um ei-
ne Diagnose zu ermöglichen. Wenn wir nichts gefunden haben, setzen wir eine 
probatorische Therapie an. Diese probatorische Therapie, d.h. Therapie ohne 
Erregernachweis, erfolgt in erster Linie durch einen gut resorbierbaren Gyrase-
hemmer. Bei Therapieversagen bringen wir Metronidazol zum Einsatz. Sollte 
auch hiermit keine Besserung eintreten, so greifen wir auf eine symptomatische 
Therapie zurück. Im einfachsten Fall beginnt man mit Imodium oder Opium-
tropfen. Wir haben jedoch auch festgestellt, daß man mit Aspirin oder anderen 
nichtsteroidalen Entzündungshemmern gelegentlich Durchfälle zum Stoppen 
bringen kann. Mit der Therapie mit Kolostralmilch habe ich mich nicht anfreun-
den können. Bei der Therapie mit Somatostatin subkutan steht ein sehr wirksa-
mes Mittel zur Verfügung, bei dem man jedoch unter Umständen durch Über-
dosierung auch einen Darmverschluß verursachen kann. Ich möchte jedoch aus-
drücklich darauf hinweisen, daß Durchfallerkrankungen,  bei denen kein Erre-
ger gefunden wird, ein Prodrom einer sich anbahnenden opportunistischen 
Infektion sein können. Eine ausschließliche Darmdiagnostik wäre insofern un-
zureichend. 

Bauer: 
Bei mehrfach negativem Erregernachweis halte ich es für angebracht, den 
Patienten bei gewährleisteter häuslicher Versorgung nicht mehr zur statio-
nären Behandlung einzuweisen. Es gibt ja zum Teil auch sehr gute Sozialstatio-
nen, speziell HIV e.V., die auch rund um die Uhr eine Versorgung zu Hause ge-
währleisten können. 

Arasteh: 
Bei der Einstufung der Patienten besteht das Problem der Selektion. Während 
geringe Schluckbeschwerden in aller Regel einer unkomplizierten Candida-
Oesophagitis entsprechen, beobachten wir jedoch auch, gelegentlich bei glei-
cher Symptomatik, schwere CMV-Oesophagitiden mit drohender Penetration 
ins Mediastinum. Im Gegensatz zu den unteren Gastrointestinaltrakt-Beschwer-
den halte ich eine Symptomatik im oberen Gastrointestinaltrakt für eine drin-



gende Endoskopie-Indikation. Kann durch die klinische Untersuchung keine 
einfache Erklärung gefunden werden, so möchte ich die Indikation zur Endo-
skopie sehr wei t fassen. 

Staszewski: 
Am Anfang unseres Einsatzes von AZT haben wir vor allen Dingen bei Patienten 
mit nächtlicher Einnahme von AZT Ulcera im Oesophagus gefunden. Wir neh-
men an, daß dies durch einen lagerungsbedingten Kontakt mit der Schleimhaut 
zustandegekommen war. Heute beobachten wir solche Ulcera nicht mehr, da 
auch die nächtliche Einnahme weggefallen ist. 

Arasteh: 
An unserer Klinik richtet sich die Indikation zur Endoskopie nach dem Krank-
heitsbild. Bei Akutsymptomatik endoskopieren wir schnell, um einen CMV-Be-
fall auszuschließen. Da es zum akuten Tod durch Darmblutungen oder auch 
Durchbruch bei CMV-Infektionen kommen kann, entscheiden wir notfallmäßig 
anhand des makroskopischen Bildes, ob ein Patient DHPG braucht oder nicht. 
Gleichzeitig nehmen wir zur Diagnosesicherung eine Biopsie vor, da wir auf 
den histologischen Nachweis angewiesen sind (ein serologischer Marker fehlt). 

Das Problem bei der Prophylaxe oder der Sekundärprophylaxe einer Zyto-
megalieviren-lnfektion ist nach wie vor nicht geklärt. DHPG hat sicherlich Wirk-
samkeit, muß aber i.v. verabreicht werden, und seine Wirkdauer begrenzt sich 
nach den von uns gemachten Erfahrungen auf drei Monate. 

Staszewski: 
Die Entwicklung einer oralen Applikationsform von DHPG halte auch ich für 
den Behandlungssektor für sehr wünschenswert. 

Bauer: 
Ein relativ großes Problem bei der langfristigen DHPG-Therapie sehe ich in der 
extremen Knochenmarktoxizität. Ich habe schwere Neutropenien beobachtet, 
die auch nach Absetzen nicht mehr reversibel waren. Diese Toxizität schließt 
auch die Kombinationsmöglichkeit mit Bactrim oder AZT aus. 

Arasteh: 
Ein großes Problem sehe ich in der Kryptosporidiose, für die es wel twei t kein 
anerkanntes Therapiekonzept gibt. 

Poppinger: 
Gibt es zur Verhinderung einer Kryptosporidien-Infektion  eine spezielle Desin-
fektionsanweisung für Endoskopien? 

Arasteh: 
Eine Alkohol-Wischreinigung ist sicherlich unzureichend. Eine normale Desin-
fektion zwischen zehn Minuten oder einer halben Stunde mit normalen Endo-
skopiedesinfektionsmitteln ist jedoch ausreichend. Auch die Desinfektion in 
Waschmaschinen neuesten Bautyps scheint problemlos. Die Alkohol-Wischdes-
infektion ist auch für die Verhinderung einer Hepatitis oder TBC unzulänglich. 
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Wienold: 

Hat jemand Erfahrung  mit hochdosiertem Hyperimmunglobulin (Cytotect)? 

Arasteh: 

Wir haben vor, Cytotect zunächst bei CMV-Infektionen des Darmtraktes ein-
zusetzen. Dies wird bei Patienten geschehen, die DHPG nicht mehr vertragen. 
Poppinger: 

Wie steht es in den Kliniken mit der Ernährung? 

Arasteh: 

Die Art, wie man mit HIV-Patienten in der Klinik umgeht, ist für mich ein 
Modell, wie man mit allen anderen Patienten auch umgehen kann. Das heißt, 
auch für andere Patienten muß die Betreuung durch Selbsthilfegruppen in die 
Krankenhäuser integriert werden, und dazu gehört dann auch die Ernährung. 
Daß das Essen in den Krankenhäusern grauer aussieht als die Wand, das kann so 
nicht hingenommen werden. Die konfessionellen Häuser haben hierin bereits 
eine Marktlücke erkannt, da ist das Essen einfach besser. 
Staszewski: 
Man muß die AIDS-Hilfe lobend erwähnen, die zweimal in der Woche in Frank-
furt  auf Station in der Küche für die Patienten kocht. Neben der Dekoration 
kann auch das gemeinsame Essen dazu beitragen, den Patienten den Spaß an 
der Ernährung wiederzugeben. Die parenterale Ernährung halte ich nur für ei-
ne Überbrückung. Ich würde nie einem Patienten, der dem Ende entgegen-
geht, auch noch parenterale Ernährung verordnen - der hat ja dann überhaupt 
keinen Spaß mehr am Leben. 

Jäger: 
Es gibt eine Reihe von Beobachtungen im psychologischen Bereich dahinge-
hend, daß die Ernährung bei der Verbesserung der Lebensqualität eine wichti-
ge Rolle spielt. Aus der Onkologie weiß man, daß die höchste Kalorienaufnah-
me bei den meisten Patienten mit konsumierenden Erkrankungen am frühen 
Morgen geschieht. Es gibt die Erfahrung,  daß sehr kaltes Apfelmus von Patien-
ten mit Mundveränderungen sehr gut und sehr gern gegessen wird, weil es an-
genehm zu schlucken ist. Kleingestampfte Eiswürfel,  mit dem Teelöffel  geges-
sen, können bei Mundveränderungen sehr labend wirken. Ganz schlimm ist es 
bei makrobiotischen Diäten, weil sie mit Sicherheit zur Abnahme des Gewichts 
und nicht zur Zunahme führen. Manche Patienten kann man auch bei intensi-
ver Beratung davon nicht abhalten. Man sollte aber versuchen, gerade bei ei-
nem Wasting-Syndrom, den Patienten von einer makrobiotischen Diät abzuhal-
ten. 

Es gibt in Amerika natürlich auch Versuche mit hyperkalorischer Ernährung 
intravenöser Art, die jedoch, soweit ich sie überblicke, keine bleibende Verbes-
serung bringt. Dagegen halte ich z.B. Fresubin für eine in Einzelfällen ange-
brachte Ernährungsunterstützung, wobei der Transport der oft schweren Ge-
fäße organisiert sein wil l . Kleine, ausgewogene Mahlzeiten f indet man auch 
unter den Produkten der Großküchen von Fluggesellschaften. 



Bauer: 
Das ist auch eine Erfahrung  aus der Onkologie. Ich habe noch nie gesehen, daß 
unter parenteraler Ernährung ein Patient wirklich wesentlich zugenommen 
hätte. Was sich meines Erachtens anbietet, ist die hochdosierte Gestagen-
Therapie. Gestagene sind weibliche Hormone ohne feminisierende Wirkung. 
Ich empfehle Metoxyprogesteronacetat (Megistat 160), und zwar eine Tablette 
pro Tag. 

Jäger: 
Ich würde alles empfehlen, was im Widerspruch zur Diätberaterin in der Klinik 
steht. Sie würde nie auf den Gedanken kommen, Fastfood, Hamburger oder 
Cola zu empfehlen. Einigen Patienten bekommt gerade im schlechten Gesund-
heitszustand Fastfood oder sehr kalte Cola ausgesprochen gut. Der Wider-
spruch zur Diätberaterin ist so zu verstehen, daß der Patient aufgefordert  wird, 
selbst zu definieren, was ihm schmeckt, und sei es noch so ausgefallen. Ich hal-
te die Abwägung zwischen der Lebensqualität des Patienten und einer effekti-
ven medikamentösen Therapie für sehr wichtig. Dies gilt sowohl für die Über-
legung, daß viel Zucker die Keimzahl vermehrt und darüber eine Candidain-
fektion begünstigen kann, als auch für die Empfehlung, bestimmte Tiere abzu-
schaffen.  Das kann ich überhaupt nicht unterstützen. Wir haben keinerlei 
wissenschaftliche Hinweise bis auf ein paar Überlegungen, daß die Toxoplas-
mose bei Patienten mit Katzen vielleicht häufiger auftreten könnte, so daß ich 
die Empfehlung, die Katze abzuschaffen,  für einen Menschen, der an sein Haus-
tier gewöhnt ist, für unzumutbar halte. 

Bauer: 
Auch der Hinweis: „Du darfst  nicht in die Sonne gehen", ist zu strikt. Ein biß-
chen Sonne kann nicht schaden. 

Jäger: 
Ich sage meinen Patienten, daß eineinhalb Stunden Sonne am Tag unschädlich 
sind. Wir dürfen aus den bislang veröffentlichten  Studien zur UV-Exposition 
nicht die Konsequenz ziehen, den Patienten davon abzuraten, in warme Länder 
zu fahren oder in die Sonne zu gehen. 
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Thema 1: Toxoplasmose 

Vortrag von Priv.-Doz. Dr. Ruf 

Zusammenfassung: 

Bei 90 Prozent aller AIDS-Patienten entwickeln sich zentralnervöse Krankheits-
bilder. Unter diesen ist die Toxoplasmose die häufigste opportunistische ZNS-
Manifestation und nach der Pneumocystis carinii Pneumonie die zweithäufigste 
opportunistische Infektion überhaupt. Im Universitätsklinikum Rudolf Virchow 
kann bei bis zu 40 Prozent aller Patienten im Vollbild AIDS eine Hirntoxoplas-
mose klinisch oder autoptisch nachgewiesen werden. 
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Diagnostische Maßnahmen sind das kraniale Computertomogramm (cCT) mit 
Kontrastmittelgabe in einer modifizierten Technik oder die Kernspintomogra-
phie (NMR). Die klinisch-neurologische Symptomatik ist unspezifisch, da sie von 
der Herdlokalisation abhängt und die Hirntoxoplasmose praktisch an jeder 
Stelle des Gehirns auftreten kann. Typisch und damit pathognomonisch sind 
multifokale Herde. Besteht ein unifokaler Herd, so ist neben der Toxoplasmose 
die Manifestation eines primären oder sekundären malignen Lymphoms die 
wichtigste Differentialdiagnose. 

Die Hirntoxoplasmose kann in vier neuropathologisch unterscheidbaren 
Formen auftreten. Von diesen ist die makroabszedierende Form (über 70 
Prozent) die häufigste und kann mit neuroradiologischen Verfahren  dargestellt 
werden. Die anderen Formen sind durch diffuse  oder disseminierte zerebrale 
Manifestation gekennzeichnet und können durch neuroradiologische Verfah-
ren nur mit Einschränkungen oder gar nicht dargestellt werden. In diesen 
Fällen ist die diagnostische Einschätzung vom Erfolg oder Mißerfolg einer pro-
batorischen antitoxoplasmotischen Therapie abhängig zu machen. 

Als Therapie bieten sich folgende Schemata an: 
• Pyrimethamin plus Sulfadiazin: Aufgrund der häufigen Nebenwirkungen 

von Sulfonamiden ist diese Kombination bei AIDS-Patienten allerdings sehr 
problematisch. 

• Pyrimethamin plus Clindamycin: Dieses Schema hat die gleiche Wirksamkeit 
wie das erste Therapieschema. Nebenwirkungen treten jedoch mit geringe-
rer Häufigkeit und Schwere auf. 

Pyrimethamin beeinträchtigt den Folsäurestoffwechsel  und führt  zu Anämie, 
Leukopenie und Thrombopenie. Dieser Schädigung kann mit einer adjuvanten 
Gabe von Folinsäure unter der Voraussetzung, daß sie von Behandlungsbeginn 
an verabreicht wird, fast vollständig vorgebeugt werden. 

Die Therapiedauer beträgt zunächst drei Wochen; bei verzögerter Rückbil-
dung der zerebralen Herde wird die Akuttherapie verlängert. Als Clindamycin-
abhängige Nebenwirkungen können gastrointestinale Komplikationen, Leu-
kopenien und Allergien auftreten. Die Nebenwirkungen von Pyrimethamin 
wurden bereits genannt. In dem vorgestellten Patientenkollektiv konnte mit 
der Kombination Pyrimethamin/Clindamycin in 80 Prozent der Fälle ein voll-
ständiger Heilungserfolg und bei 12 Prozent eine partielle Heilung erreicht 
werden. Die Diagnose einer Hirntoxoplasmose sollte so früh wie möglich ge-
stellt werden, da sich auch der Zeitpunkt der Diagnose auf den Therapieerfolg 
auswirkt. 

Sekundärprophylaxe: Eine Erhaltungstherapie ist nach Erstmanifestation ei-
ner Hirntoxoplasmose auf jeden Fall nötig, andernfalls kommt es bei bis zu 100 
Prozent der Patienten zu einem Rezidiv. Diese Rezidivrate kann durch konse-
quente Sekundärprophylaxe auf unter 10 Prozent gesenkt werden. Bei der 
Erhaltungstherapie haben wir die besten Erfahrungen  mit einer wöchentlichen 
Gabe von 2 x 1 Tablette Fansidar plus 2 x 15 mg Folinsäure pro Woche gemacht. 
Diese Behandlung muß lebenslang durchgeführt  werden. 

Derzeit ist zu beobachten, daß als Konsequenz der Primärprophylaxe gegen 
die Pneumocystis carinii Pneumonie die Hirntoxoplasmose als AIDS-definieren-
de Manifestation zunimmt. 

32 

Diskussion 

Die Diskussion drehte sich im wesentlichen um die Themen: 
Diagnosestellung,  Differentialdiagnose  Toxoplasmose/Lymphom  sowie  Sekun-
där-und  Primärprophylaxe  von Toxoplasmose. 

Zunächst rückte die Frage nach der Hirnbiopsie als Diagnoseinstrument in den 
Vordergrund. Bei der Hirnbiopsie handelt es sich um einen stereotaktischen 
neurochirurgischen Eingriff. 

Ruf: 
Bei Vorliegen von multifokalen Herden genügt ein kraniales Computertomo-
gramm mit erhöhter Kontrastmittelanwendung und verlängerter Infusions-
dauer, um eine zerebrale Toxoplasmose eindeutig diagnostizieren zu können. 
Ein solcher Befund kommt bei keiner anderen zerebralen HIV-abhängigen 
Manifestation vor. Dies ist anders bei einem Einzelherd im CT: Spätestens dann, 
wenn die Symptomatik nicht auf eine antitoxoplasmotische Therapie anspricht, 
sollte unbedingt an ein zerebrales malignes Lymphom gedacht werden, das 
ausschließlich mit hirnbioptischen Verfahren  gesichert werden kann. 

Staszewski: 
Bei der Entscheidung für oder gegen die Durchführung  einer Hirnbiopsie han-
delt es sich um eine höchst individuelle Angelegenheit. Vor allem muß der kli-
nische Gesamtzustand des Patienten mitberücksichtigt werden. Bei bereits ge-
schwächten Patienten sollte man besser davon abraten. Das mit einer Biopsie 
verbundene Risiko ist beträchtlich. Zudem ist die Trefferquote  bezüglich 
Toxoplasmose gering. Was Lymphome anbelangt, liegt sie allerdings bei 100 
Prozent. 

Einhäupl: 
Angebracht ist eine äußerst restriktive Handhabung dieses Diagnoseinstru-
ments wegen der Lebensgefährlichkeit  des Eingriffs.  Ich bin deshalb sehr 
zurückhaltend mit der Indikationsstellung zur Hirnbiopsie, auch wenn in den 
U.S.A. häufig biopsiert wird. 

Ruf: 
Ist ein zerebrales Lymphom gesichert, so ist es von großer Wichtigkeit, zwischen 
der zerebralen Manifestaion eines primär extrazerebralen Lymphoms und ei-
nem primären ZNS-Lymphom zu unterscheiden, da die therapeutischen Strate-
gien unterschiedlich sind. 

Einhäupl: 
Von der intrathekalen Gabe von Zytostatika rate ich aufgrund der Veröffentli-
chungen zu diesem Thema ab. 

Arasteh: 
Der Zeitpunkt für eine Hirnbiopsie muß sehr sorgfältig gewählt werden. Es ist 
fragwürdig,  wenn bei einem Herdbefund lediglich 10 - 14 Tage mit Anti-Toxo-



plasmosemitteln behandelt und dann, nach einem Mißerfolg, eine Hirnbiopsie 
durchgeführt  wird. Dies ist zu kurz. Es sollte besser weitere 14 Tage ein alterna-
tives Therapieschema angewandt werden, bevor überhaupt die Frage nach ei-
ner Biopsie gestellt wird. Ich empfehle: bei Herdbefund Anwendung einer 
Toxoplasmose-Therapie mit mindestens zwei Schemata, erst dann Abklärung 
des Lymphoms, sofern der Allgemeinzustand des Patienten dies zuläßt. Im übri-
gen kommt man auch ohne Hirnbiopsie ganz gut zurecht. 

Müller: 
In 5 - 10 Prozent der Fälle, in denen eine Toxoplasmose-Therapie erfolglos ver-
lief, konnte ein Lymphom festgestellt werden. Diese Befunde konnten jedoch 
in den meisten Fällen erst durch eine Untersuchung nach dem Tod der Patien-
ten erhoben werden. 

Einhäupl: 
Ich möchte nochmals auf die bei einer Hirnbiopsie bestehende Gefahr der 
Gehirnblutung mit letalem Ausgang hinweisen. Bei 60 Eingriffen  dieser Art er-
wies sich immerhin einer als problematisch. 

Konsens  der  Diskutanten: 
keine generelle Ablehnung der Hirnbiopsie, aber große Zurückhaltung bei der 
Anwendung. 

