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VORWORT 

Wie bereits im Vorjahr veranstaltete das Referat Medizin & Gesundheitspolitik 
der Deutschen AIDS-Hilfe auch im Jahr 1991 zwei Round-Table-Gespräche, an 
denen Fachleute aus Klinik und Praxis sowie Mitarbeiterinnen der AIDS-Hilfen 
teilnahmen. 

Verschiedene Ansätze der medikamentösen Schmerztherapie bei chronischen 
Schmerzen, gesetzliche und bürokratische Probleme und die aktuelle Vergabe-
praxis bei der Ersatzstoffbehandlung  mit Polamidon sowie Chancen und Defizite 
der Versorgung von Menschen mit HIV/AIDS in der niedergelassenen Praxis wur-
den im Rahmen des ersten diesjährigen Erfahrungsaustauschs  erörtert. 

Die Themen des zweiten Round-Table-Gesprächs waren Diagnostik, medizi-
nische Behandlung und psychosoziale Betreuung bei Kindern mit AIDS, 
Schwangerschaft  und HIV-Infektion sowie gynäkologische Aspekte der HIV-ln-
fektion. Die in dieser Veranstaltung sehr lebhaft geführte Diskussion insbeson-
dere zur aktuellen Situation der Modellprojekte, zu den Problemen der Finan-
zierung von Medikamentenstudien bei Kindern mit HIV und zur Frage einer op-
t imalen Schwangerschaftsberatung  verdeutlicht die Dringlichkeit des offenen 
Gedankenaustausch. 

Die Förderung eines solchen Gedankenaustauschs wird weiterhin eines der 
zentralen Anliegen des Referats Medizin und Gesundheitspolitik sein. Wesent-
lich ist hierbei die Beteiligung betroffener  Frauen und Männer, deren Interes-
sen als Ausgangspunkt aller Bemühungen der in Klinik und Praxis tät igen Ärz-
t innen zu begreifen sind. 

Der vorliegende Band enthält die Protokolle der Vorträge und Diskussionen 
dieser im März und September 1991 erfolgten Round-Table-Gespräche sowie 
ein Glossar zur Erklärung der Fachbegriffe. 

Für die finanzielle Unterstützung bei der Durchführung  der Round-Table-Ge-
spräche und der Drucklegung dieses Bandes danken wir der Firma Rhöne-Pou-
lenc Rorer, die es weiterhin als ihre Aufgabe betrachtet, den Dialog zwischen 
Patienten und Therapeuten zu stärken. Gedankt sei auch dem Lektorat der 
D.A.H., Christine Höpfner und Klaus-Dieter Beißwenger, für ihre Mühe und Ge-
duld bei der Erstellung der Protokolle und des Glossars. Dank gebührt insbe-
sondere den Teilnehmerinnen der Round-Table-Gespräche für ihre Diskussions-
beiträge und speziell den Referentinnen für ihre Vorträge und die Bereitstel-
lung ihrer Manuskripte. 
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Der interessierte Leser sei darauf hingewiesen, daß in dem 1990 erschienenen 
Band V der Reihe AIDS-FORUM D.A.H. mit dem Titel „Therapie, Forschung, Pro-
phylaxe" die Protokolle der beiden im Jahre 1990 durchgeführten  Round-Table-
Gespräche veröffentlicht  sind. Die dort behandelten Themen umfassen AZT, PcP-
Diagnostik und Prophylaxe, gastrointestinale Erkrankungen, Toxoplasmose, My-
kobakteriosen, Zytomegalievirusinfektion und HIV-Enzephalopathie. 

Berlin, Dezember 1991 

Dr. Matthias Wienold 
Referatsleiter  Medizin & Gesundheitspolitik der D.A.H. 
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ROUND-TABLE-GESPRÄCH AM 9. MÄRZ 1991, 
BERLIN, HOTEL INTERCONTINENTAL 

Teilnehmerinnen: 

Dr. K. Arasteh, Internist, Auguste-Viktoria-Krankenhaus, Berlin 
Dr. G. Bauer, niedergelassener Internist, sog. HlV-Schwerpunktpraxis, Berlin 
K.-D. Beißwenger, Deutsche AIDS-Hilfe e.V., Berlin 
J. Claus, Arzt, Krankenhaus Prenzlauer Berg, Berlin 
H. Finkenwirth, Rhöne-Poulenc Rorer Pharma GmbH, Köln 
Dr. J. Gölz, niedergelassener Arzt, sog. HlV-Schwerpunktpraxis, Berlin 
M. Gölz, Praxis Dr. Bauer, Berlin 
R. Heikamp, Vorstandsmitglied der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 
K. Janßen, STOP-AIDS-Projekt, Berlin 
V. Kalinna, Drogenberatung Tiergarten, Berlin 
Dr. H. Knechten, niedergel. Internist, sog. HlV-Schwerpunktpraxis, Aachen 
J. Poppinger, Arzt, Praxis Dr. Jäger/Dr. Jägel-Guedes, München 
I. Riskes, Deutsche AIDS-Hilfe e.V., Berlin 
B. Seiffert,  AIDS-Hilfe Kassel 
N. Specht, Deutsche AIDS-Hilfe e.V., Berlin 
Dr. B. Steffmann,  Anästhesistin, Medizinische Hochschule Hannover 
B. Vielhaber, HIVe. V„ Berlin 
Dr. M. Wienold, Deutsche AIDS-Hilfe e.V., Berlin 

Thema 1: Schmerztherapie 

Vortrag von Frau Dr. Steffmann 

Mein Thema ist die medikamentöse Schmerztherapie bei chronischen Schmer-
zen - Schmerzen, die keiner kausalen Therapie zugänglich sind bzw. nicht 
durch andere Behandlungsmaßnahmen ausreichend abgemildert werden kön-
nen. Diese Behandlungsform ist ausschließlich symptomorientiert. Grundsätz-
lich kommt es also nicht auf die Art der Erkrankung an, sondern darauf,  daß 
Menschen, die an chronischen Schmerzen leiden, eine möglichst suffiziente  pal-
liative Behandlung erfahren.  Das Hauptaugenmerk sollte dabei auf eine ambu-
lante Therapie gerichtet sein, die nicht nur von Klinikärzten, sondern auch von 
niedergelassenen Ärzten durchgeführt  werden kann, um so dem Patienten die 



Möglichkeit zu geben, in seinem gewohnten sozialen Umfeld zu verbleiben. 
Hier bietet sich vor allem die orale Medikat ion an. 

Eine sinnvolle Schmerztherapie erfolgt nach einem Stufenplan, wobei die 
erste Stufe den Einsatz von peripher wirksamen Analgetika beinhaltet, das 
sind sog. kleine Analgetika. Dazu gehören die Azetylsalizylsäure, das Indo-
methacin, Diclofenac, Ibuprophen sowie Paracetamol und Metamizol. Bei 
nicht ausreichender Analgesie werden Medikamente der zweiten Stufe ein-
gesetzt, die schwachen Opioide. Das sind Dextroprotoxiphen, Codein und Tra-
madolol. Als oberste Stufe kommen Opioide zum Einsatz, wie Morphin und 
Buprenorphin. Die analgetische Wirkung läßt sich vielfach dadurch verbes-
sern, daß zusätzlich zum Opioid ein peripheres Analget ikum gegeben wird. 

Eine Kombination der Präparate der ersten Stufe mit denen der zweiten 
bzw. dri t ten Stufe ist oft zur Abdeckung des gesamten Schmerzerscheinungs-
bildes nötig und auch ohne Probleme möglich. Alle verordneten Analgetika 
werden nicht nach Bedarf,  sondern in zeitlich fixierten Intervallen, die sich 
nach dem Wirkprof i l  und der Wirkzeit richten, eingesetzt. Die Wirkzeiten lie-
gen normalerweise zwischen vier und sechs Stunden. 

Als Ausnahme dazu stehen zum heutigen Zeitpunkt das Buprenorphin -
Dosisintervall sechs- bis achtstündlich - und das MST, ein retardiertes Mor-
phinprodukt - Dosisintervall acht- bis zwölfstündlich - zur Verfügung. Eine 
Sonderstellung nimmt das Levomethadon ein, das bei regelmäßiger Einnah-
me aufgrund der langen Halbwertzeit von bis zu 55 Stunden erheblich kumu-
lieren kann. Dadurch ist es unseres Erachtens für eine Dauertherapie chroni-
scher Schmerzen weniger geeignet als die anderen Opioide. 

Besonders wicht ig ist die Einhaltung der festgesetzten Einnahmezeitpunk-
te gerade bei chronischen Schmerzen. 

Durch die regelmäßige Gabe der Medikamente wi rd ein konstanter Plas-
maspiegel aufrechterhalten,  der sich durchgängig im therapeutischen Be-
reich befinden sollte. Im Gegensatz dazu kann bei zeitl ich zu wei t bemesse-
nen Intervallen, wie z.B. bei Bedarfsapplikation - wobei es egal ist, ob das 
Medikament oral genommen oder intravenös gespritzt w i rd -, die Konzen-
t rat ion des Pharmakons in den toxischen Bereich hineingehen, um dann zü-
gig wieder in den nicht mehr wirksamen Bereich abzufallen. Das Ergebnis ist 
eine insuffiziente  Analgesie, woraus der Wunsch des Patienten nach höheren 
Konzentrat ionen resultiert, z.B. auch des Morphins. Oft w i rd in solchen Fäl-
len fälschlicherweise von einer Gewöhnung bzw. Toleranzentwicklung ge-
sprochen. 