Staszewski: 
Von den vier Arten der Toxoplasmose kann nur eine einzige nicht über ein 
Computertomogramm nachgewiesen werden. Bei Vorliegen von Fieber, ent-
sprechender ZNS-Symptomatik und Toxoplasmose-Antikörpern ist eine proba-
torische Toxoplasmosebehandlung angezeigt. Es stellt sich auch die Frage nach 
einer disseminierten Form der Toxoplasmose, die nur schwer ausfindig zu ma-
chen ist. Sind keine intrazerebralen Herde vorhanden, würde ich bei Vorliegen 
anderer Befunde trotzdem auf Toxoplasmose behandeln. 

Ruf: 
Ein ZNS-Befall ist charakteristisch für die Toxoplasmose bei AIDS. In 10 Prozent 
der Fälle kommt es aber auch zu extrazerebralen Herden. In den U.S.A. scheint 
man hier zu weit besseren Diagnoseergebnissen zu kommen als bei uns. 

Arasteh: 
Gerade bei Augenmanifestationen muß eine Differentialdiagnose  im Hinblick 
auf eine CMV-Retinitis in Betracht gezogen werden. 

Einhäupl: 
Die Frage ist, ob bei diagnostischen Zweifeln eine Toxoplasmose-Therapie an-
gesetzt werden sollte. Ich handle nach dem Grundsatz: „Wir therapieren nur, 
was wir auch ziemlich sicher diagnostizieren können." 

Staszewski: 
Bei weit fortgeschrittenem Erkrankungsgrad und sehr reduziertem klinischen 

Zustand des Patienten - quasi einem finalen Wasting-Syndrom entsprechend -
kann man differentialdiagnostisch  nicht abzuklärende ZNS-Symptome nur nach 
Erfahrungswerten  therapieren, sozusagen auf „Gut Glück". In Frage kommen 
in diesen Fällen meines Erachtens Cortison und andere Steroide. Die Patienten 
vertragen die Therapie recht gut. Es gibt zwar Nebenwirkungen, diese sind 
aber beherrschbar. 

Arasteh: 
Beim Einsatz von Steroiden ist zu Vorsicht zu mahnen. Es besteht die Gefahr, 
daß sich als Nebenwirkung eine zerebrale Aspergillose entwickelt; ebenso kann 
es zu einer Kryptokokkose kommen. 

Toxoplasmose-Prophylaxe  (sekundär  und primär) 

Hinweis: Prof.  Lohde in Berlin plant eine Placebo-kontrollierte Fansidar-Studie 

Ruf: 

Nötig ist eine zweiarmige Studie: I. Pentamidin plus Fansidar, II. Pentamidin 
plus Placebo. Es hat sich gezeigt, daß HlV-lnfizierte,  die mit Fansidar eine Pneu-
mocystis-carinii-Pneumonie-Vorsorge betreiben, nur äußerst selten eine Toxo-
plasmose entwickeln. 

Es gibt kein wirksames und gleichzeitig nebenwirkungsarmes Regime bei der 
Toxoplasmose-Prophylaxe. Ein wirksames Schema scheint es zumindest mit Fan-
sidar zu geben. Es fehlt jedoch noch ein allgemeiner Konsens. 

Staszewski: 
Fansidar ist nicht ohne Nebenwirkungen. Ein Medikament muß aber immer so-
weit ohne Nebenwirkungen sein, daß der Patient es über lange Zeit hinweg 
nehmen kann. Wenn der Patient z.B. ständig unter Juckreiz leidet, nimmt er das 
Medikament eben nicht mehr. 

Klar getrennt werden muß zwischen Primär- und Sekundärprophylaxe. Die 
Compliance von Seiten der Betroffenen  ist nach meinen Erfahrungen bei der 
Primärprophylaxe mit Fansidar sehr gering. Das liegt an den häufig auftreten-
den Nebenwirkungen wie Hautausschlägen oder gastrointestinalen Beschwer-
den. Die Toxoplasmose ist an unserer Klinik inzwischen die führende Erst-
manifestation von AIDS; die Fälle sind von 8 Prozent auf 25 Prozent gestiegen, 
PcP-Fälle hingegen von 45 Prozent auf 12 Prozent gesunken. Deshalb liegt ein 
dringender Handlungsbedarf  für eine Primärprophylaxe vor. Beim Einsatz von 
Fansidar zur Sekundärprophylaxe ist die Compliance viel besser. 

Arasteh: 
In Berlin ist die Inzidenz der Toxoplasmose statistisch höher als sonst im Bun-
desgebiet, folglich stellt sich hier das Problem der Sekundär- und Primärpro-
phylaxe auch dringlicher. Es gibt viele Patienten mit bereits zweitem oder drit-
tem Rezidiv, die schon alle Schemata eingenommen haben. Am AVK haben wir 
mit der Medikamentenkombination Pyrimethamin plus Dapsone (50 mg/Tag) 
bessere Erfahrungen gemacht als mit Fansidar. 
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Staszewski: 
Dem möchte ich zustimmen. Dapsone ist in der Tat ein sehr interessantes Medi-
kament, das angesichts der notwendigen Multiprophylaxe eine zunehmend 
wichtige Rolle spielt. Es wirkt gegen Toxoplasmose wie gegen Pneumocystis-ca-
rinii-Pneumonie und auch gegen diverse Mykobakterien. Bei richtiger Do-
sierung sind die Nebenwirkungen von Dapsone (Methämoglobinämien) selte-
ner. Allerdings gibt es mit AZT eine Kreuzreaktion, d.h. der Patient kann nicht 
sowohl AZT als auch Dapsone einnehmen. Am Walter-Reed-Institut wird zur 
Zeit ein neues Medikament erprobt, das aus der Malariaforschung stammt. An 
den Namen kann ich mich aber nicht erinnern. 

Arasteh: 

Ich glaube, es heißt PW 164 oder so ähnlich. 

Jägel-Guedes: 

Nach meiner Erfahrung  ist die Compliance bei Fansidar gering. Zu beachten ist, 
daß die Toxoplasmose-Prophylaxe nicht von jedem niedergelassenen Arzt 
durchgeführt  werden kann, sondern einen Arzt mit speziellen Kenntnissen und 
Erfahrungen voraussetzt. (Allgemeines Beipflichten.) 

Zusammen fassung: 

Zur Primärprophylaxe gibt es keine gemeinsame Empfehlung der Teilneh-
merinnen. Zur Sekundärprophylaxe werden folgende Schemata genannt: 

I. Pyrimethamin plus Fansidar 
II. Pyrimethamin plus Clindamycin 

III. Pyrimethamin plus Dapsone. 
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Thema 2: Mykobakteriosen 

Vortrag von Dr. Schürmann 

Zusammenfassung: 

Typische und atypische Mykobakteriosen (Mycobacterium avium intracellulare) 
gehören zu den häufigsten Manifestationen bei AIDS. Im Vergleich zu ihrem 
sonstigen Auftreten sind Mykobakteriosen bei Vorliegen einer HIV-Infektion 
gekennzeichnet durch: 
• hohe Inzidenz, 
• verändertes Erregerspektrum, 
• veränderte Manifestationen, 
• veränderte Pathogenese. 

Tuberkulose  (Mycobacterium  tuberculosis)  und HIV-Infektion 

Die Tuberkulose ist bei Menschen mit einer HIV-Infektion überproportional 
häufig. In Berlin z.B. kommt es bei ca. 10 Prozent der AIDS-Patienten zu einer 
Tb. Zu erwarten ist, daß das Auftreten der Tb bei AIDS Auswirkungen auf die 
Inzidenz in der Gesamtbevölkerung haben wird. Bereits jetzt ist festzustellen, 
daß die Tb nicht mehr in dem Maße abnimmt wie in früheren  Jahren. 

Tb bei AIDS ist selten eine Neuinfektion. Oft handelt es sich um eine 
Reaktivierung einer latenten Tb. Daher ist die Tb-Rate bei AIDS hoch in Popula-
t ionen mit hoher Tb-Durchseuchung, wie z.B. in der „Dri t ten Wel t " und bei 
Fixerinnen in den U.S.A. oder in Spanien. 

Tb ist häufig eine sehr frühe AIDS-Manifestation. Sie kann bereits bei noch 
relativ hohen T4-Zellzahlen - bei über 500 T4-Zellen pro Mikroliter Blut - auf-
treten. Ihre häufigsten Symptome sind Fieber, Schwäche, Gewichtsverlust, 
Nachtschweiß und Husten. In ca. 70 Prozent der bei AIDS auftretenden Tb-Fälle 
kommt es - anders als sonst - zu einem Organbefall  außerhalb der Lungen. Sehr 
häufig sind die Leber und die peripheren Lymphknoten (zervikal, axillär) be-
troffen,  wobei oftmals eine Dissemination, also gleichzeitiger Befall mehrerer 
Organe, zu beobachten ist. Bei solchen Patienten ist die Lunge oft nicht befal-
len; wenn doch, zeigt sich ein untypisches Röntgenbild. 

Die Diagnosestellung erfolgt über körperliche Untersuchung, Röntgen-
Thoraxbild sowie mikrobiologische Untersuchungen. Eine Routinemaßnahme 
ist die Untersuchung von Urin, Stuhl, Blut und Respirationstraktsekreten. Fakul-
tativ können auch Organbiopsien, z.B. Leberbiopsien, durchgeführt  werden. 
Nach negativer Routine-Untersuchung werden ca. 50 Prozent der Diagnosen bi-
optisch gestellt. 

Die Therapie der typischen Tb bei AIDS ist unproblematisch. Angewandt wird 
die übliche Standardchemotherapie mit den Tuberkulostatika INH (Isonico-
tinsäurehydrazid, Isoniazid), Rifampicin und Ethambutol oder Pyrazinamid. Die 



Gabe erfolgt neun Monate lang, davon in Dreifachkombination drei Monate 
und in Zweifachkombination sechs Monate. Eine Erhaltungstherapie ist nicht 
erforderlich. 

Erfahrungen am Klinikum Rudolf Virchow: Während der Akutbehandlung 
verstarben drei von 25 Patienten. 60 Prozent der AIDS-Patienten mit Tb als 
Erstmanifestation von AIDS leben noch nach 20 Monaten, d.h. Tb als AIDS-
Manifestation hat eine relativ gute Prognose. 

Der Verlauf der Tb ist abhängig vom Zeitpunkt der Diagnose sowie dem 
Auftreten anderer Erkrankungen. Frühzeitige Erkennung und Behandlung der 
Tb hat lebensverlängernde Wirkung. 

MAI  (Mycobacterium  avium  intracellular)  und HIV-Infektion 

Für den Mycobacterium avium complex wird hier das Kurzwort MAI (= Myco-
bacterium avium und Mycobacterium intracellulare) verwendet. 

Die MAI-Infektion t r i t t bei AIDS überaus häufig auf. Klinisch kann sie bei bis 
zu 18 Prozent der AIDS-Patienten nachgewiesen werden, autoptisch bei bis zu 
55 Prozent (Zahl aus New York City, N.Y.). In Berlin wird die MAI-Infektion bei 
ca. 14 Prozent aller AIDS-Patienten diagnostiziert. 

Das Risiko, eine MAI-Infektion zu entwickeln, ist bei Menschen mit HIV im 
Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ca. 56.000 mal höher. Das Vorliegen einer 
disseminierten Mykobakteriose reicht bereits aus, um das Vollbild AIDS diagno-
stizieren zu können. Dies tr i f f t  auch zu für den Fall, wenn der HIV-Status nicht 
bekannt ist. 

Das klinische Bild ist gekennzeichnet durch disseminierten Organbefall  mit 
untypischen Manifestationen, wobei abdominale Manifestationen besonders 
charakteristisch sind. Die Lungen und das ZNS sind fast nie betroffen.  In der 
Regel t r i t t die disseminierte MAI-Infektion erst bei niedrigen T4-Zellzahlen auf. 

Diagnostische Maßnahmen sind: 
• alle Untersuchungen wie bei Tb, 
• abdominelles Computertomogramm zum Nachweis von abdominellen 

Lymphomen (Differentialdiagnose:  MAI-Infektion und malignes Lymphom), 
• Anlegen einer Blutkultur und Leberbiopsie (wichtigste Maßnahmen). 

Die Tatsache, daß MAI ein Umweltkeim ist, hat Einfluß auf die Bewertung 
des Erregernachweises. Bei unsterilen Proben könnte der Nachweis von MAI auf 
dreierlei hindeuten: auf eine Kontamination der Probe, auf Schleimhautbe-
siedlung oder auf eine Infektion. Zum Nachweis einer Infektion ist der 
Erregernachweis aus primär sterilen Untersuchungsproben zu fordern  (z.B. aus 
Blut- und Gewebeproben). 

Die klinische Bewertung der MAI-Infektion hat sich inzwischen geändert. 
Bedeutete die MAI-Infektion früher  „Endstation" für Menschen mit AIDS, so 
stellt sie heute eine eigenständige Erkrankung dar, die auch behandelt werden 
kann. Die Therapie wird allerdings durch die hohe Resistenz von MAI gegen-
über allen anti-mykobakteriellen Substanzen beeinträchtigt. Eindeutig wirksa-
me und etablierte Schemata liegen nicht vor. Therapeutische Mißerfolge sind 
häufig. Da der Erreger nicht eliminiert, sondern lediglich supprimiert werden 

kann, ist es bereits als Erfolg zu werten, wenn das im Mikroskop noch vorhan-
dene MAI kulturell nicht mehr anzüchtbar ist. 

Im Rahmen einer Untersuchung am Klinikum Rudolf Virchow (Beobach-
tungszeitraum sechs bis 154 Wochen) war bei 17 von 20 behandelten Patienten 
eine Besserung zu verzeichnen. Eine vollständige klinische Rückbildung der 
MAI-Infektion konnte bei 11 Patienten erreicht werden. Bei neun Patienten 
zeigte sich ein anhaltender Behandlungserfolg. 

Nach diesen Erfahrungen ergibt sich folgende Prognose: Eine Therapie kann 
zumindest dann relativ erfolgreich  sein, wenn die Diagnose frühzeitig gestellt 
und ein „rationales" Behandlungsschema angewandt wird. Das heißt, daß nicht 
mehr „hi l f los" irgendwelche Medikamente kombiniert, sondern erfahrungs-
gemäß potentiell wirksame Medikamente eingesetzt werden und ihr therapeu-
tischer Wert kontroll iert geprüft  wird. Um bessere Behandlungsschemata zu 
finden, sind kontroll ierte und vergleichbare Studien dringend nötig. 

Diskussion  zu Tb/MAI-Infektion 

Diskutiert wurde vor allem die Frage nach den Ansätzen zur Prophylaxe: Wann 
soll mit der Prophylaxe begonnen werden, und welche Voraussetzungen müs-
sen gegeben sein? 

Schürmann: 
In den USA ist der positive Tuberkulintest Voraussetzung für eine Prophylaxe. 
Dies ist aber als Grundlage für eine Prophylaxe problematisch, da die meisten 
Patienten wegen ihrer Immunschwäche einen falsch-negativen Test aufweisen. 
Die Frage, ob Personen aus Populationen mit einem hohen Risiko für eine 
Reaktivierung trotz eines negativen Tuberkulintests eine Prophylaxe erhalten 
sollten, kann zur Zeit nicht beantwortet werden. 

Staszewski: 
Tb ist die einzige Lungenerkrankung bei AIDS, die auf andere übertragen wer-
den kann(!). In der Uni-Klinik in Frankfurt  ist es zu mehreren Fällen von 
Ansteckung beim medizinischen Personal gekommen. Dabei handelte es sich 
eindeutig um Neukonversionen. Ebenso wurde festgestellt, daß sich die 
Partnerinnen der Patienten häufig mit Tb angesteckt hatten. Diese Gefahr wird 
im allgemeinen unterschätzt. In Frankfurt  hat man daraus Konsequenzen gezo-
gen, indem z.B. die Pentamidin-Inhalation nicht mehr in Gruppen durchgeführt 
wird. Da die Patienten den Erreger z.B. durch Husten auf andere übertragen 
können, ist es besser, wenn sie statt in der Klinik zu Hause inhalieren. 

Seit etwa fünf  Jahren steigt die Tb-Inzidenz vor allem bei Drogenge-
braucherlnnen. Wahrscheinlich handelt es sich um Neuinfektionen. In dieser 
Gruppe beträgt die Prävalenz über 10 Prozent. Die Prophylaxe mit INH erfor-
dert eine besondere Compliance der Patienten, weil Nebenwirkungen auftre-
ten können und das Medikament sehr gewissenhaft eingenommen werden 
muß. Letzteres ist gerade bei Drogengebraucherlnnen nicht gewährleistet. Ich 
schlage in diesem Fall ein Konzept vor, das die INH-Einnahme mit der 
Methadonvergabe koppelt. 
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Arasteh: 
Die typische Tuberkulose ist gut behandelbar. Die Rückfallquote ist bei Men-
schen mit HIV nicht anders als bei Menschen ohne HIV. Behandelbar sind auch 
atypische Mykobakteriosen. Nur: Welches Schema soll man anwenden? In 
Kooperation mit mehreren klinischen Zentren müßten unbedingt wirksame 
Schemata erarbeitet werden. 

Klinisch lassen sich relativ oft atypische Mykobakterien nachweisen, auch bei 
Patienten, die einen guten Allgemeinzustand zeigen. Sollen wir deshalb „wi ld-
entschlossen" das gesamte diagnostische Instrumentarium in Anschlag bringen, 
um all diese Erreger zu identifizieren? Am Auguste-Viktoria-Krankenhaus hat 
man dazu folgendes Verfahren  entwickelt: Der Patient soll so wenig wie mög-
lich mit diagnostischen Maßnahmen traktiert werden. Deshalb werden die ent-
nommenen Proben - seien es Routineuntersuchungen wie Blut, Urin und Stuhl 
oder auch bioptische Proben - von vornherein auf viele Erreger untersucht. Das 
AVK schaltet dazu auch verschiedene Labore ein. Bei einem Hinweis auf MAI er-
folgt eine sonographische Untersuchung, um einen klinisch relevanten Befall 
der Bauchorgane auszuschließen. 

Ruf: 
Ein Problem ist die Laborkontamination. Ein Nachweis von MAI ist nur anzuer-
kennen, wenn das Labor nachgewiesenermaßen (!) frei  von atypischen Myko-
bakterien ist. 

Wienold: 
Ich möchte auf den letzten Virologenkongreß in Berlin hinweisen, wonach es 
bald eine spezielle PCR-Methode zur Diagnosestellung von Tb und MAI gibt. 

Ruf: 
Noch ein Nachtrag zum Thema Tuberkulose und Ansteckung: Patienten mit ei-
ner inaperten Tuberkulose können durchaus mit anderen Patienten auf einer 
Station liegen. Statt sie zu isolieren, sollte eher versucht werden, die Angst vor 
Ansteckung zurückzunehmen. 

Staszewski: 
Das Problem ist, daß die Tb eben oft zusammen mit einer PcP auftr i t t .  Bei sol-
chen Patienten ist die Tb in der Regel sehr schwer diagnostizierbar. In der Zwi-
schenzeit können sie andere Patienten schon angesteckt haben. Dergleichen 
haben wir auch schon gehabt. Auf jeden Fall müssen wir Diagnosemethoden 
entwickeln, mit denen die Tuberkulose schneller festzustellen ist, um rechtzei-
t ig einer möglichen Ansteckung anderer vorbeugen zu können. 

Ruf: 
Wichtig ist, die Tuberkulose-Fälle zu melden, damit man die Entwicklung beob-
achten kann. Tb ist ja auch eine meldepflichtige Krankheit. Auch routine-
mäßiges Screening ist eine recht gute Maßnahme - egal, ob Symptome vorlie-
gen oder nicht. 

Ich wil l noch einmal auf die Medikation mit INH zurückkommen. Die dabei 
auftretenden Nebenwirkungen sind nicht zu unterschätzen. Bemühen müßte 
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man sich vor allem um die Entwicklung eines wirkungsvollen Screenings zur 
Frühdiagnose der MAI. Die Leberbiopsie scheint hierfür  geeignet und ist im 
übrigen relativ harmlos. 

Zu den Therapieschemata ist folgendes zu sagen: Was gegen die atypische 
Mykobakteriose gut ist, ist auch wirksam gegen die Tb. Was gegen die Tb gut 
ist, ist aber meist unwirksam gegen die atypische Mykobakteriose. Wie ist übri-
gens der Stand der Rifabutin-Studie? Man hört, es gebe in vitro Hinweise auf ei-
ne Wirksamkeit des Medikaments. 

Staszewski: 
Auch über andere Medikamente, z.B. Clarithromycin, liegen inzwischen erfolg-
versprechende Berichte vor. 

Schürmann: 

Ich empfehle Screening bei T4-Zellzahlen von unter 200 pro Mikroliter Blut. 

Arasteh: 

Ich lehne die Leberbiopsie als generelle Screening-Empfehlung ab und möchte 
nochmals auf das Verfahren  am AVK verweisen, bei dem im Rahmen anderer 
diagnostischer Maßnahmen auch auf Tb und MAI untersucht wird. 

Am Schluß der Diskussion wurden noch die unterschiedlichen Screening-
Test-Methoden (Tine-Test, Mendel-Mantoux-Tuberkulinprobe, Merieux-Stem-
pel) einer kritischen Betrachtung unterzogen. 

Thema 3: Zytomegalievirus-Infektion (CMV) 

Vortrag von Dr. Gottstein 

Zusammenfassung: 

Das Zytomegalievirus gehört zur Gruppe der Herpesviren. Es wird durch 
Kontakt mit Speichel, durch Bluttransfusionen und Sexualverkehr übertragen. 
In der Allgemeinbevölkerung ist das Virus sehr wei t verbreitet, besonders aber 
in der Population homosexueller Männer. Bei immunkompetenten Menschen 
kommt es nicht zu klinischen CMV-Manifestationen; bei HIV-Patienten stellt 
sich hingegen die Frage nach der aktiven CMV-Infektion und ihrer Therapiebe-
dürft igkeit. 

Hauptsächlich betroffen  von CMV ist das Auge. Dort entwickelt sich häufig 
eine Retinitis, die unbehandelt zur Erblindung führt.  Weniger häufig wird der 
Gastrointestinaltrakt befallen, selten sind Pneumonien und Enzephalitis. Auch 
die Nebennieren können betroffen  sein. 
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Die Entzündung der Retina kann mit Gesichtsfeldausfällen  oder dem sog. 
Schleier vor den Augen einhergehen. Deshalb ist der Patient gezielt nach Augen-
störungen zu fragen. Die Diagnose wird durch den Augenarzt gestellt. Er muß 
auf diesem Gebiet allerdings erfahren  sein. Differentialdiagnostisch  muß bei 
Veränderungen am Augenhintergrund an CMV, Candida, Herpes, Zoster, Toxo-
plasmose und Mykobakterien gedacht werden. 

In Frankfurt  wurden von 1983 - 1989 46 AIDS-Patienten mit CMV-Infektion 
behandelt. Die mittlere Überlebenszeit nach Diagnosestellung betrug 230 
Tage, die Ein-Jahres-Überlebensrate lag bei 15 - 20 Prozent. 

Die aktive CMV-Retinitis war in 92 Prozent der Fälle eine Spätmanifestation 
bei AIDS, andere AIDS-Manifestationen gehen ihr voraus. Bei 95 Prozent aller 
Frankfurter  AIDS-Patienten mit CMV-Retinitis lag die T4-Zellzahl pro Mikroliter 
Blut unter 50. 

Die CMV-Infektion ist dringend behandlungsbedürftig.  Die Akut- und 
Erhaltungstherapie erfolgt durch das virustatisch wirkende DHPG oder durch 
Foscavir. Eine Erhaltungstherapie ist notwendig, da es in jedem Fall zu einem 
Rezidiv kommt, welches es hinauszuzögern gilt. Die Akut- und Erhaltungsthe-
rapie wird mit jeweils unterschiedlichen Dosierungen durchgeführt.  Bei der 
Erhaltungstherapie stellen sich allerdings Probleme hinsichtlich der geeigneten 
Dosierung. Als Nebenwirkungen werden v.a. Leukopenie und Thrombozytope-
nie beschrieben. 

DHPG und AZT schließen einander aus, d.h. ein Patient kann nicht gleichzei-
t ig mit Cymeven und Retrovir behandelt werden. Statt DHPG kann Foscarnet 
(Foscavir) eingesetzt werden, das mitt lerweile auch in der Bundesrepublik zu-
gelassen ist. Erforderlich  ist eine Verbesserung der CMV-Therapie. Bei den mei-
sten Patienten sind nach einiger Zeit beide Augen befallen. 

Diskussion 

Im Mit te lpunkt der Diskussion standen Diagnose und Therapie der CMV-Infek-
t ion. Es herrschte weitgehend Einigkeit in der Einschätzung, daß die Antigen-
bestimmung nicht unbedingt aussagefähig sei. 

Arasteh: 
Der sog. Eulenaugennachweis ist heute nicht mehr unbedingt notwendig. Es 
gibt inzwischen andere Nachweismöglichkeiten, wie z.B. immunhistologi-
sche Verfahren.  Diese sind weitaus spezifischer und zuverlässiger und genü-
gen als Routine. Gut ist auch die PCR. Eine Diagnosestellung über die Un-
tersuchung der Retina durch den erfahrenen Ophthalmologen reicht häufig 
ebenso aus. 

Ruf: 
Ich bin der gleichen Meinung. Der Eulenaugennachweis ist darüber hinaus un-
spezifisch, er deutet nicht nur auf CMV hin. Durch eine Hirnbiopsie ist CMV bei 
Verdacht auf ZNS-Befall kaum zu diagnostizieren, da der Befall viel zu dissemi-
niert ist. Mit dieser Maßnahme kann man nur Toxoplasmose und andere 
Krankheiten ausschließen. 

Arasteh: 
Bei 60 Prozent der Patienten sind mehrere Organe von CMV befallen, was sich 
allerdings oft erst post mortem, also autoptisch zeigt. Im präfinalen Stadium 
kommt es häufig zu einer Dissemination der CMV-Infektion. 

Gottstein: 
Foscarnet wird in Frankfurt  immer als Mittel der zweiten Wahl eingesetzt. 
Entsprechende Langzeiterfahrungen liegen noch nicht vor. 

Ruf: 
Die Verträglichkeit von Foscarnet wird unterschiedlich eingeschätzt. Um ge-
nauere Aussagen machen zu können, wären Studien nötig. Nach meiner Erfah-
rung mußten die Behandlungen immer vorzeitig wegen Nierenfunktionsstö-
rungen abgebrochen werden. 

Arasteh: 
Ich setze Foscavir zur Akuttherapie ein. Der Patient muß dabei aber auf jeden 
Fall an den Monitor angeschlossen sein. Es kann zu Störungen im Kalziumstoff-
wechsel kommen, und deshalb muß die Herztätigkeit kontroll iert werden. Was 
wir brauchen, ist eine randomisierte Studie. In Zusammenarbeit zwischen dem 
Auguste-Viktoria-Krankenhaus und der Pharmafirma Astra Chemicals wird eine 
solche Studie vorbereitet. 

Staszewski: 

Beim Einsatz von DHPG besteht die Gefahr der Resistenzbildung. 

Arasteh: 

Problematisch wird es, wenn Rezidive auftreten. Bei der Sekundärprophylaxe 
müssen nämlich die bisher zum Einsatz kommenden Mittel intravenös appliziert 
werden. 
Ruf: 
Der additive Einsatz von Hyperimmunglobulinen bringt nichts. Ich frage nach 
dem therapeutischen Nutzen dieses Verfahrens,  das zudem noch extrem teuer 
ist. 

Staszewski: 
Die Wirksamkeit des Immunglobulins bei CMV wird unterschiedlich einge-
schätzt. Sie läßt sich in einzelnen Fällen klinisch durchaus beschreiben, aber kei-
ner kann erklären, warum das so ist. Ich bin für den Einsatz von Immunglobuli-
nen als letztem Mittel, wenn alles andere versagt. Bisher ist auch nicht geklärt, 
welche Relevanz der Befund eines CMV-Befalles im Gastrointestinalbereich 
letztendlich hat. 

Ruf: 
Die Patienten lehnen hier die Therapie mit DHPG oft ab, weil sie nicht - prak-
tisch lebenslang - am Tropf hängen wollen. Zudem ist DHPG mit einer hohen 
Nebenwirkungsrate auf das blutbildende Knochenmark verbunden. 
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Wienold: 
Der klinische Verlauf unter DHPG-Therapie zeigt zu 90 Prozent eine Verschlech-
terung des Blutbildes. Wie steht es dagegen mit GM-CSF? Sinnvoll ist eine Stu-
die mit GM-CSF und DHPG. Welche Erfolge gibt es bei der intraokularen Gabe 
von DHPG? 

Staszewski: 
GM-CSF ist einfach nicht zu bekommen, es wird nur bei anderen Erkrankungen 
eingesetzt. AIDS-Patienten, die versterben, würden ja die Statistik stören. Es 
wäre wirklich sinnvoll, hier eine Studie durchzuführen;  denn niemand weiß, 
wie GM-CSF über längere Zeit wirkt. Auf kurze Zeit wurden jedenfalls sehr gute 
Ergebnisse erzielt. 

Arasteh  (unter Beipflichtung anderer Teilnehmerinnen): 
Intraokulare Gabe heißt heutzutage noch Glaskörperpunktion. Das ist ein 
Eingriff,  vor dem jeder zu Recht zurückschreckt. Es ist somit wirklich das Mit tel 
der letzten Wahl, wenn nichts anderes mehr hilft und eine Erblindung droht. 

Zu DHPG gibt es Alternativmedikamente, die jetzt aber endlich mal einge-
setzt werden müssen. Man soll auch bei CMV einmal an lokale Therapien den-
ken, das wird bei anderen Erkrankungen schließlich auch gemacht. Intravenös 
verabreichte Medikamente haben den Nachteil, daß sie oft nicht mehr zum 
Krankheitsherd gelangen, weil die Blutgefäße verengt sind. Ich hoffe  auf ein 
verändertes Therapieschema. Bei Pentamidin ist das doch auch gelungen - in 
diesem Fall von einer Intravenösgabe hin zur Aerosol-Inhalation. Vielleicht 
kann DHPG demnächst als Augentropfen appliziert werden. Ich wünsche mir 
generell solche Therapieschemata, die Anti-HIV-Therapie und lokale Applika-
t ionen verbinden. 

Ruf: 
Das gilt ähnlich für oral einzunehmende Medikamente, bei denen nicht beob-
achtet werden kann, wie sie resorbiert werden. Es ist wirklich an der Zeit, end-
lich lokale Therapeutika zu entwickeln. 

Zusammenfassung: 

Zwar stehen einige Medikamente zur Verfügung, die Erhaltungstherapie ist 
aber insgesamt sehr unbefriedigend. 

P.S. Am Rande wird noch auf eine Patienten-Information der Gruppe Project 
Inform hingewiesen, die ein optisches Raster zur Früherkennung der CMV-
Retinitis für Patienten enthält, deren T4-Zellzahlen unter 50 pro Mikroliter Blut 
liegen (siehe DAH-aktuell Nov. 90). 
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Thema 4: HIV-Enzephalopathie („AIDS-Dementia-Komplex") 

Vortrag von Prof. Dr. Einhäupl 

Zusammenfassung: 

HIV-bedingte ZNS-Manifestationen sind die akute Meningo-Enzephalitis, die 
atypische aseptische Meningitis und die HIV-Enzephalopathie („AIDS-Demen-
tia-Komplex"). US-Studien berichteten, daß sich bei 20 bis 60 Prozent der AIDS-
Patienten eine HIV-bedingte „Demenz" entwickle. 

Die Faktenlage der Münchner Erfahrungen  sieht folgendermaßen aus: 

Bei 70 Prozent der Patienten mit Walter-Reed-Klassifikation 1 finden sich zwar 
Veränderungen im Liquor; stellt man allerdings die Frage nach klinischen 
Symptomen, ergeben sich ganz andere Zahlen. Nur 8 Prozent der Patienten 
weisen minimale neurologische Befunde auf, z.B. Nystagmus, die auf HIV 
zurückzuführen  sind (diagnostischer Ausschluß von opportunistischen Infek-
tionen). Bei 80 bis 90 Prozent der Patienten mit Walter-Reed-Klassifikation 6 
können Veränderungen im Liquor festgestellt werden, bei 60 Prozent kommt 
es zu neurologischen Symptomen. 

Daraus wird folgendes deutlich: Das ZNS wird schon sehr früh von HIV befal-
len (siehe Liquorreaktion). Es dauert in der Regel viele Jahre, bis es zu nennens-
werten neurologischen Symptomen und Veränderungen im EEG kommt. 

Was ist HIV-Enzephalopathie? Auch hier sprachen wiederum US-Studien in 
der Vergangenheit davon, daß 90 Prozent aller ZNS-Symptome bei AIDS auf 
HIV-Enzephalopathien zurückzuführen  seien. Im Laufe der Zeit wurden diese 
Zahlen selbst in den U.S.A. immer weiter nach unten revidiert, so daß heute nur 
noch ca. 20 Prozent genannt werden. Dies deckt sich mit den Zahlen, die wir 
schon lange vorher realistisch nannten. In 70 bis 80 Prozent gibt es für ZNS-
Symptome bei AIDS andere Erklärungen. 

Zum Problem des erhöhten Schlaganfallrisikos bei HIV-Patienten ist folgen-
des festzustellen: Bei HIV-Patienten finden sich häufiger Gefäßveränderungen 
des Gehirns, wodurch es zu fokalen Durchblutungsdefiziten kommt. Es handelt 
sich aber bei den von uns beschriebenen Durchblutungsstörungen nicht um 
primäre Durchblutungsstörungen, vielmehr halte ich die Minderperfusion  für 
den Ausdruck eines Minderbedarfs. 

Bei der Diagnose geht es um den Ausschluß opportunistischer Infektionen. 
Die klinische Befunderhebung erfolgt  aufgrund folgender Symptome: 
• Störung mentaler und kognitiver Fähigkeiten; eingeschränktes Raumerleben 

und Gedächtnis, 
• motorische Verlangsamung, 
• Störungen von Affekt  und Antrieb, 
• ponto-mesenzephale Störungen, 
• Koordinationsstörungen. 



Eine Diagnose HIV-Enzephalopathie ist im frühen Stadium unmöglich. Bei der 
HIV-bedingten Demenz handelt es sich um einen langsamen Prozeß, in dessen 
Verlauf erst bestimmte Störungen stärker hervortreten. Patienten in weit fort-
geschrittenen Stadien sind äußerst verlangsamt, affektlabil  und teilnahmslos. 

Bei Motorik-Tests, wie z.B. dem Finger-tapping-Test, ist immer zu berücksich-
tigen, daß der allgemeine psychische Zustand, wozu auch reaktive Störungen 
zählen, das Ergebnis beeinflußt. Außerdem treten bei Menschen mit HIV häufig 
auch prämorbide oder metabolische Störungen auf durch Medikamenten- oder 
Drogeneinwirkung. Die ZNS-Symptomatik bei HIV kann somit unterschiedlich 
bedingt sein, und zwar durch 
• opportunistische Infektionen, 
• reaktive Symptomatik (z.B. Depression), 
• HIV direkt, 
• Psychosen, 
• Neurosyphilis, 
• Sepsis, Metabolismus, 
• Drogen, Alkohol. 

Tatsächliche Fälle von Demenz sind weitaus seltener als vermutet. Bezöge man 
allerdings affektive  oder reaktive Störungen mit ein, würde die Fallzahl erheb-
lich nach oben schnellen. Bei Menschen mit HIV wäre es angebracht, in Anleh-
nung an den englischen Ausdruck „Silent encephalopathy" von „Schleichender 
Enzephalopathie" zu sprechen . 

Im Anhang der Neufassung der CDC-Falldefinition von AIDS wird die HIV-
Enzephalopathie (Demenz) mit sehr verwaschenen Kriterien definiert: 

„Klinischer Befund einer behindernden kognitiven und/oder motorischen 
Dysfunktion, die den Beruf oder die Aktivi täten des täglichen Lebens beein-
trächtigt, oder bei Kindern kontinuierlicher Rückschritt in der Verhaltens-
entwicklung über Wochen bis Monate, wenn keine andere Krankheit oder 
Ursache den Befund erklären kann und eine HIV-Infektion nachgewiesen 
wurde. Zum Ausschluß anderer Ursachen kommen Liquoruntersuchungen, 
Computer-oder Kernspintomographie oder Autopsie in Frage." 

Aus dieser interpretationsbedürftigen  Definition folgt, daß derjenige, der HIV-
Enzephalopathie/Demenz diagnostiziert, den Begriff  auch näher erläutern muß. 

Vorschlag: Bei allen Patienten mit HIV, die ihr Leben aufgrund mentaler 
Störungen nicht mehr allein führen können und bei denen opportunistische 
Infektionen und andere Krankheiten ausgeschlossen worden sind, kann Demenz 
diagnostiziert werden. Andernfalls  sollte man besser von schweren Funktions-
störungen sprechen. 

Diskussion 

Zunächst drehte sich die Diskussion um die Auswirkungen der Behandlung mit 
AZT auf HIV-bedingte ZNS-Symptomatiken. Anschließend wurde der Problem-
kreis Enzephalopathie und Liquoruntersuchungen thematisiert. 

Einhäupl: 
Bei der in München bisher üblichen Medikation von 1200 mg AZT pro Tag läßt 
sich in vielen Fällen eine deutliche Verbesserung der mentalen Funktionen 
nachweisen. Auch verbessert AZT die Beeinträchtigung des Stoffwechsels  der 
Hirnzelle, die man bei HIV-Enzephalopathie im HMPAO-SPECT beobachtet. 

Staszewski: 
Die Verbesserung der Hirndurchblutung ist ein Kriterium der Wirksamkeit von 
AZT. Nach meinen Erfahrungen  sind die Erfolge aber eher kurzfristig.  Zu be-
denken ist auch die Gefahr der Resistenzentwicklung. 

Arasteh: 
Ich möchte noch nach anderen Applikationsformen von AZT fragen: Könnte es 
durch i.v. Dauertherapie mit AZT zu anhaltenden Verbesserungen der ZNS-
Symptomatik kommen? 

Staszewski: 
Ich plädiere für eine intermitt ierende Applikation. Eine i.v. Dauertherapie mit 
AZT würde ich ablehnen. 

Einhäupl: 
Zunächst ist noch einmal zu betonen, daß eine Demenz nur sehr zurückhaltend 
diagnostiziert werden sollte. Eine Demenz liegt nicht schon dann vor, wenn je-
mand beim Klavierspielen Probleme mit seiner Fingerfertigkeit  hat, sondern 
erst, wenn die alltäglichen Verrichtungen nicht mehr erledigt werden können. 
Aufgrund der recht laxen Interpretation wird bei Patienten oftmals vorschnell 
eine Demenz diagnostiziert. Der Begriff  „Silent encephalopathy" ist hier sehr 
viel hilfreicher. 

Wienold: 
Gefordert  ist in diesem Zusammenhang der selbstbewußte Patient mit HIV, der 
sich einfach auch nicht „dement" machen läßt. 

Arasteh: 
Welches sind die klinischen Konsequenzen der bisher gemachten Erfahrungen? 
Auch in diesem Bereich muß die Einrichtung kontroll ierter Studien gefordert 
werden. 