Als nächstes möchte ich auf die Nebenwirkungen der verschiedenen Anal-
getika eingehen. Zum Teil bedingen diese Nebenwirkungen einen Wechsel 
der Medikat ion oder wie bei den Opiaten eine begleitende Medikat ion bzw. 
eine andere Appl ikat ionsart. Bei den kleinen Analgetika, wie z.B. der Azetyl-
salizylsäure und den nichtsteroidalen Ant irheumatika, können gastrointesti-
n a l Blutungen, okkul te Blutungen, Ulzera und das Aspirinasthma auftreten. 
Das Paracetamol kann bei chronischer Gabe in höheren Konzentrat ionen le-
bertoxisch wirken. Metamizol schließlich kann allergische Reaktionen bis 
zum Kreislaufschock hervorrufen.  Bekannt ist dieses allerdings nur bei intra-
venösen Gaben. Vereinzelt werden auch Fälle einer Agranulozytose be-
schrieben. 

Die Nebenwirkungen der Opioide, speziell bei oraler Anwendung, schei-
nen auf den ersten Blick harmlos, können sich aber auf das Leben des Patien-
ten einschneidend auswirken. Ein Beispiel ist die Obstipation, die bei fast al-
len auftr i t t ,  die mit Opioiden behandelt werden. Ihr muß von Anfang an mit 
einer Laxanziengabe begegnet werden. Übelkeit und Erbrechen treten vor 
allem init ial auf; dementsprechend ist die Gabe eines Anti-Emetikums nöt ig. 
Das Anti-Emetikum kann in vielen Fällen nach einigen Wochen abgesetzt 
werden. 

Auf eine fragliche Toleranzentwicklung bin ich schon bei den Applikations-
intervallen eingegangen. Dagegen spricht aber die klinische Beobachtung, da 
Schmerzpatienten über einen langen Zeitraum mit einer konstanten Dosis be-
handelt werden können. Teilweise konnte diese Dosis auch reduziert werden. 
Eine Dosisanpassung des Analgetikums kann erforderlich  werden, wenn sich 
die Schmerzintensität ändert. 

Die hervorstechendste und gefährlichste Nebenwirkung, die Atemdepressi-
on, wurde bisher bei keinem chronischen Schmerzpatienten beobachtet. Mü-
digkeit und Sedierung treten allenfalls während der Dosisfindungszeit, der 
sog. Einstellungsphase, auf, also initial. 

Ein Einnahmeplan wird für jeden einzelnen Patienten speziell entwickelt 
und diesem an die Hand gegeben. Er enthält die Einnahmezeitpunkte, wobei 
mit dem Patienten abgesprochen wird, welche für ihn am günstigsten sind. 
Sämtliche Medikamente, die für eine Schmerztherapie nöt ig sind, werden 
darauf verzeichnet: die Opiate und Begleitanalgetika, wie z.B. Novalgin. Teil-
weise setzen wir auch Cortison sowie Beruhigungsmittel mit ein. In einer Spal-
te werden die Konzentrationen jeweils unter den angegebenen Zeitpunkten 
eingetragen. Des weiteren wird vermerkt, wogegen die Medikamente einge-
setzt werden. 

Verschwiegen werden sollte jedoch nicht, daß bei einigen Patienten die 
Nebenwirkungen therapieresistent sind, z.B. unstillbares Erbrechen. Manche 
Patienten wiederum können nicht schlucken, weshalb eine orale Medikat ion 
nicht möglich ist. Es gibt auch Fälle, bei denen keine ausreichende Analgesie 
unter der Oralmedikation erreichbar ist. Hier stehen andere Applikationsfor-
men zur Verfügung, um die Opiatanalgesie weiterhin durchzuführen:  die pe-
ridurale und intrathekale Opiatanalgesie. Hier handelt es sich um die Gabe 
über einen Katheter. Das Medikament wird dabei in unmittelbarer Nähe des 
Rückenmarks injiziert und wi rk t direkt an der Nervenfaser.  Hier reichen in al-
ler Regel geringere Opiatmengen aus, womi t auch eine geringere Nebenwir-
kungsrate verbunden ist. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Mor-
phin mittels einer Pumpe in das Unterhautfettgewebe - also subkutan - zu 
geben. Wenn die rückenmarksnahe Opiatanalgesie nicht möglich oder insuf-
f izient ist, kann man auf diese Morphin-Dauerinfusion  ausweichen. 

Alle diese Therapieformen sind ambulant möglich. Beim Periduralkatheter 
wird ein dünner Schlauch über die Schulter nach vorne geführt.  Der Schlauch 
geht durch die Haut hindurch und wird dann vor dem Rückenmark eingelegt. 
Der Patient kann die Opioidlösung selbst einspritzen. 

Bei der subkutanen Pumpe wird die Injektionsnadel subkutan oberhalb des 
Brustmuskels eingelegt und mit einem Pflaster befestigt. Die Pumpe läßt sich 
leicht mittragen, so daß der Patient Bewegungsfreiheit  hat. 
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Dieses Therapiekonzept wird wel twei t erfolgreich  angewandt und gilt für 
die gesamte Behandlung chronischer Schmerzen, wie sie auch bei HIV- Infektio-
nen auftreten können. Die Indikation für Analgetika und Opioide muß am Ein-
zelfall gestellt werden. Beim AIDS-Patienten werden oft Manifestationen der 
Erkrankung am Nervensystem beobachtet, die häufig mit Schmerzen verbun-
den sind, wie z.B. Postzoster-Neuralgien, Kopfschmerzen als Ausdruck der zere-
bralen Beteiligung bzw. Beschwerden im Sinne einer Polyneuropathie. Hier 
kommt eine weitere Medikamentengruppe zum Einsatz: die trizyklischen Anti-
depressiva und Antikonvulsiva. Hauptvertreter sind das Amitr iptyl in und das 
Carbamazepin - beides Pharmaka, die seit Jahren bekannt sind und deren Wir-
kungen wie Nebenwirkungen gut einschätzbar sind. Amitr iptyl in wird zur Zeit 
als das am stärksten analgetisch wirksame Antidepressivum angesehen. Zur 
Verfügung steht außerdem Doxepin. 

Die Indikation für diesen Einsatz ist ein neuropathischer Schmerz wie z.B. bei 
der Polyneuropathie. Auch hier ist eine Kombination mit den Opiaten bei nicht 
ausreichender Wirksamkeit möglich bzw. auch eine Kombination mit den peri-
pher wirksamen Analgetika. Diese Abdeckung der Beschwerden ist häufig 
nötig. Eine Carbamazepin-Therapie ist indiziert, wenn es sich um einschießende 
Schmerzen handelt, wie z.B. bei den Postzoster-Neuralgien. Die Einsatzmöglich-
keiten von Imipramin und Trimipramin sind etwas anders. Wir setzen sie nor-
malerweise nur ein, wenn wir gleichzeitig eine Antriebssteigerung erreichen 
wollen. 

Abschließend möchte ich die sog. alternativen Schmerzbehandlungen nen-
nen, z.B. die transkutane elektrische Nervenstimulation und die Akupunktur. 
Beide Verfahren  können unterstützend wirksam sein, erscheinen uns allerdings 
nur in Kombination mit einer medikamentösen Behandlung sinnvoll. 

Diskussion 

Wienold: 
Drei Anwendungsformen der medikamentösen Therapie sind zur Sprache ge-
kommen: die orale Therapie, die lokale Applikation über Katheter und die sub-
kutane Applikation. Was nicht so deutlich zum Ausdruck kam, war die adjuvan-
te Schmerztherapie durch die Reizstrombehandlung usw. Soweit ich mich erin-
nere, sind Patienten sehr gerne bereit, auch solche Methoden auszuprobieren. 
Wie ich mich aber vom Lehrstuhl Naturheilkunde in Berlin habe informieren 
lassen, sind die Erfahrungen bei Menschen mit HIV/AIDS noch nicht besonders 
wei t gediehen. 

Steffmann: 
Zu HIV und AIDS haben wir auch nicht viel Erfahrung.  Bei uns kann im Zuge der 
Behandlung chronischer Schmerzen bei einem Patienten auch eine HIV-Infekti-
on festgestellt werden. Die Patienten kommen nicht schon mit dieser Diagnose 
zu uns, sondern es kann uns während der Behandlung auffallen,  daß eine HIV-
Infektion vorliegen könnte. So sind wir aufmerksamer  geworden z.B. bei Post-
zoster oder bei Viruserkrankungen bzw. Erkrankungen, die auf ein geschwäch-
tes Immunsystem hinweisen. 