Einhäupl: 
Um prospektiv etwas über die Entwicklung von HIV-bedingten ZNS-Manifesta-
t ionen aussagen zu können, ist die Zeit des bisherigen Erfahrungssammeins  zu 
kurz. Grundsätzlich besteht auch das Problem der psychometrischen Unter-
schiede zwischen den jeweil igen Populationen und Gruppen und die Notwen-
digkeit einer Kontrollgruppe. 

Müller: 
Ich möchte jetzt die Frage nach dem Sinn oder Unsinn von Liquoruntersuchun-
gen stellen. 
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Einhäupl: 
Vom klinischen Standpunkt aus sehe ich in Liquoruntersuchungen gegenwärtig 
noch wenig Sinn, da sie nur geringe Therapiekonsequenzen nach sich ziehen. In 
den ersten Stadien werden Liquoruntersuchungen aber mehr oder weniger aus 
wissenschaftlichem Interesse durchgeführt.  Für die Forschung sind sie nämlich 
wichtig, und so kommen sie letztendlich wieder der Therapie zugute. In späte-
ren Stadien, wenn schwere Symptome auftreten, ist eine Lumbalpunktion an-
zuraten. Ansonsten ist eine Liquoruntersuchung auch nicht schlimmer als eine 
Blutentnahme. 

Ruf: 
Wir sollten noch auf den Pathomechanismus von HIV im ZNS zu sprechen kom-
men. Welches sind die zytokinetischen Vorgänge? 

Einhäupl: 
Unmittelbar an den Nervenzellen des Gehirns richtet HIV wahrscheinlich nur 
wenig an. Aber mittelbar, über irgendwelche Stoffe,  passiert wohl eine ganze 
Menge. Nicht eine auftretende Entzündung ist verantwortl ich für die Befunde, 
vielmehr „ t r igger t " HIV etwas im Zellstoffwechsel,  was zu den HIV-bedingten 
Symptomen führt.  Diese Vorgänge sind morphologisch nicht faßbar.  Vielleicht 
sind sie irgendwann einmal biochemisch nachweisbar. 
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III. DEUTSCHER AIDS-KONGRESS 
VOM 25. - 27. NOVEMBER 1990# HAMBURG 

PATIENTEN-MITBESTIMMUNG - PLÄDOYER FÜR 
NEUE ANSÄTZE IN THERAPIE UND FORSCHUNG 

Andreas Salmen, AIDS-Aktivist 

Anfangs einige Bemerkungen zu meiner Person: Ich bin von Beruf Politik-
wissenschaftler und leite zur Zeit in Berlin das STOP-AIDS-PROJEKT für schwule 
und bisexuelle Männer. In diesem Projekt wird zum einen versucht, im Bereich 
der AIDS-Aufklärung personalkommunikative Strategien stärker zu etablieren, 
zum andern soll die Primär- und Sekundärprävention enger verknüpft  werden. 
Versucht wird, die Interessen von nichtinfizierten und infizierten schwulen und 
bisexuellen Männern wieder stärker zusammenzuführen. 

Ich lebe seit zwei Jahren mit schwerem ARC und bin - nach Feierabend sozu-
sagen - politisch aktiv in der AIDS-Aktionsgruppe ACT UP Berlin, was ich sicher-
lich auch deshalb tue, weil ich für mich, gemeinsam mit meinem Arzt, das 
Arzt/Patient-Verhältnis etwas verändert habe. 

Das tradit ionelle Arzt/Patient-Verhältnis zeichnet sich dadurch aus, daß der 
Mediziner der Experte ist. Seine Einschätzungen und Behandlungsentschei-
dungen werden in der Regel akzeptiert und befolgt. Der Grund hierfür  ist 
meist, daß den Behandelten das notwenige Wissen zur kritischen Hinterfra-
gung der ärztlichen Entscheidung fehlt, weil das Vorhandensein kausaler 
Therapiemöglichkeiten bei vielen häufiger auftretenden Erkrankungen ein 
Hinterfragen  auch nicht als notwendig erscheinen läßt. 

Bei AIDS gerät dieses tradit ionelle Rollenverständnis der beiden beteil igten 
Seiten ins Wanken. Einerseits ist das sog. Expertenwissen zu AIDS noch immer 
sehr beschränkt. So ist eine kausale Therapie mitnichten in Sicht, auch wenn ei-
nige Wissenschaftler hier auf dem Kongreß gerne mit Hoffnungen  wedeln. Die 
in den letzten zwei Jahren entwickelten lebensverlängernden Therapien für 
Menschen mit HIV und AIDS befinden sich, auch wenn sie die BGA-Zulassung 
besitzen, immer noch im experimentellen Stadium. Wir wissen nichts über die 
Langzeitfolgen, was für die Menschen, die sich ihnen unterziehen, ein gewisses 
Risiko mit sich bringt. Experimentelle Behandlungsansätze können weder eine 
Therapiegarantie geben, noch sind die möglichen Nebenwirkungen vollständig 
bekannt. 

Insbesondere dann, wenn verschiedene Behandlungsansätze alternativ zur 
Verfügung stehen, ist schon aus ethischen Gründen eine Einbeziehung des Pa-
t ienten durch den Arzt notwendig. Der Arzt erhält dabei die Rolle des Beraters 
mit Fachwissen. Eine Behandlungsentscheidung wird gemeinsam getroffen. 

Die Veränderung des Arzt/Patient-Verhältnisses bei AIDS erfährt  auf zwei 
Ebenen seine Ausformung: 

Auf der individuellen Ebene gibt es das Phänomen, daß Patienten sich ver-
stärkt über die eigene Erkrankung informieren  und nach neuen Behandlungs-



ansätzen suchen. Diese oftmals mühsame Arbeit wird auch durch den mögli-
chen letalen Ausgang der Erkrankung motiviert. Ein weiterer Grund ist sicher-
lich, daß viele der Patienten, die heute bei uns von AIDS betroffen  sind, auch zu 
einer solchen Arbeit oder Suche fähig sind. Bei ihnen handelt es sich meist um 
gut gebildete Mittelstandsangehörige. In den USA ist aus dieser Motivation, 
sich selbst wie auch andere Betroffene  zu informieren,  bereits ein breites Netz 
von Treatment News Letters entstanden, sog. Behandlungsrundbriefen,  die von 
AIDS-Service- oder Selbstorganisationen von Menschen mit HIV und AIDS her-
ausgegeben werden. Das STOP-AIDS-PROJEKT versucht mit der Zeitschrift  „TILA 
-Therapieinfo zum Leben mit AIDS" etwas ähnliches in Berlin. 

Bei uns in der Bundesrepublik ist diese Entwicklung allerdings noch etwas 
verhalten. Dennoch findet man auch bei uns oft die Situation, daß der behan-
delte Mensch mit HIV/AIDS besser über Krankheitsbild und Therapieformen in-
formiert  ist, als der behandelnde Arzt. 

Auf der institutionellen Ebene fordern  Menschen mit HIV und AIDS zuneh-
mend ihre Beteiligung an den etablierten Aushandlungsprozessen des Medi-
zinsystems. Die Patienten wol len mitentscheiden, was geforscht wird. Das be-
deutet, daß alle erfolgversprechenden  Substanzen und Therapieformen schnell 
in die wissenschaftliche Abklärung einbezogen werden müssen. Notwendig ist 
vor allen Dingen eine intensivere Untersuchung alternativer, nicht in dem 
Maße anerkannter Therapieformen,  wodurch dann entweder klar wird, daß ei-
ne Therapieform nichts bringt, oder was dazu führt,  daß ein Erfolg oder teil-
weiser Erfolg in irgendeiner Weise abschätzbar wird. Experimentelle Therapien 
müssen nach Aufklärung für alle interessierten Patienten verfügbar  sein. Dies 
gilt auch dann, wenn keine Studien existieren oder diese bereits komplett, d.h. 
alle vorgesehenen Patienten in sie eingeschlossen sind. 

Ich denke, daß das im letzten Jahr in den USA eingeführte Verfahren  des 
Parallel Track, das dort als eine Revolution in der Zulassungs- und Medikamen-
tenpoli t ik angesehen wird, auch bei uns diskutiert werden muß. Bei uns gibt es 
diesen Expanded Access oder Parallel Track nicht, weil dies das deutsche 
Arzneimittelrecht nicht ohne weiteres zuläßt. Das war früher  auch in den USA 
der Fall. Erst auf den Druck von Betroffenen  hin haben sich dort Änderungen 
ergeben, und ich denke, man muß ebenso für das deutsche Rechtssystem abwä-
gen und diskutieren, wie weit ein solcher Parallel Track Sinn macht. 

Die Patienten wol len darüber hinaus mitbestimmen, wie geforscht wird. Das 
betrifft  z.B. die Frage des Einsatzes von Placebo-Kontrollen: Wann sind sie 
ethisch zu rechtfertigen?  Wann sind sie für die Patienten hinnehmbar und 
wann nicht? Deshalb fordern  Betroffene  und ihre Organisationen die 
Beteiligung an der Planung von Studien und an Ethikkommissionen, und zwar 
mit Sitz und Stimme gleichberechtigt neben Medizinern, Juristen und anderen 
vertretenen Fachrichtungen. Anders als in Japan und den USA haben Ethik-
kommissionen in der Bundesrepublik zudem das Problem, daß sie hier noch 
nicht einmal gesetzlich verankert sind, geschweige denn, daß eine Betroffe-
nenbeteil igung gesetzlich garantiert wäre. 

Für die Erfüllung ihrer Forderungen treten die ACT-UP-Gruppen in mittler-
weile über 70 Städten in den USA und in Westeuropa ein. 

Zu unserer Akt ion gegen Frau Gesundheitsministerin Lehr vielleicht noch ei-
ne persönliche Bemerkung. Ich war vorhin auf der offiziellen  Pressekonferenz 
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des Kongresses. Es war spannend zu sehen, wie die etablierten Mediziner und 
Ärzte das, was wir heute morgen vor der Rede der Ministerin veranstaltet ha-
ben, aufgenommen haben. Sehr interessiert wurde da von den bekannten 
Medizinern unser Ruf nach mehr Forschungsmitteln registriert, und dankbar 
wurde der Vergleich mit der Weltraumforschung aufgegriffen.  Was keiner von 
den Medizinern mit auch nur einem Wort gestreift  hätte, ist die Forderung 
nach Betroffenenbeteil igung  bei der Forschung. Ich wil l deshalb noch einmal 
klar und deutlich sagen: Dauerhaften Einsatz für die Forschung wird es von un-
serer Seite natürlich nur geben können, wenn sie auch unsere Forschung ist, 
wenn also die Betroffenenbeteil igung  endlich realisiert wird und die sozialwis-
senschaftliche und medizinische Forschung im AIDS-Bereich - letztendlich aber 
darüber hinausgehend - in einem Aushandlungsprozeß zwischen den Be-
forschten und den Wissenschaftlern gestaltet und angestoßen wird. 



DAS ARZT/PATIENT-VERHÄLTNIS AUS DER SICHT 
EINES PATIENTEN MIT HIV 

Bernd Aretz, Vorstandsmitglied der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 

Ebensowenig, wie es den typischen Arzt gibt, gibt es den typischen Patienten. 
Meine Sichtweise ist notgedrungen eine subjektive. Es ist die Sichtweise ei-

nes Mannes, der in der schwulen und positiven Szene lebt. 
Die Besonderheiten im Umgang mit drogengebrauchenden Menschen muß 

ich ausklammern. Methadon, dessen Vergabe an Wohlverhalten geknüpft ist, 
wird nicht mein Thema sein, ebensowenig die in unserer Gesellschaft gemachte 
Unterscheidung zwischen akzeptierten und abgelehnten Suchtmitteln. 

Biographische Vorbemerkung: Ich bin Bernd Aretz, Rechtsanwalt, 42 Jahre 
alt. Seit 24 Jahren lebe ich schwul, davor lebte ich einige Zeit homosexuell. Seit 
ca. sechs Jahren weiß ich, daß ich HlV-infiziert  bin. 

In den letzten Jahren habe ich allein in der Ambulanz der Frankfurter 
Universitätsklinik intensivere Kontakte zu etwa zehn Ärztinnen und Ärzten ge-
habt. Viele meiner Freunde sind infiziert,  krank oder an AIDS gestorben. 

Meine Sichtweise ist eine subjektive, jedoch kritisch mit vielen infizierten 
und - noch? - nichtinfizierten Menschen reflektiert.  Sie kann für Teile der 
schwulen Szene als exemplarisch angesehen werden. 

Was meine existentiellen Ängste betrifft,  habe ich im wesentlichen vier 
Bewältigungsstrategien: 

• Ich nehme teil am kritischen Dialog über die Grenzlinie zwischen not-
wendiger Verleugnung - hierbei wird die Grunderkrankung in beherrsch-
bare Einzelerkrankungen aufgeteilt - und unangemessener Verdrängung. 

• Ich bin stark in der AIDS-Hilfe engagiert. Dies führt  zu intensiven Kontak-
ten mit Schwulen, Homosexuellen, Lesben, drogengebrauchenden Männern 
und Frauen sowie zu gewöhnlichen Heterosexuellen, seien sie nun infiziert 
oder nicht. Dies gibt mir das Gefühl, dem AIDS-Prozeß nicht hilflos ausge-
liefert  zu sein. 

• Ich nehme ärztliche Hilfe und den Dialog mit Ärzten in Anspruch. 
• Hilfreich ist für mich die Fähigkeit zur Promiskuität, zu Safer Sex und vor 

allem - nach Absprache mit den Partnern - zu Unsafe Sex, Rausch und 
Leidenschaft. 

Ein Teil von Ihnen wird jetzt Widerstände spüren. Ich spreche öffentlich  von der 
Fähigkeit zu Promiskuität und Unsafe Sex und bin glücklich, schwul und nicht 
nur homosexuell zu sein. 

Sie kennen jetzt einen Teil meines Hintergrundes - und wir sind mitten im 
Thema. 
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Bei den Patienten erwarten Sie zu einem wesentlichen Teil homosexuell le-
bende Männer. Wir kennen die Vorurteile: Warme Brüder haben das Bestre-
ben, unschuldige Knaben in den Arsch zu ficken, andere ins Verderben zu 
reißen, seelenlos Unmengen von Sexualpartnern zu verschleißen. 

Exkurs: Wie werden in der Bundesrepublik eigentlich 300.000 bis 400.000 
Prostituierte beschäftigt? Und wenn man dazu noch die nicht berufsmäßigen 
Sexualkontakte hinzudenkt? 

Homosexuelle werden über ihre Sexualität definiert  und zusammengefaßt. 
Und diese Sexualität kann gefährlich sein. So, wie wir unsere Viren erworben 
haben, nämlich durch ein mißbilligtes Verhalten, können wir sie weitergeben. 

Da aufgrund der gesellschaftlichen Zuschreibung unsere Identität wesentlich 
über Sexualität geprägt ist, können Sie vielleicht erahnen, wie stark AIDS in un-
ser Leben eingreift.  Die Freunde erkranken, angstfreie Sexualität ist kaum noch 
möglich, in vielen Fällen kommt die Angst vor dem körperlichem Verfall,  dem 
Einstürzen der schönen Fassade hinzu, die Angst, Sexualität gar nicht mehr le-
ben zu können. 

Wir sind in der Gefahr,  uns als Menschen wahrzunehmen, die auf den Tod 
hinsteuern, so wie wir auch von außen häufig wahrgenommen werden. 

Dies ist schwer erträglich, also haben wir unsere individuellen Bewältigungs-
strategien. Und da kommen Sie ins Spiel. Sie sollen und ein Teil von Ihnen wil l 
uns unser Leid abnehmen. Ärztliche Ausbildung schult das Denken im Hinblick 
auf Krankheitsverläufe  und Interventionsmöglichkeiten. Die Fachgebiete der 
Ärzte zerlegen den Menschen in Einzelteile. Früher war das eher den Patholo-
gen vorbehalten. Die eingegrenzte Sichtweise hat aber ähnliche Folgen. 

Dem Bild des Arztes - nicht der individuellen Persönlichkeit - entspricht es 
einzugreifen, etwas zu geben, medizinische Gefahren zu begrenzen. Das tu t 
der Arzt, indem er untersucht, verordnet und versucht, Erkenntnisse aus dem 
Vertrag umzusetzen, der „die Führung des Patienten durch den Hausarzt" be-
tr i f f t . 

Das Bild des erstrebenswerten Lebens, zu dem hingeführt  werden soll, ist 
von den Vorstellungen des Arztes geprägt, denen vom idealtypischen gesunden 
Leben. Dies setzt aber eine Vorstellung vom Inhalt des Begriffs  „Gesundheit" 
voraus. Begreift  man Gesundheit wie Professor  von Uexküll als einen individu-
ellen Prozeß, dann muß Ihnen klar sein, daß Ihre Interventionsmöglichkeiten an 
der Gesundheit ihres Patienten häufig vorbeigehen. Wenn Sie Abstinenz an-
streben oder den Gebrauch von Kondomen ohne Rücksicht darauf,  daß viel-
leicht der Partner ebenfalls infiziert  ist, müssen Sie sehen, daß Sie in meine ge-
sunderhaltenden Energien eingreifen. 

Ärzte sind in ihren Vorstellungen ein Spiegelbild der Gesellschaft. Es gibt 
dort natürlich auch die Vorurteile gegenüber Schwulen. Vielleicht haben Sie 
diese Vorurteile nicht. Vielleicht haben Sie das Bestreben, Ihren Patienten das 
Leid abzunehmen. AIDS ist nicht beherrschbar. Es führt  den Patienten wie den 
Arzt sehr schnell an die Grenzen des Machbaren. Es löst Ohnmachtsgefühle aus. 

Das Abweichen von Empfehlungen löst Wut aus. Das Virus löst Angst aus. 
Nun haben Sie gelernt, daß Sie dies alles von einer sachgerechten Behandlung 
nicht abhalten darf.  Wie gehen Sie damit um? 

Bei den Ärzten, die ich kennenlernte, habe ich sehr unterschiedliche Verhal-
tensweisen erlebt: den Allwissenden im weißen Kittel ebenso wie den Ohn-
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mächtigen; demonstratives Händeschütteln, den Rat, die Infektion zu ver-
schweigen, um Ausgrenzung zu vermeiden; Kritik an meiner Sexualität ebenso 
wie die ausdrückliche Zustimmung zu allen möglichen Sexualpraktiken, auch 
wenn sie den Ärzten persönlich fremd sind. 

Und genau da spüre ich die Vorbehalte. Faustficken, Anpissen und Orgien 
sind nun einmal nicht jedermanns Sache. Wenn ich sehe, wie schwer sich schon 
die schwule Szene damit tut , kann ich es den Heterosexuellen einfach nicht 
glauben, daß dergleichen ihre Zustimmung findet. 

Die Brüchigkeit des Händeschüttelns wird für mich sichtbar, wenn derselbe 
Arzt Angst davor hat, körperlich zu untersuchen und beim Blutabnehmen zit-
tert. Das Verschweigen von Diagnosen - häufig praktiziert bei beginnendem 
Kaposi-Sarkom - ist zweifelhaft,  wenn die Frankfurter  Klassifikation herange-
zogen wird, nach der Homosexuelle ohne HIV bereits AIDS im Stadium 1a ha-
ben. Das Verbot, Unsafe Sex auch mit dem infizierten Partner auszuüben, zeigt 
mir, daß ich nur medizinisch wahrgenommen werde. 

Ich kann dies alles verstehen, muß aber feststellen, daß dieser Weg nicht aus 
dem Dilemma führt. 