10 

Die alternative Schmerzbehandlung, also die Reizstrombehandlung, wenden 
wir überhaupt nicht an. Unserer Ansicht nach ist das keine Schmerzbehand-
lung. Man reizt etwas, man versucht z.B., die Muskulatur wieder zum Arbeiten 
zu bringen und auch zu stärken. Im Rahmen der Schmerzbehandlung würde al-
so überhaupt keine Indikation bestehen. Bei Postzosterneuralgien kann man 
auch die transkutane elektrische Nervenstimulation einsetzen. Nur habe ich es 
bei solchen Patienten kein einziges Mal erlebt, daß sie allein ausreichend war. 
Man muß sehr früh mit einer medikamentösen Therapie einsetzen, um die Pati-
enten aus dem Schmerzzyklus herauszubekommen. Hier bietet sich Amitr iptyl in 
an, das sehr gut wirkt. Wenn es sich um einschießende Schmerzen handelt, 
wenden wir Carbamazepin an. 

Arasteh: 

Bei Ihrem Stufenmodell spielen Neuroleptika fast überhaupt keine Rolle. 

Steffmann: 

Wir setzen sie relativ selten ein. Wir haben größere Erfahrungen bei Tumorpa-
t ienten und setzen Neuroleptika wirklich nur mit Indikation ein. Z.B. hat Atosil 
für den Patienten sehr viele einschränkende Nebenwirkungen und unserer An-
sicht nach keinen großen Effekt.  Die Patienten kommen zu uns und haben star-
ke Schmerzen. Das Wichtigste ist also eine Schmerzbehandlung. Wir f inden her-
aus, mit welchen Analgetika bzw. Antidepressiva die Patienten zurechtkom-
men. Was dann noch nicht abgedeckt ist, dafür sehe ich eventuell eine Indikati-
on für Valium oder auch für Atosil. Es ist aber letztlich das gesamte 
Erscheinungsbild, worüber die Patienten klagen, das wir mit Medikamenten ab-
decken, wobei wir versuchen, möglichst nicht so viele Substanzen einzusetzen. 
Wir haben sonst eine unübersehbare Liste. Sie müssen bedenken, daß Sie, wenn 
Sie schon Analgetika einsetzen, soundso viele adjuvante Medikamente zusätz-
lich einsetzen müssen. 
Arasteh: 
Aber in den üblichen oder gebräuchlichen Kombinationen bei Therapien hat 
das Neuroleptikum eigentlich schon bei den schwächer wirksamen Opioiden 
seinen unbedingten Stellenwert. Deswegen wundert mich, daß das bei Ihnen 
überhaupt nicht der Fall ist. 

Steffmann: 
Hier in Deutschland wurde ein wichtiger Indikationsgrund für Neuroleptika 
darin gesehen, auf die Psyche des Patienten einzuwirken. Wir sehen den Haupt-
grund für das Vorliegen psychischer Veränderungen in den vorhandenen chro-
nischen Schmerzen. Wenn Sie die Schmerzen einigermaßen in Griff  bekommen 
haben - wir können nicht davon ausgehen, daß wir jeden Patienten schmerz-
frei  machen können, aber daß der Schmerz akzeptabel ist und der Patient vor 
allem in seinem gewohnten sozialen Umfeld verbleiben kann -, brauchen Sie 
meistens keine Neuroleptika mehr. Und wenn das Schmerzbild zusätzlich die 
sog. neuropathischen Schmerzen umfaßt, werden wir auch immer mit Amitrip-
tyl in beginnen, wodurch eine dämpfende Wirkung erzielt wird. Gleichzeitig soll 
es auch stimmungsaufhellend wirken. 
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Arasteh: 

Anscheinend gibt es dazu verschiedene „Schulen" und Lehrmeinungen. 

Steffmann: 

Ja. Wir hängen mehr der in England praktizierten „Schule" an, die hier in 
Deutschland von Prof.  Zenz eingeführt  wurde, wobei ganz klar gesagt wird: 
Einsatz von Psychopharmaka wirklich nur mit Indikation. 
Wienold: 
Könnten Sie in diesem Zusammenhang am Einzelfall demonstrieren, wie die 
Vorgehensweise ist, wenn jemand mit Schmerzen zu Ihnen kommt? 

Steffmann: 
Nehmen wir z.B. einen Patienten mit einer Postzosterneuralgie. Das bedeutet, 
daß die Hauteffloreszenzen,  also die Bläschen abgeheilt sind, der Schmerz aber 
weiterhin besteht, weil das Virus noch in den Nervenzellen ist. Es handelt sich 
um neuropathische, brennende, zum Teil einschießende Schmerzen. Wir 
schicken dem Patienten einen Fragebogen zu, den er ausgefüllt mitbr ingt bzw. 
zurückschickt. Wir können so ganz genau sehen, welches Gebiet des Körpers 
betroffen  ist, um welche Schmerzen es sich handelt, welche Medikamente ein-
gesetzt werden und wurden, welche Krankheiten durchgemacht, welche Un-
tersuchungen durchgeführt  wurden usw. Wir können nicht anfangen zu dia-
gnostizieren, sondern wir müssen davon ausgehen, daß die Diagnostik letztlich 
abgeschlossen ist. Wir können dann immer noch einzelne Untersuchungen an-
regen bzw. innerhalb der Hochschule durchführen  lassen. Wir sprechen mit 
dem Patienten und fragen noch einmal ganz genau nach: Wie sind die Schmer-
zen? Wann treten sie auf, oder sind sie immer konstant da? Welche Analgetika 
sind eingesetzt worden? 

Meist werden gerade auch bei Zosterpatienten regelrechte Analgetika ein-
gesetzt. Der niedergelassene Arzt verordnet als stärkstes Medikament nach un-
serer Erfahrung  das Valoron. Das ist normalerweise auch das erste, was wir wie-
der abzusetzen versuchen. Wir beginnen dann damit, daß wir mit dem Patien-
ten durchsprechen, welche Möglichkeiten es gibt, welche Genese seine Schmer-
zen haben und daß es nicht möglich sein wird, ein entsprechendes Medikament 
nur eine Zeitlang einzusetzen, sondern daß es eventuell über längere Zeit, über 
Jahre, eventuell auch lebenslang genommen werden muß. Dann erklären wir 
dem Patienten die Wirkweise des Medikaments, sprechen mit ihm vor allen 
Dingen die Nebenwirkungen durch und würden dann mit einer einschleichen-
den Therapie beginnen, weil diese Psychopharmaka oder Analgetika nicht so-
fort  in hoher Konzentration eingesetzt werden können. Wir fangen also mit ei-
ner niedrigen Konzentration vorsichtig an und sagen dem Patienten, nach wel-
cher Zeit eine Wirkung zu erwarten ist. Wir geben ihm auch unsere Telefon-
nummer, damit er uns erreichen kann, wenn irgendwelche Nebenwirkungen 
auftreten. 

Bei Postzosterrleuralgien z.B. wird etwa im Laufe von 14 Tagen die Dosis 
festgelegt, die der Patient braucht. Gleichzeitig setzen wir bei diesem Schmerz-
erscheinungsbild die Nervenstimulationstherapie ein. Das machen wir gleich 
während des ersten Behandlungstermins, um zu sehen, ob eine Beeinflussungs-
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möglichkeit besteht. Das ist meist der Fall, kann aber auch einmal genau das 
Gegenteil auslösen. Dann werden die Patienten wieder einbestellt, wir fragen 
nach, wie das Medikament wirkt, welche Nebenwirkungen auftreten. Die Ner-
venstimulationstherapie wird nochmals durchgeführt,  bei uns insgesamt drei-
mal. Dann wird bei einer Firma ein Gerät zur häuslichen Behandlung bestellt, 
das dem Patienten zunächst einmal für vier Wochen zur Verfügung steht. Man 
sieht dann, wie wei t man kommt, ob der Patient nun zufrieden, ob die Analge-
sie jetzt ausreichend ist. Wenn ja, läßt man es zumindest ein halbes Jahr so wei-
terlaufen. Die Vorstellungstermine werden dann weitmaschiger gesetzt, aber 
der Patient kann sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen. 

Vielhaber: 
Für meinen Arbeitsbereich ist es eher eine theoretische Angelegenheit, weil wir 
teilweise mit bettlägrigen Patienten, mit Sterbenden zu tun haben, die nicht 
mehr in dieser Form therapierbar sind. Wir haben immer wieder das Problem, 
daß die Schmerztherapie in den niedergelassenen Praxen bis auf wenige rühm-
liche Ausnahmen ohnehin darniederliegt. Mit Valoron kommt man wirklich 
nicht sehr weit. 

Einerseits ist es für uns in Berlin ein unglaubliches Problem, einen Anästhe-
sisten zu finden. Und haben wir endlich einen gefunden, der bereit ist, bei 
AIDS-Patienten Periduralkatheter zu legen, werden wir andererseits das Pro-
blem haben, den behandelnden Arzt davon zu überzeugen, daß es Sinn 
macht, einen zu legen. Haben wir das endlich geschafft,  hat der Patient aber 
schon einige Wochen überflüssigerweise  Schmerzen gehabt. Und die her-
kömmliche Schmerztherapie versagt natürlich irgendwann. Es geht aber gera-
deso in einem Rutsch weiter: Wie macht man einem bettlägrigen Patienten ei-
nen Periduralkatheter schmackhaft? Das hat die Anästhesie bis jetzt auch noch 
nicht geschafft. 

Steffmann: 
Das ist an und für sich kein so großes Problem. Sie brauchen sicherlich erst Er-
fahrung mit Schmerzpatienten und Sie müssen auf ihn eingehen. Sie können 
das jedem Patienten schmackhaft machen, weil dadurch die Schmerzen gut 
eingedämmt werden. Wir gehen aber immer von der Oralmedikation aus; 
denn es bedeutet ja nicht unbedingt, daß ein bettlägriger Patient nicht 
schlucken kann. 

Vielhaber: 
Das ist richtig. Nur haben viele Menschen mit HIV und AIDS in der Terminalpha-
se Resorptionsstörungen, und dann geht es mit oralen Morphingaben auch 
nicht immer so, wie man es gerne möchte. 

Steffmann: 

Dann kann man den Periduralkatheter oder die subkutane Pumpe legen. 

Bauer: 

Das ist eine sinnvolle Idee, die man sich merken sollte und die in diesem Bereich 
gut anzuwenden ist. 
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Vielhaber: 
Wir haben häufig das Problem, daß unsere Patienten aufgrund ihrer langen 
Krankenhaus- und Krankheitskarriere  alles, was mit Nadeln und Geräten zu tun 
hat, scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Der Effekt  ist, daß unsere Pfleger 
alle vier Stunden in einer schönen Regelmäßigkeit subkutan Morphin geben. 

Steffmann: 
Darin, daß Sie alle vier Stunden subkutan spritzen müssen, sehe ich schon einen 
Anlaß zur Veränderung: Wenn Sie nämlich eine Pumpe anlegen, dann wechseln 
sie die Nadel alle zwölf Stunden. Da sparen Sie schon dreimal den Einstich. 

Vielhaber: 
Es geht ja nicht darum, sich Einstiche zu sparen. Für den Patienten ist der Be-
such des Pflegers schließlich mehr als nur die vierstündliche Morphiumgabe. Da 
kommt noch ein ganzer Wust an psychosozialer Versorgung und Betreuung da-
zu. Für Bettlägrige sind die Pfleger sowieso rund um die Uhr da. Von daher 
kann das Argument nicht die Arbeitsentlastung sein. 

Steffmann: 
Es ist nicht nur der Einstich. Meiner Erfahrung  nach ist es so: Wenn Sie dem Pa-
tienten z.B. Spritzen oder Bedarfsapplikationen geben, dann ist der toxische 
Bereich relativ schnell erreicht, und hinterher sind sie dann schnell wieder in ei-
nem unwirksamen Bereich. Wenn Sie das Analgetikum dagegen kontinuierlich 
geben, ist der Schmerz immer gut abgedeckt. Er hat sicherlich mal Schmerzspit-
zen. Dann kann man zusätzlich entweder über die Pumpe oder den Peridural-
katheter einen Bolus spritzen. Sie können auch immer auf subkutane Hautin-
jektionen ausweichen. Das ist überhaupt kein Problem und für den Patienten 
weitaus angenehmer. Ich habe die Erfahrung  gemacht, daß Patienten, die nor-
malerweise nicht mehr in der Lage waren, z.B. ihren häuslichen Bereich zu ver-
sorgen, nach einer Schmerztherapie - egal welcher Art - wieder gut auf die Bei-
ne gekommen sind und die Zeit, die ihnen noch verblieb, wirklich gut gelebt 
haben. Es ist für mich eigentlich das Wichtigste, die komfortabelste Lösung zu 
finden - nicht für diejenigen, die die Behandlung durchführen,  sondern für den 
Patienten. 

Arasteh: 
Wir haben oft Patienten mit 420 Tropfen Valoron nach Hause entlassen. Viel-
leicht sagen Sie noch einmal etwas zur Problematik der Bedarfsmedikation. 

Steffmann: 
Eine Bedarfsapplikation ist im Endeffekt  bei einem konstanten chronischen 
Schmerz immer ein Hinterherrennen. Was dabei passiert, ist, daß der Patient zu 
größeren Mengen greift,  die dann nicht mehr wirksam sind, weil Valoron das 
falsche Medikament ist. Valoron ist ein Opiat, das gleichzeitig mit einem Anta-
gonisten gepaart ist, was totaler Quatsch ist. Es sollte meines Erachtens über-
haupt nicht mehr verschrieben werden, weil es letztlich überhaupt keinen Nut-
zen bringt. Wir haben schließlich das Codein und vor allem das Morphin, das am 
besten und sichersten zu handhaben ist. Es wird den Wirkzeiten entsprechend 

1 

gegeben, so daß der Plasmaspiegel nicht absinkt. Und je nach Dauer der Wirk-
zeit und der Art des eingesetzten Medikaments muß man dementsprechend 
früh genug mit der nächsten Applikation einsetzen. Sonst sinkt der Spiegel wie-
der ab, und der Patient bekommt Schmerzen. Und weil diese Schmerzen chro-
nisch sind, ist er verständlicherweise auch nicht mehr bereit, sie auszuhalten. 

Specht: 
Nochmal zur Pumpe bzw. zum Konzept: Haben Sie hiermit Erfahrung? Sie haben 
bereits gesagt, daß über die Pumpe in regelmäßigen Abständen appliziert wird. 

Steffmann: 

Das ist eine Dauerinfusion. 

Specht: 

Genau. Gibt es auch Möglichkeiten für den Patienten, von sich aus einzugreifen? 

Steffmann: 

Ja, er kann die Pumpe schneller stellen. Es gibt verschiedene Pumpensysteme. 
Ein gebräuchliches System läuft 24 bzw. zwölf Stunden und hat unterschiedli-
che Intervalle, auch sechsstündliche. Es gibt auch die Bolussysteme, die jedoch 
den Nachteil haben, von der Steckdose abhängig zu sein. Man kann sie unter-
schiedlich einstellen. Es gibt die verschiedensten Systeme, bei denen Bolussyste-
me mit eingearbeitet sind. Im Mittelfeld kann man letztlich für jeden Patienten 
das Richtige heraussuchen. Der Patient kann jederzeit zusätzlich einen Bolus 
spritzen; das sollte aber abgesprochen sein. 
Specht: 
Meine Frage zielte darauf ab, ob der Patient von sich aus Eingriffsmöglichkei-
ten hat, ohne immer gleich jemanden fragen zu müssen. So könnte er ein Stück 
Autonomie behalten. Ich kenne Pumpen, bei denen das nicht möglich ist. Es ist 
auch schwierig, einen Arzt zu finden, der dem Patienten sagt, er könne es sich 
selbst spritzen, einen Arzt, der damit Erfahrung  hat. 
Steffmann: 
Wir arbeiten intensiv mit den Patienten zusammen. Es kann immer zu Schmerz-
spitzen kommen, und je nach Patient hat man mit dieser Pumpe die Möglich-
keit, 5 mg oder 10 mg als Bolus zu geben. Hier ist immer eine Sicherheitsstufe 
enthalten; denn der Patient könnte ja aus Versehen nochmals auf die Taste 
drücken. Es ist immer eine Sperrzeit von zehn Minuten oder einer Viertelstunde 
gegeben. Aber das ist letztlich überhaupt kein Problem; denn ich habe noch 
keinen Schmerzpatienten erlebt, der sich unbedingt mehr Morphin zuführen 
woll te. Es ist eher umgekehrt: Schmerzpatienten versuchen immer wieder 
zurückzudosieren. Weitaus aufwendiger ist es, die Patienten davon zu überzeu-
gen, daß der Plasmaspiegel gehalten werden muß. 

Kalinna: 
Ich bin keine Medizinerin. Vielleicht ist diese Frage deshalb etwas naiv: Wie ge-
hen drogenkonsumierende Menschen damit um? 
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Steffmann: 
Solche Fälle haben wir relativ selten. Wir haben im Bereich Anästhesie mit 
Methadon substituiert. Auch ich würde vorschlagen, daß man einerseits eine 
Substitutionsbehandlung und andererseits eine analgetische Behandlung 
macht, weil das Methadon dadurch, daß es so lange im Körper verweilt, ein-
fach nicht so gut einschätzbar ist. 

Kalinna: 
Und zusätzlich geben Sie Schmerzmittel, wei l das Polamidon wohl nicht aus-
reichen würde. 

Steffmann: 
Das wäre sonst eine reine Substitutionstherapie. Allein mit Polamidon ist ei-
ne Schmerzbehandlung schlecht machbar. Man muß über eine Woche relativ 
feste Dosierungen geben; man substituiert einerseits, w i rd aber andererseits 
dem Schmerzgeschehen des Patienten nicht gerecht. Dadurch, daß Polami-
don so lange im Körper bleibt, können Sie auch sehr schnell in Konzentrat io-
nen hineinkommen, die g i f t ig sind und bei einem Abhängigen zu Atemde-
pression bzw. zu einem tota len Ausfall führen. Ich würde immer vorschla-
gen, einerseits zu substituieren und andererseits eine Schmerzbehandlung 
zu machen. 