Ich fühle mich besser bei Ärzten, die ihre Ohnmachtsgefühle zulassen und 
ansprechen. Ich fühle mich besser mit Ärzten, die mit mir und nicht für mich ei-
nen lebbaren Weg suchen. Ich fühle mich besser mit Ärzten, die meine 
Sexualität als einen Weg respektieren, der nicht der ihre ist. Ich wünsche mir 
Ärzte, die versuchen, unsere Lebensräume zu erhalten, auch durch Kontaktver-
mitt lung, wie z.B. zu den AIDS-Hilfen als mögliche Orte, an denen Sexualität 
wieder lebbar gemacht werden kann. 

Ich glaube, daß die Belastungen der Ärzte durch die Summierung des Lei-
dens und der Hilflosigkeit Ähnlichkeit haben mit meiner Belastung durch die 
Nähe der Krankheit. Wenn Sie uns empfehlen, psychosoziale Hilfe in Anspruch 
zu nehmen, sollten Sie über Supervision nachdenken. Sie kann sehr hilfreich 
sein. 

Ich danke meinen Ärzten für die Auseinandersetzung mit mir, aus Frankfurt 
insbesondere Herrn Dr. Brodt, Herrn Dr. Hofmeister-Wagner,  Frau Dr. Chatter-
jee und Frau Prof.  Dr. Helm. 



DIE BEDEUTUNG VON SELBSTHILFEGRUPPEN IM 
GESUNDHEITSWESEN 

Tina Zelzner, AIDS-Hilfe Hamburg e.V. 

Ich bin gebeten worden, zu diesem Thema zu sprechen, und da ich nicht Nein 
sagen kann, stehe ich nun hier. 

Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen - anfangs hatte ich Schwierigkei-
ten mit diesem Thema, da meine Orientierung eher vom „Gesundheitswesen" 
weggeht, als daß ich mich dazu hingezogen fühle. Mein Schwerpunkt ist viel-
mehr die Selbsthilfe allgemein. So werden Sie von mir auch keine Zahlen und 
Fakten hören, sondern eine persönliche Betrachtung. 

Wieso eigentlich Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen? Was kann da 
schon eine Selbsthilfegruppe ausrichten? Sind wir nicht vielmehr auf das 
Fachwissen der Ärzte angewiesen? Wir alle wissen, daß AIDS bisher nicht heil-
bar ist, auf jeden Fall nicht mit den Mitteln der Schulmedizin. Jeder, der bisher 
AZT (zur Erläuterung: das bisher einzige Mittel, das nachweislich die HIV-
Vermehrung hemmt) genommen hat, ist früher  oder später auch gestorben. 
Das ist bitter für die Ärzte, die angesichts ihrer eigenen Ohnmacht erschrecken 
und häufig immer wissenschaftlicher werden, so daß ein Kongreß den anderen 
jagt und ein Versuchsprogramm das andere ablöst. Aber es ist vor allen Dingen 
bitter für uns - ich sage bewußt nicht „Patienten" und auch bewußt nicht 
„Betroffene";  denn furchtbar  betroffen  sind wir alle irgendwie, aber das hat 
bislang keinem von uns geholfen. Warum ich nicht „Patient" sage, werde ich 
gleich noch erläutern. 

Aufgrund der Unheilbarkeit von AIDS wird immer noch „HIV-positiv = AIDS = 
Tod" gesetzt. Das weiß jeder. Diese Gleichsetzung ist so stark, daß sich selbst in-
tel l igente Menschen nur schwer dagegen wehren können - und damit meine 
ich auch Sie, meine lieben Zuhörer. Mir wird heute noch von meinen engsten 
Freunden gesagt: „Du hast AIDS", obwohl sie alle wissen, daß das falsch ist, daß 
ich mich bester Gesundheit und bester Immunwerte erfreue.  Das ist bitter. Aber 
das ist eben so. Was macht also der positiv Getestete, der dies alles weiß? Er hat 
Angst. Und Angst macht krank. Das ist mitt lerweile sogar wissenschaftlich be-
stätigt. Was macht der positiv Getestete noch, außer Angst zu haben? Er geht 
zum Arzt. Er wird Patient. Wenn er Glück hat, f indet er gleich einen Arzt, der 
ihn nicht wieder hinausschmeißt, wobei ich mitt lerweile auch für gegensätzli-
che Reaktionen Verständnis habe. Die Bedrohung, die von uns ausgeht, scheint 
so stark zu sein, daß sie aller Logik entgegenläuft. Und mir ist der Arzt immer 
noch lieber, der seine Angst zugibt, indem er sich hinter Hygienemaßnahmen 
versteckt, als der, der seine Angst durch Unnahbarkeit kaschiert. Man lernt mit 
der Zeit, so etwas zu verkraften.  Oder man wartet stundenlang in den HIV-
Ambulanzen und schaut sich seine Prognose an - live sozusagen. 
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Was macht der Arzt? Er zapft Blut ab, stürzt sich auf die Immunwerte, die er 
oft selber nicht versteht - zugegeben, es ist sehr schwer, sie richtig zu deuten -, 
und verordnet Medikamente. Der HIV-Patient geht wieder hinaus und hat noch 
mehr Angst. Dagegen frißt  er Tabletten. Die helfen aber auch nicht. Deswegen 
mag ich das Wort „Patient" nicht. Weil ich damit meine Verantwortung abgebe 
und Opfer werde, hilflos ausgeliefert  der Medizin, durch die die Ärzte selber 
nicht durchsteigen, und am allerwenigsten ich. Und gerade dieses Opfergefühl 
ist es, was uns in einen verhängnisvollen Kreislauf hineinzieht. Wir sind ja so 
machtlos, wir sind dem geheimnisvollen Virus ausgeliefert,  der Apparatemedi-
zin, den hilflosen Ärzten, den Reaktionen der geschätzten Bevölkerung und 
letztendlich sicher dem Tod. Das muß ja krankmachen. Dafür braucht man noch 
nicht mal ein Virus. Das reicht auch schon so. 

Ich kenne nicht wenige Positive, die sagen, nicht das Virus mache sie krank, 
sondern das Testergebnis. Was auch sicherlich stimmt. Nur: Die Augen zu ver-
schließen hilft ja leider auch nicht. 

Deshalb sind Selbsthilfegruppen nötig - womi t ich nun endlich meine ein-
gangs gestellte Frage beantworte: Selbsthilfegruppen, um die Verantwortung 
wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Um rauszukommen aus der krankma-
chenden Opferhaltung. Um zu lernen, daß ich nicht nur Herr bzw. Frau meines 
Schicksals, sondern auch meiner Gesundheit werden kann. Das macht oft ge-
sünder als die ganzen Medikamente. 

Ich selber habe mich nach meinem Testergebnis vor drei Jahren in die 
Selbsthilfearbeit  gestürzt und ich glaube, daß ich heute nur deshalb hier so ste-
hen kann. Ich habe mir die Angst genommen. Das hat dem Virus die Spitze ge-
brochen. Das hätte ich sicherlich nicht alleine geschafft.  Ich habe andere 
Positive gesehen, einmal sogar 500 auf einem Haufen, letztes Jahr bei der 
Internationalen Konferenz der HIV-Positiven und AIDS-Kranken. Das gibt so ein 
komisches Gefühl von Normalität: Ich bin ja gar nicht aussätzig. Ich habe stun-
denlang geredet, ich habe stundenlang zugehört. Ich habe Freunde im 
Krankenhaus besucht und an Gräbern geweint. Und ich habe Ähnlichkeiten ge-
sehen. Ich durfte an Lebensgeschichten tei lnehmen und dadurch meine eigene 
verstehen lernen. Ich habe wieder Kraft  entwickelt, ich habe gesehen, ich bin ja 
noch eine Frau und nicht nur eine HIV-Positive. Die Franzosen haben da so ein 
schönes Wort, sie sagen „SIDAist". Und ich habe gesehen, daß man keine Angst 
haben muß. Daß Sterben das Ende jeden Lebens ist. Ich habe Zusammen-
gehörigkeitsgefühl entwickelt. Ich war sogar zeitweise stolz darauf,  positiv zu 
sein. Das alles können Selbsthilfegruppen. Obwohl „Selbsthilfegruppe" ja nur 
eine Umschreibung ist für „sich gegenseitig annehmen, sich ernstnehmen, sich 
respektieren". Das können auch Sie, selbst im weißen Kittel. 

Ich behaupte nicht, daß ich gegen Krankheit und Tod gefeit bin. Sicher nicht. 
Aber ich habe begriffen,  daß ich das alles in der Hand habe. Auch wenn Sie das 
sicher nicht gerne hören, denn damit sind Sie ja zu Handlangern degradiert, 
und Ihr Thron wackelt. Entschuldigen Sie meinen zynischen Ton, ich kann nicht 
anders. Aber begreifen Sie: Sie sind wirklich Handlanger. Sie sind da zur 
Respektierung des Patienten, zur Stärkung seines Selbstbewußtseins und zur 
Stärkung seiner Eigenverantwortlichkeit. Stecken Sie Ihre Medikamente weg 
und Ihren Immunstatus und schauen Sie sich erst einmal den Menschen an, der 
da vor Ihnen sitzt, wieso er krank ist. Es gibt dafür immer einen Grund. Ich weiß 

58 

auch, daß Sie das nicht gerne hören und viele, viele Statistiken zusammenge-
stellt haben, um das zu widerlegen. Aber es ist leider so: Krankheit hat immer 
einen Grund. Damit meine ich nicht die biologische Übertragung eines 
Krankheitserregers,  sondern eine psychische Ursache. Auch ich mochte das am 
Anfang nicht hören, aber ich mußte es auch am eigenen Leib erfahren.  Machen 
Sie die Augen auf. Sie haben tagtäglich mit Menschen zu tun, und wer Augen 
hat, der sehe. Geben Sie Ihren Patienten ihre Souveränität zurück und ihre 
Selbstverantwortung und dann dürfen Sie auch mit Pillen und Werten hantie-
ren. Ich weiß, daß das furchtbar  anstrengend ist, daß man das ständige Leiden 
und Sterben von Menschen besser wegstecken kann, wenn man sie als Fälle 
sieht. Aber das hilft leider auch nicht. Auch Ihnen nicht. Lassen Sie Ihre Maske 
fallen und stellen Sie sich Ihrer Ohnmacht - und siehe da, auch Ihnen wird neue 
Kraft  wachsen. 

Zum Schluß noch einen kleinen Seitenhieb auf die geschätzten Gynäkolo-
gen, die so gerne Reihentests ohne Wissen der schwangeren Patientinnen 
durchführen.  Ich bin selbst eine Frau und habe ein Kind und ich weiß, was es 
heißt, Angst um ein Kind zu haben. Deswegen bin ich nicht zwangsläufig ge-
gen Tests in der Schwangerschaft.  Aber um Himmels willen: Reden Sie mit Ihrer 
Patientin! Bereiten Sie sie darauf vor und sagen Sie ihr auf keinen Fall das 
Ergebnis am Telefon, sondern stehen Sie ihr bei. Weinen Sie meinetwegen mit 
ihr, aber übernehmen Sie endlich Ihre Verantwortung. Und werden Sie wieder 
zu Menschen, zu Helfern, zu Freunden. Das hilft uns und Ihnen. 



ARZTLICHE VERANTWORTUNG 

Matthias Wienold, Referatsleiter  Medizin & Gesundheitspolitik, Deutsche 
AIDS-Hilfe e.V. 

Meine Damen und Herren, 

den Vorträgen meiner drei Vorredner konnten sie entnehmen, welche Schwie-
rigkeiten es bereitet, aber auch welch lohnendes Unterfangen es sein kann, als 
Patient Autonomie zu entdecken und in der Auseinandersetzung mit der 
Realität des Alltags die Beziehung zwischen Patient und Arzt zu entwickeln. 
Wenn Sie mein Abstract zur heutigen Veranstaltung gelesen haben, wird Ihnen 
aufgefallen  sein, daß ich versucht habe, den Begriff  „ärztliche Verantwortung" 
im Spannungsfeld zwischen der tödlichen Krankheit AIDS und der Autonomie 
des Patienten begreifbar  zu machen. Als ich aber in der Vorbereitung merkte, 
daß die theoretischen Konzepte hierzu sich letztendlich auf die Ebene der di-
stanzierten Beobachtung eines für viele von uns ganz konkreten Problems be-
geben, habe ich mich entschlossen, mich enger an meine eigenen grundsätzli-
chen Überlegungen zu diesem Kongreß zu halten. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe als Organisation der Selbsthilfe von Menschen mit 
HIV und AIDS und als Organisation der Hilfe für diese Menschen sammelt in 
ihren vielen regionalen Mitgliedsvereinen tagtäglich umfangreiche Erfahrun-
gen im Hinblick auf die Probleme, die es bei der ambulanten und stationären 
Versorgung von Patienten in der Zusammenarbeit mit Ärzten und Pflegeperso-
nal gibt. Letztendlich sind es diese alltäglichen Fragestellungen, die als Kern un-
serer Arbeit einer Auswertung bedürfen und von denen Sie in einem solchen 
Kongreß erfahren  sollen. 

Oft wird den Betroffenenorganisationen  vorgehalten, sie seien nicht wissen-
schaftlich, aber ich frage Sie: Was ist das Sammeln von Erfahrungen  und die 
Auswertung alltäglicher Situationen anderes, als eine am Menschen orientierte 
und somit menschliche Wissenschaft? Ich kann es mir aufgrund dieser 
Erfahrungen nicht mehr anmaßen, als behandelnder Arzt zu sprechen; denn 
nach meiner Tätigkeit in Klinik und Praxis bin ich inzwischen zu einem, wenn 
auch sicherlich nur mangelhaft distanzierten Beobachter geworden. Wir haben 
soeben eindrucksvoll den schillernden, farbenfrohen  Patienten geschildert be-
kommen, der in seiner Lebenswirklichkeit dem tradit ionell ausgebildeten 
Mediziner wie auch dem somatopsychosozial orientierten Arzt oft fremd ist. 

So würden wir uns nie anziehen, so würden wir uns nie geben, so würden 
wir nie aussehen, und seine Sexualität ist uns völlig fremd. Es ist wahr, wir erle-
ben unsere Patienten oft als Krokodile. Als Allesfresser.  Als Menschen, die uns 
mit Haut und Haar verschlingen, wenn wir in ihre Reichweite gelangen. Nur zu 
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oft sind wir versucht zu sagen: „Friß 
nicht zu viel, lieg nicht so viel in der 
Sonne, führe ein geregeltes Leben und 
zieh vor allem Socken an, wenn du in 
die Sauna gehst, damit du keinen 
Fußpilz bekommst." „Halt, halt, wer-
den Sie sagen, „das sind doch gutge-
meinte Ratschläge, die ihren medizini-
schen Grund haben." Ich glaube, ich 
habe den medizinischen Grund 
gefunden, und dieser medizinische 
Grund ist der Arzt, den ich Ihnen im 
nächsten Dia zeigen wil l. 

Beide Seiten, Ärzte und Patienten, 
haben Hoffnungen  und Erwartungen, 
die für das Arzt/Patient-Verhältnis 
und auch für das Patient/Arzt-Ver-
hältnis von grundlegender Bedeu-
tung sind. Wir reden als Ärzte immer 
wieder von der Selbstverantwortung 
des Patienten und von der Entschei-
dung, die er für sein eigenes Leben fäl-
len muß. Aber vergessen wir dabei 
nicht, daß wir Ärzte es sind, die oft ge-
nug den Weg zu einer selbständigen 
Entscheidung verbauen, weil unser 
vorgeprägtes Bild vom Patienten und 
unser Verständnis der eigenen Hand-
lungsbefugnis viel zu festgefahren  ist, 

— als daß wir wirklich offen  und inter-
essiert wären für die Wirklichkeit des Patienten? Vergessen wir dabei nicht all-
zuoft, daß wir selber nur Teil einer medizinischen Wirklichkeit sind, die in sich 
nicht eindeutig und nicht homogen ist? 

Inzwischen sind wir als Ärzte in den meisten Fällen ganz eindeutig den 
Möglichkeiten der Solidarisierung und Reflexion des eigenen Verhaltens, das 
bei Patienten innerhalb von Selbsthilfegruppen und in staatlich gefördertem 
Erfahrungsaustausch  möglich ist, insofern unterlegen, als wir immer noch, zu-
mindest in den meisten Fällen, versuchen, uns mit aller Kraft  für den Patienten 
zu opfern. Es kommt mir manchmal so vor, als hätten die Ärzte und Ärztinnen, 
die in der Klinik oder in der Praxis alltäglich mit AIDS konfrontiert  sind, inzwi-
schen einen nahezu blinden Aktionismus entwickelt, der uns immer wieder zu 
neuen, hoffnungsvollen  Therapieverfahren  anspornt und uns letztendlich zu 
Behandlungsautomaten macht. 

Die erste ärztliche Verantwortung, von der ich hier sprechen will, ist somit 
die Verantwortung des Arztes für sich selbst und sein eigenes Wohlergehen. 
Die meisten Ärztinnen und Ärzte, denen ich begegne, fühlen sich gestreßt, fru-
striert, hintergangen und eigentlich kontinuierlich in Trauer. Nach der Gesund-
heitsdefinition der Weltgesundheitsorganisation sind wir kranke Ärzte. Dabei 
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frage ich mich dann manchmal: Gibt es 
denn nicht ganz einfache Möglich-
keiten, wie wir dahin kommen können, 
die ärztliche Verantwortung als eine 
Verantwortung für uns selbst zu begrei-
fen? Es gibt unzweifelhaft  eine Vielzahl 
von Ansätzen, von denen mir im 
Zusammenhang mit AIDS die Mög-
lichkeit der Selbsthilfe in Balintgruppen 
die am ehesten realisierbare erscheint. 

Aber da ist in uns dann wieder der 
Konflikt zwischen dem Wissenschaftler 
und dem Menschen. Dieser Kongreß 
hier in Hamburg, auf dem so viele 
Menschen zusammenkommen, die 
nicht nur im wissenschaftlichen Bereich 
eine Menge gemeinsamer Probleme ha-
ben, bietet meines Wissens parallel zum 
Programm keine kontinuierliche Ba-
lintgruppe an. Dabei wäre doch zu for-
dern, daß mindestens eine Stunde am 
Tag das gesamte Kongreßprogramm 
ruht und die Teilnehmer die Mög-
lichkeit erhalten, an organisierten Ge-
sprächsgruppen teilzunehmen. Das 
Fehlen eines solchen Programmes ver-
deutlicht: Dieser Kongreß ist für erfolg-
reiche Wissenschaftler oder solche, die 
es werden wollen, aber nicht für kran-
ke Ärzte oder krankes Pflegepersonal. 

Was also hieße es nun, würden Ärzte ihre Verantwortung als eine für sich 
selbst begreifen? Es würde zum Beispiel bedeuten, daß namhafte Forscher oder 
Forscherinnen aus der Klinik endlich aufstehen und sich dazu bekennen, daß 
viele auf diesem Kongreß vorgelegte Studien nichts anderes sind als Kompen-
sationsmechanismen für eine ständig wiederkehrende Verlustsituation, die sie 
durch ihr persönliches wissenschaftliches Engagement zu überwinden versu-
chen. Warum bekennt sich niemand dazu, daß viele der hier vorgelegten Unter-
suchungen lediglich zahlenmystischen Charakter haben und hinwegtrösten sol-
len über die nach wie vor existierende Unfähigkeit der Medizin, AIDS zu heilen? 

Die zweite ärztliche Verantwortung ist die Verantwortung des Arztes für 
den Patienten. Wir sind abgerückt von dem Maschinenmodell der Medizin, in 
dem der Patient mit einem Maschinenschaden kommt und der Arzt die 
Maschine repariert. Wir haben erkennen müssen, daß die Begegnung zweier 
Personen im Arzt/Patient-Verhältnis keinen regelhaften Verlauf hat, sondern je 
nach Situation den Austausch einer Vielzahl von Zeichen sprachlichen und 
nichtsprachlichen Charakters mit sich bringt. Aus diesem freien Kommunizie-
ren, dem Sprechen miteinander, hebt sich die Verantwortl ichkeit als markanter 
Begriff  heraus. 