Bei einer Schmerzbehandlung läßt sich das Morphin viel besser variieren. 
Atemdepressionen haben wi r nie erlebt. Ich kenne sie nur aus der Literatur. 

Arasteh: 
Wir machen am Auguste-Viktoria-Krankenhaus zur Zeit eine Schmerztherapie 
bei einer drogenabhängigen Patientin, die substituiert wird und gleichzeitig 
eine Knochentuberkulose hat. Seit über 14 Tagen wird sie mit 4 x 5 ml Pola-
midon substituiert, und ich kann bei dieser Patientin keine Vergiftungser-
scheinungen entdecken. Sie kommt mit diesem Medikament und mit der 
Schmerztherapie sehr gut zurecht. Nachdem wir wi ld durcheinander alle 
möglichen anderen Morphine gegeben hatten und nie zum Ziel kamen, ent-
schlossen wir uns, es mit Polamidon zu versuchen. Das hat dann ausgezeich-
net funkt ioniert . 

Heikamp: 
Hat sie vorher kein Polamidon bekommen? 

Arasteh: 
Doch. Wir sind natürl ich mit der Dosis hochgegangen. Wir haben ja das Pro-
blem, daß durch die Tuberkulostatika bei substituierten Patienten eine Dosis-
steigerung erforderlich  ist, so daß wir schließlich auf eine relativ hohe Dosis 
gekommen sind. Ich glaube nicht, daß wi r so irgendwelche Atemdepressions-
probleme bekommen. Bei diesem Medikament können wir bleiben. Es funk-
t ioniert eigentlich ganz gut. 

Heikamp: 
Ihr gebt also 4 x 5 ml, das sind 100 mg. 
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Arasteh: 
Ich mußte der Patientin erst einmal klarmachen, daß es mir völlig egal ist, wel-
che Dosis sie braucht. Die Entscheidung zur Substitution ist gefällt worden, und 
somit interessiert mich die Dosis nicht. Nachdem klar war, daß ich nicht an der 
Dosis schrauben wil l, konnten wir ganz gut die notwendige Dosis festlegen. Sie 
liegt jetzt bei 4 x 5 ml. 

Heikamp: 

Ist die Patientin jetzt konstant schmerzfrei? 

Arasteh: 

Konstante Schmerzfreiheit  ist bei einer Knochentuberkulose ein Problem. 
Aber die Patientin hält alles gut aus und kann sich normal bewegen. 
Heikamp: 
Würden Sie mit der Dosis raufgehen, wenn sich die Schmerzen steigern? Gibt 
es da Grenzwerte? 

Arasteh: 
Wenn die Patienten Tuberkulostatika einnehmen, ist es ganz besonders pro-
blematisch, irgendwelche Grenzwerte festzulegen. 

Heikamp: 
Ich habe es in der Praxis einmal erlebt, daß bei einem Substituierten eine 
Mischmedikation versucht wurde. Das hat nicht funkt ioniert .  Er war nicht 
schmerzfrei  zu bekommen. Der Gedanke war dann: Wie hoch können wir ge-
hen, bevor wir bei der Kombinat ion von Präparaten Atemdepressionen riskie-
ren? 

Claus: 
Es wi rd auch immer geschrieben, daß man so etwas austarieren muß. Es gibt 
dafür keine Richtwerte. 

Arasteh: 
Schon für die Substitut ion g ib t es keinen Richtwert. Es g ib t Leute, die von 2 
ml bis zu 10 ml brauchen. Und obenauf kommt dann noch die Schmerzdosis. 
Von daher ist eine relativ große Bandbreite nach oben möglich. Die Patien-
ten werden ja auch beobachtet, man gibt ihnen nicht einfach ihre Flasche 
mit. 

Vielhaber: 
Wenn ein Patient eingestellt ist und z.B. von der Sozialstation versorgt wird, 
die in diesem Bereich erfahren  ist, und wenn er zudem einen fähigen Haus-
arzt hat, kann es t rotzdem Probleme geben, die Behandlung weiterzuführen. 

Heikamp: 
Was ist zu beachten, wenn die Dosis über die verschreibungsfähigen  120 Mil-
l igramm hinausgeht? 
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Wienold: 
Ich habe mich diesbezüglich bei der Bundesopiumstelle am Bundesgesundheits-
amt informiert.  Von der zuständigen Behörde muß eine Sondergenehmigung 
eingeholt werden. Das ist je nach Bundesland unterschiedlich. In einem Bundes-
land sind die Gesundheitsämter zuständig, in einem anderen ist es das Sozial-
ministerium. Man muß sich beim Gesundheitsamt vor Ort informieren,  wer zu-
ständig ist, und dann muß es als Einzelfall genehmigt werden. 

Vielhaber: 
Für einige ist das aber nur ein Hemmnis mehr, sich überhaupt an solche Dosen 
ranzutrauen. 

J. Gölz: 
Derart hohe Dosen sind selten erforderlich.  Nur bei der Tuberkulose verdop-
peln oder verdreifachen  sich die Mengen. Atemdepressionen haben wir noch 
nie gehabt. Sie können vier Flaschen Polamidon am Tag geben - das stecken die 
Leute einfach so weg. Das sind praktische Erfahrungen.  Selbst wenn man 
Rifampizin wieder rausnimmt, neigen sie unter einer tuberkulostatischen The-
rapie zu einer doppelten oder dreifachen Menge Polamidon. Am Anfang bin 
ich auch davor zurückgeschreckt. Aber man muß es ausprobieren, man hat gar 
keine andere Wahl. Und dann geht man mit der Dosis hoch und merkt, daß sie 
damit zurechtkommen. 

Arasteh: 

Die Enzyminduktion ist ja beim Absetzen von Rifampizin auch nicht beendet. 

J. Gölz: 

Nein, das hat mich auch erstaunt. Ich habe lange verzweifelt  herumgesucht. 
Niemand konnte mir das in Berlin beantworten. Ein Patient brauchte Polami-
don und schwitzte nur noch den ganzen Tag bei diesen irrsinnigen Mengen. Er 
hat nur eine Bewegung gemacht, und schon war er patschnaß. In der Praxis ver-
schreibt man z.B. einem Patienten 25 mg, und jemand gibt ihm 25 ml - das ist 
ein Übertragungsfehler.  Am nächsten Tag fragt man ihn, wie es war, weil man 
Angst hat. Es ist erstaunlich, wie viel die Leute wegstecken können. 
Wienold: 
Ich würde gerne nochmal von hier ausgehend auf die Schmerztherapie zurück-
kommen, weil ich die Frage sehr spannend finde, wie man mit den Problemen 
in der Praxis umgehen kann, die in Zusammenhang mit Polamidon auftreten. 
Ich hätte auch gerne ein Stimmungsbild von den niedergelassenen Kollegen, 
wie sie die Schmerztherapie im ambulanten Bereich handhaben und welche 
Probleme bei den einzelnen Krankheitsbildern auftauchen. Wir können dann 
die Erfahrungen abgleichen, auch die Erfahrungen  derjenigen unter uns, die 
das nicht aus ärztlicher Sicht sehen. 

Knechten: 
Das Problem, das ich bei dem Stufenplan sehe, ist folgendes: Wenn wir peripher 
wirksame Analgetika einsetzen, werden wir mit einer Reihe von Problemen 
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konfrontiert.  Das betrif f t  insbesondere das Knochenmark. Hier haben wir näm-
lich fast gar keinen Spielraum mehr, so daß das, was der Plan enthält, sicher ei-
ne Anregung und Leitlinie ist. Hat man aber z.B. einen Patienten mit einer Zy-
tomegalievirus-lnfektion in der Retina, dem man Cymeven geben muß und 
man allein schon deswegen AZT oder andere Substanzen absetzt, wenn man 
sich dann mit fünfzehnhundert,  tausend, vielleicht sogar noch weniger Granu-
lozyten herumquält, dann sehe ich die Gefahr einer weiteren Verschlechterung 
z.B. durch Paracetamol. 

Steffmann: 
Bei vielen Patienten, die Probleme haben, nimmt man dieses Analgetikum, weil 
es die wenigsten Nebenwirkungen provoziert. Ich würde Paracetamol einset-
zen und in der nächsten Stufe Paracetamol plus Codein. Ich würde nicht unbe-
dingt Novalgin nehmen, obwohl es meist zu Unrecht belastet wird. 

Bauer: 
Als Hämatologe sehe ich mit Novalgin kaum Probleme. Die Agranulozytose ist 
bei Novalgin extrem selten. Sie ist nur deshalb eine Zeitlang aufgetreten, weil 
es sehr viele Leute massiv genommen haben. Novalgin ist ein gutes fiebersen-
kendes Mittel und ein gutes Schmerzmittel. 
Eine Knochenmarksuppression ist damit nicht automatisch verbunden. Ich habe 
meine Ausbildung in einer hämatologischen Abtei lung gemacht. Leukämiepati-
enten, die Fieber hatten und nur 1000 oder 500 Leukozyten, bekamen auch No-
valgin, und das Fieber und die Schmerzen wurden damit gut behandelt. 