Verantworten bedeutet, wenn man es sprachlich betrachtet, die Verbind-
lichkeit in der Antwort . Das bedeutet aber auch, daß der Vorgang des Über-
nehmens von Verantwortung und der Abgrenzung von Verantwortl ichkeiten 
als verbindlich akzeptiert wird. Ein Bild zur Veranschaulichung: Es verhält sich 
wie mit den beiden Kindern im Sandkasten, die nach längerem gemeinsamen 
Spiel mit dem Finger eine Linie in den Sand ziehen, um ihre Bereiche abzugren-
zen. Für das Arzt/Patient-Verhältnis bedeutet dies, daß die Zuständigkeit für 
Handlungen, also auch für die Behandlung, ausgehandelt werden muß, damit 
es nicht in entscheidenden Situationen zu einem Bruch in der Verbindlichkeit 
der Aussage und somit zu einer Infragestellung des auf dieser Verbindlichkeit 
aufbauenden Vertrauens führt.  Hierbei muß beiden Seiten jedoch klar sein: Je 
freier  die Entscheidung, desto größer ist die damit verbundene Verantwortung. 

Die dritte ärztliche Verantwortung ist die Verantwortung des Arztes für die 
Gesellschaft. Hier muß sich der Arzt gleichzeitig der Verbindlichkeit seiner 
Verantwortung gegenüber dem einzelnen Patienten bewußt sein. Ich sage es 
noch einmal: Je freier  die Entscheidung, desto größer die Verantwortung. Der 
Punkt, an dem wir Ärzte im Zusammenhang mit unserer gesellschaftlichen 
Verantwortung große Ängste entwickeln, ist die Überantwortung unserer 
Zuständigkeit an Dritte. Dabei könnten wir in diesen Situationen hervorragen-
de Anwälte für die gesundheitsfördernde  Wirkung von Selbstverwirklichung, 
Selbsterfahrung  und Selbstverantwortung sein. Lassen Sie uns doch einmal als 
Ärzte entschlossen dafür eintreten, daß Menschen die Zuständigkeit für ihre 
Handlungen untereinander aushandeln können. Das würde dann zum Beispiel 
auch bedeuten, daß wir Partei ergreifen,  wenn über unsere Patienten entschie-
den wird, als wären sie Versuchsschimpansen - ich sage hier absichtlich Schim-
pansen und nicht Kaninchen, weil Schimpansen unter Artenschutz stehen -
oder als wäre das Sexualverhalten von Menschen mit HIV und AIDS nichts ande-
res als die Grundlage spitzfindiger juristischer Diskussionen. 

Lassen Sie mich meinen Vortrag schließen mit zwei Zitaten von Thure von 
Uexküll und Wolfgang Wesniak aus dem 1988 erschienenen Buch „Theorie der 
Humanmedizin". Das erste Zitat lautet: 

„Nur ein zufriedener,  ausgeglichener und in sich gefestigter Arzt wird seinen 
Patienten wirklich helfen können. Die Forderung, in Selbstverleugnung nur für 
andere zu leben und zu handeln, entspricht - obwohl sie oft erhoben wird -
auch einem einseitigen Zerrbild wahren Arzttums." 

Das zweite Zitat - und mit diesem Zitat möchte ich auch mein letztes Dia ver-
binden - lautet: 

„Die Chance des Arztes, mit einem Patienten eine gemeinsame Wirklichkeit 
aufzubauen, beruht auf der Tatsache, daß der Arzt ein Bestandteil der sozialen 
Umgebung des Kranken werden kann, und daß es soziales Lernen gibt." 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

MEDIZINISCHE VERSORGUNG 
IM STRAFVOLLZUG 

Michael Gähner, Referatsleiter  Menschen in Haft, Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 

Auch heute noch, 13 Jahre nach Einführung des Strafvollzugsgesetzes, bedeu-
tet Strafvollzug Isolation und Stagnation. Es wird immer noch die alte 
Vollstreckungsarbeit in den Gefängnissen geleistet, und die Gefangenen wer-
den mehr verwahrt als betreut. Gefängnis heißt nach wie vor Unterdrückung, 
Ausbeutung und Stigmatisierung. 

Wer durch den sogenannten humanen Strafvollzug hindurchgegangen ist, 
hat oft psychische und physische Schäden davongetragen, die ihn lebens-
untüchtig machen. Die Rolle, die in diesem geschlossenen System die medizini-
sche Versorgung spielt, ist merkwürdig. Der Eid des Hippokrates, die Gesund-
heit zu erhalten, scheint hier oft nicht zu gelten. Auch in der medizinischen 
Versorgung der Gefangenen ist nicht das Wohlergehen des Patienten, sondern 
die Aufrechterhaltung  von Sicherheit und Ordnung oberster Grundsatz. Nun 
hört der „brave Bürger" auf der Straße selten etwas über die medizinische 
Versorgung im Knast und wenn, dann nur, wenn wieder einmal ein spektakulä-
rer Todesfall eingetreten ist. Wir hatten in Berlin einige traurige Beispiele 
dafür.  Ich denke da an den Gefangenen Peter Schult, der erst kurz vor seinem 
Tode entlassen wurde. Bei rechtzeitiger medizinischer Behandlung könnte er 
heute noch leben. Wer als Arzt in den Strafvollzug kommt, paßt sich entweder 
an oder geht unter. 

Die wichtigste Voraussetzung für ein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt 
und Patient ist im Gefängnis nicht gegeben: Der Gefangene kann sich seinen 
Arzt leider nicht aussuchen, er muß den Arzt, den ihm die Justizbehörde ins 
Haus setzt, akzeptieren, ob er wi l l oder nicht. Viele Ärzte haben sogenannte 
Zeitverträge und werden zwischen 10 und 20 Stunden in der Woche beschäf-
t igt . Man kann sich leicht vorstellen, daß nicht die qualifiziertesten Mediziner 
solche Zeitverträge eingehen. Ein Großteil der beschäftigten Ärzte betreibt 
außerhalb der Justizvollzugsanstalt noch eine Praxis. Daß darunter die medizi-
nische Versorgung der Gefangenen leidet, ist vorstellbar, da die Ärzte wirklich 
nur die nötigste Zeit in der Justizvollzugsanstalt verbringen. 

Jeder Gefangene steht unter einem großen Druck, und durch diesen Druck 
entstehen oft psychische und physische Zustände, die dem Patienten beim 
kleinsten Symptom eine schwere Krankheit vorgaukeln, was manchen 
Gefangenen, der in Freiheit nie krank war, zum Hypochonder werden läßt. Es 
ist eine unbestreitbare Tatsache, daß in geschlossenen Anstalten der Besuch 
beim Arzt immer eine Möglichkeit ist, Kontakt mit Mitgefangenen aufzuneh-
men. Daher werden in Justizvollzugsanstalten mit verschlossenen Zellen die 
Ärzte weitaus öfter konsultiert als in solchen, in denen die Zellen offen  sind. In 
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den letzteren herrscht bei einem Großteil der Gefangenen oft die Meinung vor: 
„Was soll ich beim Arzt? Der hilft mir ja sowieso nicht." 

Das Problem mit den Sanitätern ist in den Vollzugsanstalten besonders groß. 
Der Weg zum Arzt führt  immer über den Sanitäter. Ihm muß der Gefangene er-
klären, warum er zum Arzt wi l l und ihm muß er sagen, was er für Schmerzen 
hat. Der Sani bestimmt dann, ob er zum Arzt kommt oder nicht. Im Paragraph 
158 Absatz 2 Strafvollzugsgesetz heißt es, die Pflege der Kranken soll von 
Personen ausgeübt werden, die eine Erlaubnis nach dem Krankenpflegegesetz 
besitzen. Solange Personen im Sinne von Satz 1 nicht zur Verfügung stehen, 
können auch Bedienstete des allgemeinen Vollzugsdienstes eingesetzt werden, 
die eine sonstige Ausbildung in der Krankenpflege erfahren  haben. In den mei-
sten Krankenhäusern der Justizvollzugsanstalten ist dieser zweite Satz, der ei-
gentlich als Ausnahme gedacht war, zur Regel geworden. Die meisten im Sani-
tätsdienst beschäftigten Beamten sind vorher im allgemeinen Vollzugsdienst 
gewesen und haben auf vollzugseigenen Krankenpflegeschulen eine Ausbil-
dung als Krankenpfleger  absolviert. Sicherlich wird bei vielen Vollzugsbedien-
steten der Wunsch, Krankenpfleger  zu werden, auch mit dem Gedanken ver-
bunden gewesen sein, in diesem Fall in eine höhere Besoldungsgruppe zu kom-
men. 

Für die Justizoberen ist es gut, wenn sie aus dem normalen Vollzugsdienst ih-
re Krankenpflegekräfte  rekrutieren können; denn viele dieser Leute sind ja 
nicht Pfleger geworden, um einer pflegerischen Neigung nachzukommen. Man 
kann von einem Menschen, der vielleicht fünf  oder zehn Jahre im Regelvollzug 
tät ig war, nicht erwarten, daß er plötzlich ein herzlicher, den Patienten unter-
stützender Krankenpfleger  geworden ist. Daher kann der Umgangston in den 
Arztgeschäftsstellen nicht als freundlich bezeichnet werden. 

Was für mich in Freiheit unvorstellbar wäre, ist in Justizvollzugsanstalten 
All tag geworden. Wenn man den Arzt konsultiert, sitzen immer mindestens ein 
oder zwei Krankenpfleger  mit dabei. Das vertrauensvolle Gespräch unter vier 
Augen, das man als Patient in Freiheit als Grundsatz kennt, gibt es im Gefängnis 
nicht. Ich habe selbst erlebt, wie in einer Justizvollzugsanstalt in der zweimal 
wöchentlich stattfindenden Visite in anderthalb bis höchstens zwei Stunden 
zwischen 40 und 80 „Patienten" verarztet wurden. Ein kurzes Nachrechnen er-
gibt, wieviel, bzw. wie wenig Zeit für jeden einzelnen Patienten zur Verfügung 
steht. Da kann man dann nicht mehr von einer ausreichenden medizinischen 
Versorgung sprechen. Dieser Arzt sah sich die Patienten grundsätzlich aus zwei 
Metern Entfernung an und wurde deshalb von den Gefangenen Fernseharzt 
genannt. 

Die ärztliche Schweigepflicht ist de facto außer Kraft  gesetzt. Das war für ei-
nen Arzt in Berlin, Dr. Hilsberg, der Grund, seine Tätigkeit als leitender Anstalts-
arzt zu beenden. Der ehemalige Berliner Justizsenator, Prof.  Scholz, hat gesagt, 
„das Ausmaß ärztlicher Schweigepflicht kann nicht in das Ermessen des An-
staltsarztes gestellt werden", was vom größten Teil der Ärzteschaft  unwider-
sprochen hingenommen wurde. Aus dieser Äußerung kann man entnehmen, 
welchen Stellenwert der Mediziner im Strafvollzug hat. 

Leider haben wir in letzter Zeit die Feststellung treffen  müssen, daß die me-
dizinische Versorgung von Menschen mit HIV und AIDS im Strafvollzug sehr im 
argen liegt. Es gibt in einzelnen Justizvollzugskrankenhäusern spezielle Abtei-
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lungen und spezielle Ärzte, die sich besonders mit diesem Problem befassen. Es 
gibt aber auch Krankenhäuser, bei denen ich den Namen Krankenhaus für ver-
fehlt halte und sie eher als Sanitätsreviere bezeichnen würde, weil überhaupt 
keine Fachkenntnisse vorhanden sind. 

Ich halte es daher für äußerst bedenklich, wenn die Justizministerien erklä-
ren, daß die Versorgung der Menschen mit HIV und AIDS im Strafvollzug ohne 
weiteres gewährleistet werden kann. Die Zahl der Menschen, die im Strafvoll-
zug an AIDS sterben, hat sich erhöht. Im allgemeinen wird der Inhaftierte erst 
in den letzten Tagen vor seinem Tod entlassen, um die Statistik zu schönen. 
Oftmals gelingt das nicht. In Hessen gab es im letzten Jahr fünf  Menschen, die 
im Strafvollzug an AIDS oder an den Folgen von AIDS verstorben sind. 

Aus Kostenersparnisgründen werden immer weniger erkrankte Gefangene 
in allgemeine Krankenhäuser verlegt. Die Justiz muß die medizinische Versor-
gung der Gefangenen bezahlen und dafür geradestehen. Aus diesen Gründen 
werden Gefangene einfach nicht nach draußen verlegt, weil man sagt, daß sie 
im Strafvollzugskrankenhaus  genauso behandelt werden können wie draußen. 
Es ist immer wieder festzustellen, daß die Gefangenen selbst bei schlechtem 
Gesundheitszustand nicht in ein Vollzugskrankenhaus wollen. Zum einen sind 
die Besuchsregelungen dort viel schlechter als in normalen Anstalten, zum an-
deren haben die Angehörigen auch einen erheblich weiteren Anfahrtsweg. 

In Nordrhein-Westfalen  ist es üblich, daß Gefangene mit HIV und AIDS von 
Zeit zu Zeit im Vollzugskrankenhaus Fröndenberg dem Arzt vorgestellt werden. 
Dort werden Blutuntersuchungen veranlaßt und eine Reihe von speziellen 
Untersuchungen durchgeführt.  Das Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg 
entspricht aber nicht dem üblichen Standard, da es personell und ärztlich so 
hervorragend besetzt ist, daß es jedem Kreiskrankenhaus Konkurrenz machen 
könnte. Dieses Krankenhaus ist die absolute Ausnahme, und deshalb fordert 
die Deutsche AIDS-Hilfe, daß Menschen mit AIDS im Strafvollzug nichts zu su-
chen haben. 

Wir sind der Meinung, solange sich an der Stellung des Arztes im Vollzug 
nichts ändert, wird auch die medizinische Versorgung der Gefangenen nicht 
ausreichend sein. Ein dem Gesundheitsministerium unterstellter Arzt hat ande-
re Möglichkeiten als einer, der dem Justizministerium bzw. dem Senator für 
Justiz unterstellt ist. In der Freiheit ist es die vordringliche Aufgabe eines Arztes, 
Kranken zu helfen und sie zu heilen. Im Gefängnis ist der Arzt im Zwiespalt. Er 
muß die Interessen seines obersten Dienstherrn vertreten und außerdem die 
Dienst- und Vollzugsordnung sowie das Strafvollzugsgesetz beachten. 

In einem Artikel, der 1986 in der Gefangenenzeitung „Der Lichtblick" er-
schienen ist, habe ich behauptet, daß der Arzt im Vollzug Erfüllungsgehilfe  für 
den Strafanspruch  des Staates ist. Er bekämpft Krankheiten nicht an der 
Wurzel, sondern behandelt nur die Symptome. Für mich ist die Tatsache unbe-
streitbar: Gefängnis macht krank. Und solange von beamteten Ärzten mit dem 
Dienstherrn Justiz die medizinische Versorgung vorgenommen wird, kann sich 
daran nichts ändern. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe fordert,  daß Menschen mit HIV-bedingten Sympto-
men und Menschen mit AIDS aus dem Strafvollzug entlassen werden. Wer er-
krankt ist, hat im Strafvollzug nichts mehr zu suchen. 



GLOSSAR 

A 

abdominal: 

additiv: 

adjuvant: 

Aerosol-Inhalation: 

Affekt: 

AIDS: 

Anämie: 

Antabus: 

antagonistisch: 

antiretrovirale Mittel: 

zum abdomen (lat.) = Unterleib gehörend 

zusätzlich 

unterstützend 

Einatmen eines Stoffes  in feinstverteilter  bzw. 
vernebelter Form 

zeitlich kurze und intensive Gefühlsregungen; ei-
ne einheitliche längerdauernde Ausrichtung sol-
cher, sonst vielfältiger Affekte  wird als Stim-
mung bezeichnet 

Kurzwort für die englische Bezeichnung „Acqui-
red Immuno Deficiency Syndrome" = „Erworbe-
ner Immundefekt" oder „Erworbene Abwehr-
schwäche". Bei einem Immundefekt ist die körp-
ereigene Abwehrfähigkeit  gegenüber Krank-
heitserregern vermindert. Das Krankheitsbild 
AIDS wird geprägt durch verschiedene Infektio-
nen und Tumoren, die sich infolge des Immunde-
fekts entwickeln können. 

sog. Blutarmut; Verminderung der roten Blutkör-
perchen im Blut 

Medikament zum Alkoholentzug, löst bei Ein-
nahme von Alkohol Kreislaufsymptome aus; 
Vorstufe von DTC (Dithiocarb, Handelsname 
Imuthiol) 

gegensätzlich, widerstreitend 

Chemische Verbindungen, die die Reproduktion 
bzw. Vermehrung von Retroviren (= RNS-Viren; 
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Anzucht: 

Applikation: 

ARC: 

aseptisch: 

Aspergillose: 

Aspirin: 

asymptomatisch: 

autoptisch: 

axillär: 

AZT: 

Erbsubstanz in Form der einsträngigen Ribonu-
kleinsäure) hemmen 

Verfahren,  bei dem auf angelegten Nährböden 
Keime (z.B. Viren, Bakterien usw.) aus dem Blut 
angezüchtet werden 

Verordnung und Anwendung von Medikamenten 

Kurzwort für die englische Bezeichnung „AIDS-
Related-Complex" = „AIDS-bezogene Krank-
heitszustände". Der Begriff  ARC stammt aus der 
Zeit, als HIV noch nicht als AIDS-Erreger bekannt 
war. Er sollte lediglich epidemiologischen 
Zwecken dienen. Als klinische Diagnose ist er vie-
len zu unscharf.  Laut Definition liegt ARC vor, 
wenn mindestens zwei Symptome (z.B. hohes, 
anhaltendes Fieber oder Fieberschübe, starker 
Gewichtsverlust) und gleichzeitig mindestens 
zwei Laborveränderungen (z.B. verminderte Hel-
ferzellzahl,  im Hauttest keine Reaktion auf 
Krankheitserreger)  auftreten. 

keimfrei 

durch einige Arten der Schimmelpilzgattung As-
pergillus verursachte Erkrankung (am häufigsten 
der Atmungsorgane) 

Fieber-, Schmerz- und Rheumamittel (Inhaltsstoff 
ASS = Acetylsalicylsäure) 

ohne Krankheitszeichen 

durch Untersuchung des Leichnams (= Autopsie) 

zur Achselhöhle gehörend 

Azidothymidin, Handelsname Retrovir; Medika-
ment zur Hemmung der HIV-Vermehrung 

Azyklovir: Zovirax, Medikament gegen Herpes 

B 

Bactrim: Trimethoprim + Cotrimoxazol, Ant ib iot ikum 
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bakterielle Pneumonie: 

Begleitkeimdichte: 

durch Bakterien verursachte Lungenentzündung 

Menge der neben dem Erreger einer Krankheit 
auftretenden Keime 

BGA: 

Biopsie: 

Blutbild: 

Bundesgesundheitsamt (Sitz Berlin) 

Entnahme von Gewebe am lebenden Organis-
mus, z.B. durch Punktion mit der Nadel 

die qualitative und quantitative Zusammenset-
zung des Blutes bzw. die graphische Darstellung 
der Befunde 

Blutgasanalyse: Bestimmung des Gehalts an Atmungsgasen im 
Blut 

Breitbandantibiotikum: 

Bronchoskopie: 

Substanz mit breitem Wirkungsspektrum, die zu-
gleich eine Mehrzahl von Bakterien und Viren 
hemmt 

die direkte Betrachtung des Bronchialsystems 
durch ein Spiegelgerät mit elektrischer Licht-
quelle (= Bronchoskop) 

Candida: Sproßpilz auf Haut und Schleimhaut 

Centers for Disease Control: (engl.) = Zentren für die Kontrolle von Krankhei-
ten, Abk. CDC; die CDC mit Sitz in Atlanta umfas-
sen verschiedene Forschungszentren des öffentli-
chen Gesundheitswesens der U.S.A. 