Steffmann: 
Novalgin wird auch in der Hochschule Hannover von den Hämatologen einge-
setzt, und sie sehen dabei überhaupt keine Kontraindikation. 

Knechten: 
Ich sehe zwar keine Kontraindikation, aber eine Komplizierung. Denn diese Pa-
t ienten haben nicht nur hämatologische Veränderungen des Knochenmarks, 
sondern häufig zusätzlich eine gestörte Leberfunktion. Daher halte ich den auf-
bauenden Stufenplan in manchen Fällen für schwierig realisierbar. Ich würde 
mich, wenn ich Probleme sehe, doch eher auf eine Monotherapie zurückziehen. 
Dem Krankheitsbild und dem Schmerzzustand entsprechend würde ich versu-
chen, mich auf den Einsatz von Substanzen wie z.B. Tegretal zu beschränken -
wenn es ein neurophatischer Schmerz ist. Bei Knochenschmerzen muß man 
wahrscheinlich eher mit antiphlogistisch wirksamen Medikamenten einsteigen. 
Hier bringen Substanzen wie Morphin unter Umständen relativ wenig, weil der 
Schmerz ein anderer ist. Bei den meisten anderen Schmerzzuständen habe ich 
sehr gute Erfahrungen mit Temgesic gemacht, wenn man es häufig genug ap-
pliziert. 

Steffmann: 
Temgesic bringt wieder ein ganz spezielles Problem mit sich. Wenn Sie in be-
stimmte Konzentrationsbereiche kommen, sind die Nebenwirkungen höher als 
der analgetische Effekt. 
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Wienold: 

Können Sie das kurz darstellen? 

Steffmann: 

Bei Temgesic ist der Wirkbereich ungefähr sechs- bis achtstündlich. Wenn Sie 
das Medikament viermal am Tag eingesetzt haben - z.B. 4 x 2 Sublingualtablet-
ten -, kommen Sie allmählich in Konzentrationsbereiche, in denen die analgeti-
sche Wirkung durch eine höhere Konzentrierung nicht mehr zu steigern ist. 
Statt dessen treten verstärkt Nebenwirkungen auf, wie z.B. Schwitzen und 
Übelkeit. Es ist also keine weitere Steigerung mehr möglich. 

Sie sagten vorhin, dieser Stufenplan sei keine Monotherapie. Er ist aber eine 
Monotherapie. Sie fangen ja mit den kleinen Analgetika an und gehen dann 
weiter, wenn die Analgesie nicht ausreicht. Sie müssen nicht unbedingt kombi-
nieren, sondern nur dann, wenn der Schmerz nicht vol lkommen abgedeckt 
wird. Bei den Opiaten besteht folgendes Problem: Es gibt Schmerzen, die nicht 
opiatsensibel sind, also nicht auf Opiate reagieren. Meistens wird jedoch ein 
Teil der Schmerzen durch das peripher wirksame Analgetikum genommen und 
ein anderer Teil bei der Schmerzverarbeitung durch das Opiat. Deswegen diese 
Kombination. Aber das sind keine Kombinationspräparate im eigentlichen Sin-
ne, sondern zwei Monopräparate, die Sie sinnvollerweise zusammen einsetzen, 
damit Sie das gesamte Schmerzerscheinungsbild therapieren können. 

Jetzt nochmals zu den Dingen, die wir beim Einsatz dieser Medikamente 
ebenfalls beeinflussen können. Ich würde bei einem Patienten, der gerade ei-
nen Magenulkus gehabt hat, sicher nicht Didophenac, wohl aber Novalgin ein-
setzen. Selbst wenn die Leberwerte erhöht sind, würde ich auch nicht unbe-
dingt das Paracetamol weglassen. Ich kann es mir normalerweise nicht leisten, 
bei Schmerztherapien auf diese Analgetika zu verzichten. Und das bedeutet 
natürlich, daß auch die Werte immer wieder kontroll iert werden müssen. Meist 
aber ist es die Krankheitserscheinung, die dem Patienten zu schaffen  macht, 
nicht die Nebenwirkungen der Medikamente. 

Arasteh: 
Um es noch einmal zu veranschaulichen: Die Patienten, bei denen wir diese 
Schmerztherapien einsetzen, sind keine „laborgesunden" Menschen, sondern 
Schwerstkranke, die mult imorbid sind, bei denen in jedem Organ irgendwelche 
pathologischen Werte nachweisbar sind, deren Zuordnung völlig unmöglich ist. 

Meistens liegt schon eine disseminierte CMV-Infektion vor, die sich nur noch 
nicht organtypisch manifestiert  hat - mit Amylaseerhöhung, mit Transamina-
seerhöhung. Die jetzt einzelnen Medikamenten zuzuordnen, ist extrem schwie-
rig. Von daher besteht auch kein Hinderungsgrund, diese Therapeutika einzu-
setzen. Das haben die Patienten nicht erst, seit sie Novalgin oder Paracetamol 
bekommen. 

Vielhaber: 
Na, und wenn schon! Aus der Krankenpflege kann ich nur sagen: Es ist letzt-
endlich egal, ob die Patienten aufgrund von Leberversagen drei Tage früher 
oder später sterben. Hauptsache ist, sie haben in der ganzen Zeit keine Schmer-
zen mehr gehabt und konnten das machen, was sie machen woll ten. 
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Bauer: 
Ich habe den Eindruck, daß bei final kranken Patienten oder sonstigen Endstadi-
en die retardierten Morphinpräparate, z.B. MST, schlecht resorbiert, also noch 
nach Stunden wieder ausgebrochen werden und die Tabletten dann noch ge-
nauso aussehen wie vorher. Frau Kübler-Ross empfiehlt in ihren Büchern für die 
Betreuung der Sterbenden die orale Morphinlösung, die man sich in der Apo-
theke rezeptieren lassen kann. Welche Erfahrungen haben Sie hiermit? 

Steffmann: 
Wir setzen diese Morphinlösung selten ein, weil sie vierstündlich genommen 
werden muß. Und bei finalen Patienten ist meist in irgendeiner Form ein intra-
venöser Zugang da, so daß es von daher kein Problem ist zu injizieren. Wenn Sie 
dem Patienten nun Morphin direkt in die Vene geben, eventuell in Kombination 
mit Valium, so würde das einfach ausdrücken, daß mit MST, also der oralen The-
rapie, keine ausreichende Analgesie mehr erreichbar ist. Das wäre ein Indikati-
onsansatz für den periduralen Katheter, für die subkutane Pumpe, für eine aus-
reichende intravenöse Analgesie. Das ist an sich kein Problem. 

Am Anfang besteht eher das Problem, eine ausreichende Analgesie für den Pa-
tienten zu erreichen, weil er ja noch herumlaufen kann. Einige Kollegen denken 
dann schnell, daß die Schmerzen nicht so stark sein können. Im Finalstadium ist 
man zwar ab und zu mal zurückhaltend, auch im Krankenhaus oder zu Hause. 
Aber eine Schmerzambulanz oder einen Anästhesisten einzuschalten, ist norma-
lerweise kein Problem. Und die Applikationsart ist dann egal. Sie werden sicher-
lich nicht unbedingt davon ausgehen können, daß Sie es oral applizieren. Ich den-
ke auch nicht, daß es dann ein Ausweg ist, die wässrige Morphinlösung zu neh-
men. Man erbricht ja nicht nur die Tablette, sondern auch die Morphinlösung. Sie 
ist sicherlich schneller resorbiert als die Tablette, sie ist aber nicht ausreichend. 

Vielhaber: 
Wir haben die Erfahrung  gemacht, daß die Leute die wässrige Morphinlösung in 
der Regel nicht erbrechen. Die Tabletten werden erheblich schneller erbrochen. 
Zu dieser Resorptionsstörung im Magen-Darm-Bereich kommen ja auch CMV-UI-
zera im Ösophagusbereich oder Pilzinfektionen hinzu, die das Schlucken einer 
Tablette zur Hölle werden lassen. Da ist eine Lösung im allgemeinen besser zu 
verabreichen als Tabletten. Und diese Vier-Stunden- Geschichten - gut, in unse-
rem Bereich kommt es nicht darauf an. Wir haben die Patienten sowieso 24 
Stunden unter Kontrolle. Bei Patienten, die stärker isoliert oder noch nicht in der 
ambulanten Betreuung sind, muß der Ansatz natürlich ein anderer sein. 

Steffmann: 
Normalerweise haben Sie keine 24stündige Betreuung. Und genau das ist das 
Problem. 

Vielhaber: 
Ich habe vorhin schon auf diesen rein praktischen Aspekt abgehoben. Und des-
halb argumentiere ich momentan von der 24-Stunden-Betreuung aus. Daß mit 
der Morphingabe sehr viel früher  angefangen werden muß, weiß ich natürlich 
auch. 
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Wienold: 
Sie hatten eben Antiphlogistika - entzündungshemmende Mit tel - genannt, 
die Sie auch im Rahmen der Schmerzbehandlung einsetzen. In letzter Zeit wer-
den in diesem Zusammenhang auch Steroide diskutiert. Wie sehen die Erfah-
rungen damit aus? 