Chemotherapie: Behandlung von Infektionskrankheiten und Tu-
moren mit chemischen Mitteln 

Chorioretinitis: 

Clarithromycin: 

Clindamycin: 

CMV: 

Ader-Netzhautentzündung des Auges 

Chemotherapeutikum zur Behandlung der atypi-
schen Mykobakteriose (in Studien) 

Breitbandantibiotikum 

Abk. für Zytomegalievirus; CMV gehört zur Fami-
lie der Herpesviren. Es kann bei Menschen mit 
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Immundefekten schwere, rasch verlaufende Ent-
zündungen hervorrufen 

Compassionate use: 

Compliance: 

(engl.) = „Anwendung aus Mitgefühl" ; Vergabe 
von nicht zugelassenen Medikamenten außer-
halb von Studien an Menschen, für die es keine 
Behandlungsalternative gibt 

(engl.) = Einwilligung, Bereitschaft;  hier: die zu-
verlässige Mitarbeit bzw. das „Sich-Fügen" eines 
Patienten in diagnostische und therapeutische 
Vorgehensweisen 

Computertomogramm, 
-tomographie: 

Concord-Studie: 

Cortison: 

Abk.: CT; computergestütztes Röntgenunter-
suchungsverfahren.  Die ersten Computer-To-
mographen wurden für die Schädel- und Ge-
hirndiagnost ik entwickel t . Mi t dem cranialen 
(= das Gehirn betreffend)  CT (Abk.cCT) ist es 
möglich, minimale Dichteunterschiede inner-
halb des Gehirngewebes darzustel len und zu 
analysieren. 

AZT-Studie in Frankreich und Großbritannien 

synthetisches Hormon; natürliches Vorkommen 
in der Nebennierenrinde 

Cymeven: 

Cytotect: 

siehe DHPG 

Hyperimmunglobulin gegen CMV 

D 

Dapsone: 

DDI: 

Demenz: 

ursprünglich zur Behandlung der Lepra einge-
setztes Chemotherapeutikum 

Di-Deoxy-Inosin, Handelsname Videx; Medika-
ment zur Hemmung der Virusvermehrung 

die erworbene, auf organischen Hirnschädigun-
gen beruhende fortschreitende  Geistesschwä-
che 

Deposition: Ablagerung 
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DHPG: 

Diagnostik: 

Differentialdiagnose: 

Dissemination: 

Dosis: 

Dihydroxypropoxymethylguanin = Ganciclovir, 
Handelsname Cymeven; Medikament gegen CMV 

Fähigkeit und Lehre, Krankheiten zu erkennen 

die Krankheitsbestimmung durch unterscheiden-
de, abgrenzende Gegenüberstellung mehrerer 
Krankheitsbilder mit ähnlichen Symptomen 

Ausbreitung; z.B. von Krankheitserregern oder 
-erscheinungen im Körper 

Mengenangabe für Medikamente, z.B. in Ge-
wichtseinheiten der Wirksubstanz oder als vor-
gegebene Dosis von Tabletten, Tropfen etc. 

EEG: 

Eflornitin: 

eliminieren: 

Endoskopie: 

Enzephalitis: 

Erguß: 

Erhaltungstherapie: 

Expanded Access: 

Abk. für Elektroenzephalographie; Methode zur 
Registrierung von Hirnstromwellen, die von auf der 
Kopfhaut angebrachten Elektroden erfaßt und 
über Verstärker mit Hilfe von Tinten- oder Trocken-
schreibern fortlaufend  aufgezeichnet werden 

Ant ib iot ikum (in Studien) 

beseitigen, unwirksam werden lassen 

Ausleuchtung und Ausspiegelung einer Körper-
höhle mit Hilfe des Endoskops (= in eine Licht-
quelle eingeschlossenes optisches Instrument zur 
Untersuchung von Hohlorganen und Körperhöh-
len sowie zur gezielten Gewebsentnahme) 

Gehirnentzündung 

Flüssigkeitsansammlung in Körperhöhlen 

Fortführung  einer Therapie zur Verhinderung ei-
nes Rückfalls 

engl, erweiterer Zugang, hier: zu medizini-
schen Behandlungsmöglichkeiten und Medika-
menten 

extrazerebral: außerhalb des Gehirns 
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F 

fakultativ: 

Fansidar: 

Food and Drug 
Administration: 

final: 

fokal: 

Folinsäure: 

Foscarnet: 

Foscavir: 

Fresubin: 

G 

freigestellt,  wahlfrei,  dem eigenen Ermessen 
überlassen 

Mittel gegen Malaria 

Abk. FDA; zentrale US-Behörde für das Arznei-
mittelwesen, Sitz Washington D.C. 

das letzte Stadium einer Krankheit betreffend, 
d.h. vor dem Tode 

von einem Herd ausgehend 

synthetisches Vitamin; natürliches Vorkommen 
besonders in Leber, Niere, Blattgemüse und Hefe 

Medikament (Handelsname Foscavir) zur Be-
handlung der CMV 

siehe Foscarnet 

Handelsname für hochkalorische Zusatznahrung 

Ganciclovir: 

Gastrointestinaltrakt: 

Gesichtsfeldausfall: 

siehe DHPG 

Gesamtheit des Magen- und Darmbereichs 

anhaltende Verdunkelung an einer umschriebe-
nen Stelle des Gesichtsfeldes 

Glaskörperpunktion: 

GM-CSF: 

Gyrasehemmer: 

Einstich in den Glaskörper des Auges mit einer 
Kanüle, hier: um ein Medikament einzuspritzen 

Abk. für Granulozyten/Makrophagen-Kolonie-
stimulierender Faktor; eine das Zellwachstum sti-
mulierende Substanz 

gegen Bakterien wirkende Antibiotika; sie hemmen 
die Vermehrung von Bakterien durch Einwirkung 
auf eine Gruppe von Enzymen, die die Verdoppe-
lung der DNA (= Desoxiribonukleinsäure) steuert 
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H 

Hämoglobin: 

Hemmkonzentration: 

Hepatitis: 

Herpesviren: 

histologisch: 

historische Kontrolle: 

HMPAO-SPECT: 

Hyperimmunglobulin: 

roter Blutfarbstoff 

Menge eines Medikaments, die zur Hemmung 
des Wachstums von Erregern nötig ist 

Leberentzündung; herdförmige  bis ausgedehn-
te, meist infektiöse, durch Viren, Bakterien oder 
andere Einzeller verursachte Entzündung des Ge-
fäß-Bindegewebsapparates der Leber 

Gruppe von ca. 40 DNA-(Desoxiribonukleinsäure) 
Viren 

die Wissenschaft von den Geweben des Körpers 
(= Histologie) betreffend,  zu ihr gehörend 

zeitversetzte Vergleichsgruppe in Studien 

Methode zum Nachweis der Stoffwechselfunk-
t ion von Zellen 

menschliches Serum mit hohen Antikörper-(lm-
munglobulin-)Konzentrationen gegen Krank-
heitserreger 

hyperkalorische Ernährung: stark kalorienhaltige Ernährung 

Imodium: 

Immunglobuline: 

Immunkompetenz: 

Immunologie: 

inaperte Tuberkulose: 

Mit tel gegen Durchfall 

Bezeichnung für alle Proteine (= Eiweiße) mit 
Antikörper-Eigenschaften 

Fähigkeit des Organismus zur Abwehr von 
Krankheitserregern 

Wissenschaft von der Immunität (= Abwehr-
fähigkeit) und den damit zusammenhängenden 
biologischen Reaktionen des Organismus 

„geschlossene" Tuberkulose, d.h. der Herd ist ab-
gekapselt und infektiös 



Indikation: Grund zur Anwendung oder zum Abbruch eines 
bestimmten diagnostischen und /oder therapeu-
tischen Verfahrens. 

Infiltrat: 

INH: 

Interferon: 

in normales Gewebe eingelagerte fremdartige 
oder krankheitserregende Zellen, Gewebe oder 
Flüssigkeiten 

Abk. für Isonicotinsäurehydrazid; wirkt aus-
schließlich gegen Tuberkelbakterien 

Botenstoff  zwischen Zellen; bekannte Formen: 
Alpha-, Beta-, Gamma-Interferon 

intermitt ierende Applikation: längere Pausen ohne Medikamenteneinnahme 
wechseln sich mit Einnahmephasen ab. 

Intervalltherapie: 

intraokulare Gabe: 

intrathekal: 

intravenös: 

intrazerebral: 

in vitro: 

Inzidenz: 

Behandlungsmethode, bei der unterschiedliche 
Zeitabstände zwischen den einzelnen Therapie-
maßnahmen eingeschaltet werden 

in den Glaskörper des Auges 

innerhalb des Liquorraumes (innerhalb der har-
ten Rückenmarkshaut) 

in die Vene 

innerhalb des Gehirns 

„ im Glas" (Reagenzglas), d.h. außerhalb des le-
benden Organismus 

(statist.) Anzahl der Neuerkrankungen; epide-
miologisches Maß zur Charakterisierung des 
Krankheitsgeschehens in einer Bevölkerungs-
gruppe; Häufigkeit des Neuauftretens einer 
Krankheit innerhalb eines bestimmten Zeitrau-
mes 

j 

Jet-Vernebler: Luftstrahl-Vernebler 
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K 

Kaposi-Sarkom: 

Kernspintomographie: 

Klinik: 

kognitiv: 

Kolostralmilch: 

Kombinationstherapie: 

konfluieren: 

konsumierende Erkrankung: 

Kontamination: 

Kontraindikation: 

Kontrastmittel: 

Konversion: 

Hautkrebs, erstmals 1872 von Moritz Kaposi, ei-
nem österreichisch-ungarischen Dermatologen 
beschrieben. Heute t r i t t das früher  relativ seltene 
KS im Zusammenhang mit HIV-Infektionen auf. 
Etwa 10 Prozent aller Menschen mit HIV ent-
wickeln ein KS. Bei diesem Tumor bilden sich 
gleichzeitig und voneinander unabhängig meh-
rere periphere Herde. 

= Kernspinresonanz-Tomographie, computerge-
stütztes Röntgenverfahren,  das auf dem Prinzip 
der Kernspinresonanz (NMR = Nuclear Magnetic 
Resonance) beruht. 

hier: die Bezeichnung für die gesamte Sympto-
menkonstellation und den Verlauf einer Krank-
heit 

alle Funktionen betreffend,  die zum Wahrneh-
men eines Gegenstandes oder zum Wissen über 
ihn beitragen 

Sekret der weiblichen Brustdrüsen bei Säugetie-
ren, das bereits während der Schwangerschaft 
und in den ersten Tagen nach der Geburt abge-
sondert wird 

Verknüpfung verschiedener Therapieansätze 

zusammenfließen 

auszehrende Erkrankung, z. B. Tuberkulose 

Verunreinigung, Verschmutzung, 

Gegenanzeige; Grund, ein Mittel oder Verfahren 
nicht anzuwenden 

bei bildgebenden (z.B. Röntgen-) Verfahren  zur 
Verstärkung von Kontrastunterschieden in den 
Körper eingebrachte Mittel 

Umkehrung, Umwandlung; z.B. Positivwerden 
eines bis dahin negativen Tuberkulintests 



Koordination: das geordnete Zusammenwirken von Organen 
oder Organteilen im Ablauf der Gesamtfunktion 

Korrelation: 

Kryptokokkose: 

Kryptosporidiose: 

hier: Wechselbeziehung 

Erreger Cryptococcus neoformans, ein in der Na-
tur wei t verbreiteter Hefepilz; wird meist nur bei 
schweren Allgemeinkrankheiten, besonders bei 
Immunschwäche krankheitsauslösend 

Kryptosporidium ist ein menschlicher und tieri-
scher parasitischer Einzeller vor allem des Ver-
dauungstrakts; Übertragung von Mensch zu 
Mensch; Symptome: wässrige Durchfälle mit 
Bauchkrämpfen 

latent: 

Lavage: 

Letalität: 

Leukopenie: 

Leukozyten: 

Liquor: 

Loading-dose: 

lokale Therapie: 

Lumbalpunktion: 

Lungenfunktion: 

versteckt, verborgen, ohne typische Merkmale 
vorhanden 

hier: diagnostische Spülung während einer Bron-
choskopie 

Sterblichkeit; Verhältnis der Todesfälle zur Zahl 
der Erkrankten 

eigentl. Leukozytopenie; Verminderung der Ge-
samtzahl der weißen Blutkörperchen. L. wird er-
zeugt durch toxische und physikalische Knochen-
markschädigungen (z.B. Zytostatika, Röntgen-
strahlen), kommt u.a. vor bei Blutkrankheiten, 
reaktiv bei vielen Viruserkrankungen und weni-
gen bakteriellen Infektionskrankheiten 

weiße Blutkörperchen 

Gehirn- und Rückenmarkflüssigkeit 

Anfangsdosis 

örtlich begrenzte Therapie 

Entnahme von Flüssigkeit aus dem Lendenwir-
belkanal durch Einstich mit Hohlnadel 

Mechanik und Gasaustausch der Lungen 
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Lungenödem: 

Lymphom: 

Lymphozyten: 

abnorme Ansammlung von Flüssigkeit in den Lun-
genbläschen oder im Lungenzwischengewebe 

hier: klinischer Sammelbegriff  für Lymphknoten-
vergrößerungen unterschiedlicher Ursache 

kleinste weiße Blutkörperchen; sie sind von zen-
traler Bedeutung für die Immunabwehr 

M 

makroabszedierend: 

makrobiotische Kost: 

makroskopisch: 

malign: 

Manifestationen: 

Mediastinum: 

Meningo-Enzephalitis: 

mental: 

metabolisch: 

Methadon: 

Methämoglobinämie: 

Metronidazol: 

große Abszesse bildend 

Kost, die sich hauptsächlich aus Getreide und 
Gemüse zusammensetzt 

ohne optische Hilfsmittel, mit bloßem Auge er-
kennbar 

bösartig 

Äußerung, Erscheinung; Erkennbarwerden z.B. 
einer Krankheit 

mittleres Gebiet des Brustraums 

Entzündung des Gehirns und/oder der Gehirn-
häute 

hier: die Psyche, bzw. das Denkvermögen betref-
fend 

Stoffwechse  I bed i ngt 

synthetisches Opiat, Drogenersatzmittel 

Vermehrung von Methämoglobin im Blut, was 
zu Übelkeit, Schwindel, Unruhe, Kopfschmerz, 
Atemnot, Beschleunigung der Herztätigkeit und 
bis zum Tode führen kann 

Substanz zur Behandlung von parasitischen 
Kleinlebewesen 

modifizieren: abändern 



Monotherapie: Therapie, bei der nur ein bestimmtes Mittel oder 
Verfahren  angewandt wird 

Morphologie: 

motorisch: 

multifokal: 

Multiprophylaxe: 

Mykobakterien: 

Myopathien: 

N 

hier: Wissenschaft von der Gestalt und dem Bau 
des Menschen 

Bewegungsvorgänge betreffend 

mit mehreren Herden 

vorbeugende Behandlung mit einem oder meh-
reren Medikamenten gegen mehrere mögliche 
Erkrankungen 

Sammelbezeichnung für die überall vorkom-
menden Arten von säurefesten Stäbchen, die 
sich von den echten Tuberkelbakterien unter-
scheiden 

Muskelerkrankungen 

Neurochirurgie: 

Neurologie: 

Neuropathologie: 

Neuroradiologie: 

Neurosyphilis: 

Neutropenie: 

Nystagmus: 

mit den operativen Eingriffen  am zentralen und 
peripheren Nervensystem befaßtes Teilgebiet 
der Chirurgie 

Wissenschaft von Aufbau und Funktion des Ner-
vensystems und von den Nervenkrankheiten, ih-
rer Entstehung und Behandlung 

Lehre von den Nervenkrankheiten 

Teilgebiet der Strahlenmedizin für die neurologi-
sche Diagnostik und Therapie 

Syphilis (Geschlechtskrankheit) des Zentralner-
vensystems 

ein Mangel an neutrophilen (= besonders emp-
fänglich für neutrale Farbstoffe)  Granulozyten 
(Untergruppe der weißen Blutkörperchen) 

sog. Augenzittern, unwillkürliche, rhythmische, 
schnell aufeinanderfolgende  Zuckungen des 
Augapfel. 
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o 

Oberlappen-PcP: 

Oesophagitis: 

Oesophagus: 

onkogen: 

Onkologie: 

Ophthalmologie: 

opportunistische 
Infektionen: 

PcP, die einen bestimmten Teilabschnitt, nämlich 
die Oberlappen der Lunge betrifft 

Entzündung der Speiseröhre (= Oesophagus), 
verursacht z.B. durch den Sproßpilz Candida albi-
cans oder durch CMV 

Speiseröhre 

eine bösartige Gewebebildung erzeugend 

Teilgebiet der Medizin, das sich mit den Krebs-
krankheiten befaßt 

Augenheilkunde 

opportunistisch = eine (günstige) Gelegenheit 
nutzend; Erkrankungen, die bei immunge-
schwächten Patienten auftreten, weil die Erreger 
sich die Abwehrschwäche des Organismus zunut-
ze machen. Bei Personen mit intaktem Immunsy-
stem können dieselben Erreger keine schweren 
Krankheiten hervorrufen 

Parallel-Track: 

Parameter: 

parenteral: 

Partikel: 

Pathogenese: 

pathognomonisch: 

Pathomechanismus: 

Vergabe eines Medikaments vor seiner Zulassung 
parallel zu klinischen Studien auf Kosten des Pro-
duzenten 

hier: kennzeichnende und veränderliche Größe 

unter Umgehung des Verdauungstraktes, z.B. 
durch Infusion 

Teilchen 

Krankheitsentstehung 

für eine bestimmte Krankheit kennzeichnend 

der naturwissenschaftlich erklärbare Ablauf ei-
nes krankhaften Prozesses 



PcP: Abk. für Pneumocystis carinii Pneumonie; eine 
durch Einzeller ausgelöste Lungenentzündung 

PCR: Abk. für Polymerase Chain Reaction = Methode 
zum Nachweis von Erbsubstanz 

Penetration: das Eindringen, Durchdringen 

Pentacarinat: Handelsname von Pentamidinisethionat; Medi-
kament zur Behandlung v.a. der PcP 

Pentamidin: siehe Pentacarinat 

Pentosanpolyphosphat: Substanz (in Studien), die durch Anbindung an 
die Oberfläche von HIV im Labor eine vermeh-
rungshemmende Wirkung zeigt; Mechanismus 
noch unklar 

Perfusion: Durchströmung, z.B. des Körpers oder einzelner 
Organe mit Flüssigkeit wie Blut, Plasma usw. 

periphere Lymphozyten: Lymphozyten, die sich frei  im Blut bewegen und 
nicht in Lymphknoten oder Gewebe „ lagern" 

Phase 2: Prüfung der Wirksamkeit eines Medikaments bei 
einer größeren Zahl ausgewählter Versuchsteil-
nehmer vor seiner Zulassung 

Placebo: Wirkstoffreies,  äußerlich nicht vom Original un-
terscheidbares Scheinmedikament 

Pneumonie: 

PO 2: 

ponto-mesenzephal: 

potentiell: 

präfinal: 

prämorbid: 