Knechten: 
Ich habe keine Erfahrung  mit Steroiden bei der Schmerztherapie. Meine 
Ausführungen bezogen sich auf Substanzen wie Diclophenac und Ibupro-
phen und derart ige Substanzen, die doch einiges toxisches Potential haben. 
Ich habe mich nicht auf den präfinalen Patienten bezogen, sondern auf den 
Patienten mit Schmerzen, der in der laufenden Therapie mit anderen Sub-
stanzen behandelt wird. So gesehen muß man ein bißchen differenzieren, 
wobei wir mit der Cortison-Therapie bei Schmerzpatienten keine Erfahrungen 
haben. 

Steffmann: 
Wir geben Cortison manchmal adjuvant, wenn wir wissen, daß eine Nerven-
kompression vorliegt, oder auch zur Appetitsteigerung. In solchen Fällen sehen 
wir eine zusätzliche Indikation. 

Heikamp: 
Wir haben in der Praxis in Duisburg das Problem, daß wir eine 24-Stunden- Be-
treuung durch ärztliches oder medizinisch vorgebildetes Personal noch nicht 
gewährleisten können, so wie HIV e.V. das kann. Ist die Schmerztherapie im 
präfinalen Stadium durch die Vergabe dieser Medikamente an medizinisch vor-
gebildetes Personal gebunden? Oder könnten auch Angehörige oder Betreuer 
in die Schmerztherapie einbezogen werden? 

Steffmann: 
Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir beziehen die Sozialstationen auch mit 
ein. Die Applikation muß innerhalb der Familie möglich sein bzw. über eine So-
zialstation erfolgen. Wichtig ist, daß immer ein Ansprechpartner da ist, der für 
alle Nebenwirkungen oder auch den Krankheitsverlauf  zuständig ist und der 
letztlich die BTM-Rezepte ausstellt. Das Therapieschema ist so konzipiert, daß 
es auch zu Hause machbar ist. Das kann ein Familienangehöriger sein oder je-
mand von einer Sozialstation. 

Bauer: 
Ich habe schon viele AIDS-Patienten betreut, die zu Hause gestorben sind und 
bei denen wir keine Sozialstation gebraucht haben. Familienangehörige und 
Freunde haben sich abgelöst, einen festen Dienstplan aufgestellt und eine 24-
Stunden-Versorgung gewährleistet. Es ist meist kein Problem, die Leute anzu-
lernen, wie eine subkutane oder intravenöse Injektion gemacht wird. 

Vielhaber: 
Das machen sie auch. Sie müssen nur die Sicherheit haben, daß jemand im Hin-
tergrund ist, an den sie sich halten können. 
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Steffmann: 
Den Periduralkatheter oder die Pumpe können die Patienten sehr oft selbst 
handhaben. Sie können den Katheter, der nach vorne über die Schulter geführt 
und mit einem Filter versorgt wird, vielfach selbst einspritzen. 

Bauer: 

Wie hoch ist das Infektionsrisiko bei m Periduralkatheter? 

Steffmann: 

Meinen Sie jetzt eine Hautinfektion oder tiefergehend? Tiefergehend ist es so, 
daß das Pflaster auf der Einstichstelle täglich kontroll iert werden muß. Und 
wenn eine Rötung da ist, muß man untersuchen, wie weit sie schon geht. Wird 
sie größer, muß der Katheter auf jeden Fall gezogen und ein neuer gelegt wer-
den. Aber ansonsten ist die tägliche Pflege der Einstichstelle - daß neues Pfla-
ster und eine entsprechende Salbe genommen wird - problemlos. Wir haben 
Patienten, die zum Teil über Monate einen Periduralkatheter ohne Infektion 
haben. 
Bauer: 

Welche infektiösen Komplikationen können im schlimmsten Fall vorkommen? 

Steffmann: 

Schlimmstenfalls kann es zu einer Infektion im Epi- und Periduralraum kom-
men. Sie würde sich dann direkt auf die Nerven ausweiten, und so könnte es si-
cherlich zu einer Querschnittlähmung bzw. einer Meningitis oder einer Kompli-
kation dieser Infektion direkt am Rückenmark kommen. 
Bauer: 
Das ist auch ein bißchen meine Furcht. Wir haben bei AIDS-Patienten die Erfah-
rung gemacht, daß bei ihnen, wenn sie subkutane Ports für die Dauertherapie 
z.B. mit Cymeven oder anderen Medikamenten bekommen, die Infektionsrate 
höher ist als z.B. bei onkologischen Patienten. Teilweise scheint es wohl nicht 
an der Immunstörung zu liegen, sondern einfach daran, daß oft zu viele ver-
schiedene Leute an der Behandlung mitwirken, z.B. von der Sozialstation. Von 
daher befürchte ich, daß - hätten sie einen Periduralkatheter - auch hier das In-
fektionsrisiko höher sein könnte, als es sonst bei Patienten ist. 

Steffmann: 
Der tägliche Pflasterwechsel und das Beobachten der Injektionsstelle sind ei-
gentlich nicht so schwierig in den Griff  zu bekommen. Wir leiten auch die An-
gehörigen an, den Pflasterwechsel vorzunehmen. Ich denke nicht, daß es da 
Schwierigkeiten geben könnte. Sicherlich, man muß sich wirklich täglich die In-
jektionsstelle ansehen. Ansonsten ist der Katheter selbst nochmal mit einem Fil-
ter gesichert. Die Stopfen werden gleich mitverschrieben, damit sie täglich ge-
wechselt werden können. Es werden die entsprechenden Spritzenmengen auf-
geschrieben, um immer eine neue nehmen zu können. Das muß man sicherlich 
mit den Angehörigen und dem Patienten durchsprechen. Aber das Infektionsri-
siko durch den Katheter selbst ist bei entsprechender Pflege nicht sehr hoch. 



Arasteh: 
Das ist ein spezielles Problem der HIV-Patienten selbst oder deren Umfeld; denn 
es werden nirgendwo so viele vereiterte Ports ausgebaut wie bei diesen Patien-
ten. Es ist einfach gräßlich mitanzuschauen, wenn die Portnadel, die zweimal 
pro Woche gewechselt werden kann und muß - was auch relativ einfach ist -, 
Wochen und Monate liegt. Und dann ist es natürlich passiert. 

Vielhaber: 
Wenn Ihr die Patienten angeleitet habt, das selber zu machen, und Ihr sie dann 
entlaßt, dann braucht Ihr Euch nicht zu wundern, wenn sie einige Wochen spä-
ter wieder mit einem vereiterten Port kommen. 

Arasteh: 
Wir haben noch nie jemanden angeleitet, das selber zu machen. Das wollen wir 
auch gar nicht. Ich kann mir nur bei ganz wenigen Patienten vorstellen, daß sie 
das könnten. Ich würde es mir auch nicht selber machen wollen. 

Vielhaber: 
Ich halte es schlichtweg für unmöglich, daß man selber an sich so steril arbeitet, 
wie es das Portsystem erfordert. 

Arasteh: 
Die Ports werden einfach gar nicht gewechselt - weder steril noch unsteril I Die 
sind Wochen und Monate einfach drin. Ich weiß nicht warum; denn der Patient 
ist klar und ansprechbar, nicht verwirrt. Da ist wohl ein unheimlicher Verdrän-
gungsmechanismus tätig, der ihn davon abhält, damit zum Arzt zu gehen und 
sich den Port wechseln zu lassen. Wir haben noch nie jemandem das Portwech-
seln beigebracht - jedenfalls nicht auf meiner Station. 

Dieser Verdrängungsmechanismus läßt den Patienten den Port einfach nicht 
wahrnehmen. Da nützt auch die Ermahnung nichts, daß er zweimal die Woche 
die Nadel wechseln lassen muß. Auch bei den Hausärzten ist es problematisch. 
Die haben einfach Angst davor. Aber es gibt immer jemanden, der einem das 
zeigen kann. Das ist wirklich das einfachste von der Welt. Ich würde es aber bei 
mir auch nicht selber machen wollen. Von daher bin ich noch nie auf die Idee 
gekommen, den Patienten das zu zeigen. 

Knechten: 
Bei den Ports, die wir bisher implantiert haben, haben wir noch keinen wegen 
Venenvereiterung ausbauen müssen. Es hängt aber wirklich davon ab, was 
Herr Bauer auch schon gesagt hat: Wenn verschiedene Leute an dem Port ar-
beiten - das hat jetzt mit Sozialstationen oder Ärzten nichts zu tun -, ist das 
immer schlecht. Es sollten also möglichst wenige an ihm arbeiten. Das kann 
man auch unter Umständen über die entsprechenden Firmen mit den Kollegen 
oder Krankenschwestern, die hierfür  spezialisiert sind, als Sonderschulung lau-
fen lassen. 