Lungenentzündung 

Prozentsatz des Sauerstoffs  an der Gaszusam-
mensetzung, z.B. im arteriellen Blut oder in der 
Atemluft 

betrifft  das zum Mittelhirn gehörende Hirnteil 
oberhalb des verlängerten Marks 

möglich, denkbar 

dem Tode vorausgehend 

der Zustand vor der Manifestation eine Krank-
heit 

Prävalenz: hier: Häufigkeit aller Fälle einer bestimmten 
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Primärprophylaxe: 

probatorische Therapie: 

Procedere: 

Prodrom: 

Prognose: 

Progression: 

Prophylaxe: 

protektiv: 

Protokolle 016, 019: 

Psychometrie: 

Psychose: 

pulmonal: 

p24-Antigen: 

Pyrimethamin: 

Krankheit in einer Bevölkerungsgruppe zum 
Zeitpunkt der Untersuchung 

Verhütung und Vorbeugung von Krankheiten 

probeweise Anwendung einer Therapie, deren 
Wirksamkeit nicht erwiesen ist 

Verfahren 

Vorzeichen, Frühsymptom 

auf ärztlicher Erfahrung  und wissenschaftlichen 
Kriterien basierende Vorhersage über Verlauf 
und Ausgang einer Krankheit 

(lat. progressio) = Fortschreiten 

Verhütung von Krankheiten, Vorbeugung 

schützend 

Kurzbezeichnung für zwei Studien zum Frühein-
satz von AZT in den USA 

möglichst objektive Erfassung psychischer Funk-
t ionen und Persönlichkeitsmerkmale mit Hilfe 
von Tests 

Störung der psychischen Funktionen; P.n führen 
zu einem Strukturwandel des gesamten Erle-
bens. Sie lassen sich von den anderen psych. 
Störungen meist durch ihre Symptome, sicher 
aber durch ihren Verlauf abgrenzen 

die Lunge betreffend,  zur Lunge gehörend 

ein Eiweißmolekül aus der Hülle des HIV 

Chemotherapeutikum gegen Malaria und Toxo-
plasmose 

Radiologie: Fachgebiet der Medizin, das sich mit der diagno-
stischen und therapeutischen Anwendung von 
Strahlen befaßt 



Retina: Netzhaut 

Randomisierung: 

Reaktivierung: 

Remission: 

Resistenz: 

resorbieren: 

Respirationstraktsekrete: 

Respirgard II: 

restriktiv: 

Retinitis: 

Retrovir: 

Rezidiv: 

Ribavirin: 

Rifabutin: 

Zufallszuteilung als Grundlage für eine gült ige 
statistische Auswertung, vor allem von Therapie-
verfahren 

hier: das erneute Aktivwerden eines Krankheits-
geschehens oder -herdes 

(lat. remissio) = Nachlassen; hier: Zurückgehen 
von Krankheitserscheinungen, Nachlassen des 
Fiebers. Bei kompletter R. ist eine Diagnosestel-
lung mit den üblichen Mit teln nicht mehr mög-
lich. Unter Teil-R. versteht man eine deutliche 
Besserung, ohne jedoch eine vollständige Nor-
malisierung zu erreichen 

hier: eine sich entwickelnde Widerstandsfähig-
keit gegenüber Medikamenten 

bestimmte Stoffe  aufnehmen, aufsaugen 

Absonderungen der Atemwege 

Vernebier zur PcP-Prophylaxe mit Pentamidin 

einschränkend 

Netzhautentzündung 

Handelsname für AZT 

Krankheitsrückfall,  das Wiederauftreten  einer 
Krankheit nach deren völliger Abheilung 

antivirales Medikament, in Irland zur Behand-
lung von AIDS zugelassen 

Chemotherapeutikum (in Studien) gegen MAI 
und Toxoplasmose 

Röntgen-Thoraxbild: Röntgenuntersuchung des Brustkorbs 
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s 
Screening: 

Sedierung: 

Sedimentation: 

Segment-PcP: 

Sekundärprophylaxe: 

Sepsis: 

Serologie: 

serologischer Marker 

Somatostatin: 

Sonographie: 

Sputumprovokation: 

stereotaktisch: 

Steroide: 

subkutan: 

Sulfadiazin: 

Vorfelddiagnostik,  z.B. Reihenuntersuchungen 
anhand bestimmter Kriterien 

Ruhigstellung 

das sich Absetzen der in Gasen oder Flüssigkeiten 
enthaltenen Schwebeteilchen 

PcP, die einen bestimmten Teilabschnitt der Lun-
ge betrifft 

Verhütung oder Vorbeugung des erneuten Auf-
tretens einer Krankheit bei einem Menschen 

sog. Blutvergiftung; Erreger dringen in die Blut-
bahn ein und vermehren sich dort 

hier: Untersuchung der löslichen Inhaltsstoffe 
des Blutes 

ein Hormon, Enzym, besonderer Eiweißkörper, 
dessen Vorkommen im Blut einen Krankheitszu-
stand anzeigt 

hier: künstliches Hormon zur Beeinflussung der 
Funktion des Verdauungstraktes im Sinne einer 
Verstopfung 

Ultraschall-Diagnostik im bildgebenden Verfahren 

Auslösen eines Hustenreizes (z.B. durch Inhalati-
on einer Kochsalzlösung) zur Gewinnung von 
Schleim aus den Atemwegen 

neurochirurgischer  Eingriff  mit stereotaktischem 
Gerät, das auf den Schädel des Patienten aufge-
schraubt wird und dem Operierenden eine Ori-
entierung bezügl. der Zielpunkte erlaubt 

biologisch wichtige organische Verbindungen, 
z.B. Gallensäure und Geschlechtshormone 

unter die Haut 

siehe Sulfonamide 



Sulfonamide: 

supprimieren: 

Symptomatik: 

syste misch: 

Bakter ienwachstum-hemmende Chemothera-
peutika 

unterdrücken, zurückdrängen 

Gesamtheit von Symptomen = Krankheitszeichen 

ein Organsystem betreffend 

Tachypnoe: 

Thrombopenie/ 
Thrombozytopenie: 

toxisch: 

Toxoplasmose: 

transfundieren: 

to trigger: 

Tuberkulintest: 

Tuberkulose: 

Tuberkulostatika: 

beschleunigtes Atmen 

Blutplättchen(Thrombozyten-)mangel, t r i t t bei 
weniger als zehn Prozent der Menschen mit HIV 
auf. Bei Patienten mit Vollbi ld AIDS können sich 
die Thrombozytenwerte wieder normalisieren. 
Bei einem Teil der Patienten treten leichte Haut-
und Schleimhautblutungen auf. Nach leichten 
Verletzungen und Prellungen bilden sich Bluter-
güsse. 

gif t ig 

durch Infektion mit dem Sporentierchen Toxo-
plasma gondii hervorgerufene  Erkrankung bei 
immungeschwächten Menschen 

Blut, Blutersatzlösungen oder andere Flüssigkei-
ten übertragen 

engl, auslösen 

Testen der Hautreaktion nach Verabfolgung von 
Tuberkulinen (= gelöste Gifte und Zerfallsstoffe 
der Tuberkelbakterien) 

Abk. TBC; wel twei t verbreitete bakterielle Infek-
tionskrankheit, die chronisch verläuft  und bevor-
zugt in den Atmungsorganen lokalisiert ist, je-
doch grundsätzlich alle Organe befallen kann 

Chemotherapeutika, die wegen ihrer bakterien-
hemmenden Wirkung auf Tuberkelbakterien in 
der TBC-Therapie angewandt werden 
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T4-Zellen: 

T4/T8-Zellen-Verhältnis: 

Sog. T-Helferzellen, Form der T-Lymphozyten 
(weiße Blutkörperchen). Sie fördern  die Reifung 
von B-Zellen aus Stammzellen im Knochenmark 
zu Antikörper-produzierenden Zellen im Blut-
plasma. Mit fortschreitender  Abnahme der T4-
Zellen, z.B. durch HIV-Befall, läßt die körpereige-
ne Abwehrfähigkeit  allmählich nach, wobei im-
mer weniger spezifische Antikörper gegen nach-
folgende opportunistische Krankheitserreger 
freigesetzt werden. 

sog.OKT4/OKT8-Ratio; zur Messung und Beschrei-
bung der Fähigkeit des Körpers zur Immunant-
wort wird das zahlenmäßige Verhältnis zwischen 
T-Helferzellen und T-Suppressor-Zellen (= T8, T-
„Unterdrückerzellen") zugrundegelegt. Dieses 
Verhältnis, das normalerweise größer als 1 ist, 
sinkt bei fortschreitender  Immunschwäche unter 1 
ab. 

u 

Ulcus, pl. Ulcera: 

Ultraschallvernebler: 

unifokal: 

UV-Exposition: 

Geschwür 

Gerät zur Erzeugung eines lungengängigen Me-
dikamentenaerosols durch Schwingungen 

aus einem Herd bestehend 

der ultravioletten Strahlung der Sonne ausge-
setzt sein 

v 
Vibramycin: 

virustatisch: 

Viskosität: 

Vitalkapazität: 

Vollbild: 

Doxycyclin, Ant ib iot ikum 

die Vermehrung von Viren hemmend 

Fließeigenschaft gasförmiger  und flüssiger Stoffe 

Differenz  des Luftvolumens zwischen maximaler 
Einatmung und Ausatmung 

der Definition von AIDS entsprechendes Krank-
heitsbild im Verlauf der HIV-Infektion 



w 
Walter-Reed-Institute: Forschungsinstitute der US-Armee in Washing-

ton 

Walter-Reed-Klassifikation: Stadieneinteilung des HIV-bedingten Immunde-
fekts, z.B. WR 1: in diesem Stadium befinden sich 
Personen, bei denen HIV direkt oder indirekt 
durch den Antikörpertest nachgewiesen ist und 
keine HIV-bedingten Symptome vorliegen; WR 6: 
es besteht oder bestand eine opportunistische In-
fektion 

Wasting-Syndrom: bzw. „HlV-Wasting-Syndrome" oder „Slim disea-
se"; dieses Krankheitsbild ist durch starken Ge-
wichtsverlust, langanhaltendes Fieber und lang-
anhaltende schwere Durchfälle gekennzeichnet 

z 
zerebral: das Großhirn betreffend,  von ihm ausgehend, zu 

ihm gehörend 

zervikal: den Nacken, den Hals betreffend,  zu ihm ge-
hörend 

ZNS: Abk. für Zentralnervensystem 

Zoster: Gürtelrose; Infektionskrankheit,  verursacht durch 
Varicella-Zoster-Viren 

Zovirax: 

zytokinetisch: 

Zytostatika: 

siehe Azyclovir 

das Wachstumsverhalten der Zelle betreffend 

Substanzen, die die Zellteilung durch unterschied-
liche Beeinflussung ihres Stoffwechsels  verhindern 
oder erheblich verzögern 
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POSITIV IN DEN HERBST-
KEINE RECHENSCHAFT FÜR LEIDENSCHAFT 

1. Bundesweite Positivenversammlung 
der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 

Frankfurt/Main,  27. bis 30. September 1990 

Immer mehr von uns erkranken und sterben. Krankheit 
und Tod sind zu einem täglichen Bestandteil unseres 
Lebens als Schwule und als Drogengebraucherlnnen 
geworden. Aber zusammen mit den vereinzelten sexuell 
infizierten Frauen, mit Huren, Strichern, den Menschen 
im Strafvollzug und Engagierten aus dem gesamten bun-
ten Spektrum unserer Lebenswelten schließen wir uns 
zusammen, um uns zu stützen und um unsere Rechte 
einzufordern  - innerhalb und außerhalb von AIDS-Hilfe, 
in ACT-UP-Gruppen und Positivengruppen, in Drogen-
selbsthilfe und Pflegestation. So unterschiedlich wir auch 
leben mögen, wir lassen uns nicht auseinanderdividie-
ren, gerade nicht in dem zentralen Punkt: unser Leben -
und sei es auch zeitlich noch so begrenzt - wollen wir 
selbst bestimmen und in allem, was unser Leben von 
außen beeinflußt, wollen wir selbstbewußt und selbst-
verständlich mitentscheiden: bei der medizinischen For-
schung und Therapie, bei rechtlichen Fragestellungen, 
bei der Pflege im Krankheitsfall,  bei den Formen unserer 
Selbstorganisation, natürlich bei der AIDS-, Drogen-und 

Schwulenpolitik. 

ISSN 0937-194X 

. Deutsche 
I AIDS Hilfe e.V. 
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Aspekte der AIDS-Diskussion 
auf internationalen Kongressen 1989: 

MONTREAL -
WIEN-NEW YORK 

In diesem Band sind Beiträge zu einigen internationalen 
Kongressen und Tagungen zusammengestellt, an denen 
die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. im Jahr 1989 teilgenommen 
hat: das sind die V. Internationale Konferenz über AIDS 
vom 5.-9. Juni in Montreal (Canada), der Drogen-Kon-
greß „What Works: An International Perspective On 
Drug Abuse Treatment And Prevention Research" vom 
23.-25. Oktober in New York City und eine Reihe von Tref-
fen von AIDS-Selbsthilfegruppen (ASOs = AIDS-Service-
Organisations, NGOs = Non-Governmental Organisations). 

Das Hauptaugenmerk bei der Auswahl der Themen 
wird in diesem Band auf die-global gesehen-epidemio-
logisch am stärksten anwachsenden und bisher von Poli-
tik und Wissenschaft am meisten vernachlässigten „AIDS-
Schauplätze" gelegt: HIV und AIDS in der „Dritten Welt" 

und HIV und AIDS bei Drogengebraucherlnnen. 

ISSN 0937-194X 

Deutsche 
AIDS Hilfe e.V. 

BAND IV 

AIDS UND SCHWULE 
Individuelle Strategien 

und kollektive Bewältigung 

In diesem Band werden die Ergebnisse der zweiten Befra-
gung schwuler Männer im Auftrag der Deutschen AIDS-
Hilfe e. V. dokumentiert und analysiert. Ein Jahr nach 
Abschluß der ersten Umfrage sollte die Wiederholungs-
studie Entwicklungen und Trends zu folgenden Fragen-
komplexen aufzeigen: Wie ist der Informationsstand 
über AIDS bei schwulen Männern, welche Informations-
quellen werden in Anspruch genommen und wie werden 
sie bewertet? Welche Änderungen im Sexualverhalten 
von schwulen Männern finden angesichts von AIDS statt? 
Durch den Vergleich mit den Ergebnissen der ersten 
Befragung soll eine bessere Einschätzung der Vorausset-
zungen und Folgen für die weitere Arbeit von AIDS-Hilfe 
auf dem Gebiet der Primärprävention für schwule 

Männer ermöglicht werden. 

Michael Bochow 

ISSN 0937-1931 

IDeutsche 
AIDS-Hilfe e.V. 



BAND III 

DIE ZUGÄNGLICHKEIT 
ZU STERILEM SPRITZBESTECK 

Model le der HIV-Prävention bei i.v. Drogengebrauch 
im internat ionalen Vergleich 

Das vorl iegende, von der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. in 
Auf t rag gegebene Gutachten über die Zugängl ichkeit zu 
sterilem Spritzbesteck als Faktor der AIDS-Prävention bei 
i.v. Drogengebrauch ist die erste umfassende internat io-
nal vergleichende Darstellung der Problematik. Es doku-
ment ier t die schwierige Entwicklung hin zu Präventions-
maßnahmen wie Spritzenaustauschprogrammen ebenso 
wie die überzeugenden Erfolge, die dadurch erzielt wer-
den konnten. Im Ergebnis stellt die Untersuchung ein 
deutliches Plädoyer für die wei tere Einrichtung solcher 

Programme dar. 

Klaus Schuller 
Heino Stöver 

Deutsche 
AIDS-Hilfe e.V. 

BAND I 

AIDS 
UND 

DROGEN 
Die Reihe ÄIDS-FORUM  D.A.H. soll die wissenschaftlich-praktischen 
Erfahrungen und Standpunkte, die in der AIDS-Hilfe-Bewegung vor-
handen sind, themenspezifisch bündeln sowie fachliche Kontroversen 
und Kritik aufgreifen,  um die Selbstverständnis-Diskussion zu vertiefen 

und um einen institutionsübergreifenden Diskurs zu ermöglichen. 

In der vorliegenden ersten Nummer von AIDS-Forum D.A.H. stellt die 
Deutsche AIDS-Hilfe e.V. Strategien der AIDS-Prävention in der krimi-
nalisierten Hauptbetroffenengruppe  der intravenösen Drogengebrau-
cher vor. In dieser Gruppe ist die Entwicklung von Oberlebens- und 
Selbsthilferessourcen am stärksten beeinträchtigt. Keine andere 
Gruppe hat mit zwei HIV-Obertragungswegen gleichermaßen zu kämp-
fen: needle-sharing und  Sexualität. Und keine andere Gruppe hat eine 
so schwache politische Lobby zur Vertretung ihrer sozialen und ge-

sundheitlichen Interessen. 

Redaktion: 
Helmut Ahrens 

Klaus-Dieter Beißwenger 
Dr. Ingo Michels 

I Deutsche 
I AIDS Hilfe e.V. 
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Solidarität 
der Uneinsichtigen 

Aktionstag 9. Juli 1988 
Frankfurt  a.M. 

Unbelehrbar 
Uneinsichtig 
Desperado 

Ich bin ein Unbelehrbarer. Niemand kann mich lehren, daß Schwule 
nicht schwul sein dürfen, daß Lesben nicht lesbisch sein dürfen, daß 
Prostituierte ehrlos sind, daß Fixerinnen nicht leben wollen. Und ich 
will nicht lernen, daß bitterste Not der Asylsuchenden uns nicht ver-

pflichtet, ihnen vorbehaltlos zu helfen. 
Ich bin uneinsichtig. Ich will nicht einsehen, daß die von mir mitgestal-
tete Gesellschaft nicht fähig ist, ihre Angst vor Menschen mit HIV und 

Menschen mit AIDS zu überwinden. 
Ich bin ein Desperado, ein Verzweifelter.  Ich verzweifle an allen, die 
ganze Menschengruppen als Unbelehrbare, Uneinsichtige und Despe-
rados verurteilen, statt offen,  sorgend und stützend auf ihre Mitmen-

schen zuzugehen. 
Aber ich bin froh, daß ich nicht alleine bin. Wir alle sind heute in Frank-
furt zusammengekommen, weil wir unbelehrbar, uneinsichtig und ver-

zweifelt sind. 
Wir wollen zeigen, daß wir mit denen zusammengehören, die ausge-
grenzt, psychiatrisiert, kriminalisiert oder abgeschoben werden. Mit 
ihnen und nicht von ihnen zu unterscheiden wollen wir durch Frankfurt 

gehen, wie wir mit ihnen durch unseren Alltag gehen. 

Deutsche 
AIDS Hilfe e.V. 
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BAND V 

THERAPIE, FORSCHUNG, 
PROPHYLAXE 

Medizinische Aspekte bei HIV-Infektion und AIDS 

Dieser Sammelband enthäl t die Protokolle zweier Round-

Table-Gespräche, veranstaltet vom Referat Medizin & Ge-

sundheitspol i t ik der Deutschen AIDS Hilfe e.V. mit Unter-

stützung der Rhöne-Poulenc Pharma GmbH, sowie Vorträ-

ge zum Arzt/Pat ienten-Verhältnis, gehal ten auf dem 

III. Deutschen AIDS-Kongreß. Die Veröf fent l ichung  dieser 

Beiträge dient dem Ziel, Ärzt innen für die pragmatische 

Therapie zu sensibilisieren und ihre Kompetenz als Behan-

delnde zu erweitern. Dieser Band dient zugleich der Infor-

mat ion von Menschen mit HIV/AIDS, die - so hat die Erfah-

rung aus den vergangenen Jahren gezeigt - durch ihr 

umfangreiches Fachwissen zu kompetenten Partnerinnen 

des Arztes werden. 

ISSN 0937-1931 

Deutsche 
AIDS Hilfe e.V. 
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