Wir hatten einen Port, der präfinal  infiziert  worden war - und zwar im Kran-
kenhaus. Der ist bei uns die ganze Zeit gelaufen, ist dann aber, kurz bevor der 
Patient im Krankenhaus starb, infiziert  worden und war auch der Streuherd für 

eine entsprechende Sepsis. Der Port ist zwar nicht explantiert worden, aber 
man konnte das Problem später nachweisen. 

Was die Ports anbetrifft ,  müssen wir ein höheres Versorgungsniveau errei-
chen als bisher. Ich persönlich halte gar nichts davon, wenn ständig Angehöri-
ge oder Freunde angelernt werden, weil das einfach ein unheimlich großer 
Aufwand ist. Diese Investition zahlt sich meines Erachtens nicht aus. Denn die-
ses Wissen geht wieder verloren, sobald der Port nicht mehr gebraucht wird. 
Und ob sie das wirkl ich so eintrainiert bekommen, daß es immer funktioniert, 
das möchte ich in Frage stellen. 

Vielhaber: 
Auf der anderen Seite ist das für die Patienten die einzige Möglichkeit, das 
bißchen Selbstbestimmung, das sie noch haben, aufrechtzuerhalten. 

Knechten: 
Ist das nicht ein sehr hoher Preis, wenn man anschließend den Port wegen star-
ker Vereiterung explantieren muß? 

Bauer: 
Das mit den Angehörigen bezog sich ja nicht unbedingt auf den Portnadel-
wechsel. Der passiert in der Regel in der Praxis. Das bezog sich nur auf die 24-
Stunden-Versorgung, die nicht zu gewährleisten wäre, wenn nicht Angehörige 
oder Freunde mitarbeiten würden. Aber die Portnadel wird normalerweise 
nicht von ihnen gewechselt. Und das ist ja eine Sache, die man immer nur indi-
viduell klären kann: Welche Freunde hat der Patient? Sind sie dazu in der Lage, 
überhaupt dazu bereit? Ich kann keine Maxime daraus machen, daß immer die 
Freunde oder Angehörigen angelernt werden sollen. Das geht in einzelnen 
Fällen, und das sind Leute, die besonders gut eingebunden sind, meist aus der 
Mittel- oder Oberschicht. Man kann es jedoch nicht zur Regel machen, die Ver-
sorgung durch Freunde oder Angehörige anzustreben. 

Wienold: 
Der Port scheint aber, weil er nicht nur bei anderen Therapien, sondern auch in 
der Schmerztherapie benutzt wird, eine Zugangsmöglichkeit für die Anwen-
dung von Opiaten zu sein. 

Sie haben vorhin im Zusammenhang mit MST auch Codein genannt. Können 
Sie darauf noch näher eingehen? 

Steffmann: 
Das Codein ist ein sog. schwach wirksames Opioid. Das Morphin steht in sei-
ner analgetischen Wirkung sehr viel höher. Wir haben die Möglichkeit, das 
Paracetamol mit dem Codein zu mischen oder das Codein allein einzusetzen. 
Und dann gibt es wiederum eine Weiterentwicklung in Tablettenform von 
derselben Firma, die auch das MST herstellt, wobei 60 mg Codein in einer Re-
tardzubereitung verwendet werden. Man kann es dann auch wie die MST-Ta-
blette acht- bis zwölfstündlich einsetzen. Nur muß man ganz klar sagen: Co-
dein ist eine Zwischenstufe, die sehr schnell zum Morphin führt .  Das ist unse-
re Erfahrung. 
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In der gängigen Schmerzambulanz kommt man mit peripher wirksamen Anal-
getika teilweise nicht ganz hin. Es fehlt aber wirklich nur noch ein ganz kleines 
Stück. Um es dann für den Patienten komfortabler  zu machen, geben wir Parace-
tamol plus Codein. Wenn wir ahnen, daß die Schmerzen damit nicht abgedeckt 
werden können, nehmen wir das schon als Einstiegskriterium für das Morphin. 

Die Patienten, die zu uns in die Schmerzambulanz kommen, haben Angst vor 
Opiaten. Wir sprechen deshalb mit ihnen über den Einsatz von Opiaten, um sie 
darauf vorzubereiten. 

Wienold: 
Codein ist einfach zu verschreiben, weil es nicht Betäubungsmittelgesetz-pflich-
t ig ist. Mir begegnen immer wieder Ärzte, die entweder keine Betäubungsmit-
telrezepte ausfüllen können, auch noch nie welche bestellt haben, oder vor dem 
damit verbundenen Verwaltungsaufwand zurückschrecken. Welche Schwierig-
keiten sehen Sie in diesem Zusammenhang, und welche Hilfen geben Sie? 

Steffmann: 
Es ist ein schlechter Ausweg, einfach Codein zu verschreiben, weil man keine 
BTM-Rezepte hat. Codein ist eine Zwischenstufe, und man darf  von ihm nicht zu-
viel verlangen. Man hat nicht so sehr viele Möglichkeiten, mit Codein Schmerzen 
abzudecken. Man muß wohl oder übel, wil l man dem Schmerzgeschehen des Pa-
tienten gerecht werden, zu Morphin greifen. 

In den letzten drei, vier, fünf  Jahren sind in den ärztlichen Zeitungen sehr oft 
Vordrucke von BTM-Rezepten gezeigt worden. Es wird ganz genau gesagt, wie 
ich was ausfüllen muß, wo ich was bestellen kann, welche Bestimmungen gel-
ten. Ich weiß nicht, was man noch mehr tun kann. 

Wienold: 
Haben Sie Merkblätter, die Sie dem Patienten für den weiterbehandelnden Arzt 
mitgeben? 

Steffmann: 
Wir stellen die Patienten ein und füllen die ersten Rezepte dementsprechend 
aus. Wenn der Patient Probleme hat, ruft  er bei uns an. Wir sprechen auch mit 
dem Hausarzt, falls es Probleme gibt. Bei einigen Patienten stellen wir aber die 
ganze Zeit die BTM-Rezepte aus, allein deshalb, weil der Hausarzt dazu nicht in 
der Lage ist. 

Vielhaber: 
Das hängt sicher damit zusammen, was wir auch bei den D.A.H.-Schulungen im 
Bundesgebiet immer wieder mitbekommen, daß in vielen Städten die Substitu-
tionsbehandlung einfach nicht funktioniert,  ebensowenig die Schmerzthera-
pie, weil die Niedergelassenen nicht willens oder nicht in der Lage sind, BTM-
Rezepte auszufüllen. 

Steffmann: 
Das hat mit Angst zu tun; man muß diese Rezepte soundso lange aufbewahren 
und auf Verlangen herausgeben. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen; aber 

ich bin eben Anästhesistin und habe von daher sicher nicht diese Hemm-
schwelle. 

Knechten: 
Ich stelle öfter Polamidon- und auch Schmerzmittelrezepte aus und habe damit 
trotzdem immer noch Schwierigkeiten. Sie werden anders ausgefüllt als die 
normalen Rezepte. Beim Ausfüllen ist auch ein wesentlich höherer Aufwand er-
forderlich.  Wenn Sie mal übers Wochenende für eine Polamidon-Patientin Re-
zepte ausfüllen müssen, dann ist das schon sehr viel Arbeit. Ein Problem ist vor 
allem die Kontrolle der BTM-Rezepte. Sie ist hier ungleich höher als bei norma-
len Rezepten. Wenn Sie sich da mal verschreiben oder nicht den Vorschriften 
gemäß ausfüllen, bekommen Sie den ganzen Vorgang wieder zurück auf den 
Tisch. 

Heikamp: 
Ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit der Polamidonverschreibung, doch 
ich weiß, daß es auch bei der MST-Verschreibung Schwierigeiten gibt. Aber 
wenn man sich die Vorgaben anschaut, sind sie für den Arzt eigentlich simpel, 
besonders für jemanden, der sich einmal damit befaßt hat. Wenn er es dennoch 
nicht kann, stellt er sich ein Armutszeugnis aus, denn jeder Apotheker kann es 
und der Arzt kann es nicht -, dann möchte ich das doch als Unwillen ansehen. 

Arasteh: 
Also das glaube ich nicht. Ich fülle ja nun wirklich die ganze Zeit BTM- Rezepte 
aus und glaube auch, daß ich das eigentlich kann. Und wenn ich dann verges-
sen habe, daß ich Arzt bin und nicht „Arz t " druntergeschrieben habe, habe ich 
die wieder auf dem Tisch; und das nervt alle Beteiligten. Von daher sind das 
nicht nur schwachsinnige Ärzte, die das nicht können, sondern man hat einfach 
das Wort „Arz t " wieder einmal vergessen. Und dann schreibt man das Wort hin 
und pengl bekommt man es wieder zurück, weil man vergessen hat, daß man 
noch das Kürzel und das Datum reinschreiben muß. Also, das ist schon sehr 
durchgestylt. Wer das nicht intus hat und das Rezept zwischen Tür und Angel 
ausfüllt, dem geht schon vieles schief. 

Heikamp: 
Ich denke, Sie haben recht. Das ist eine völlig verbürokratisierte  Angelegenheit. 
Auf der anderen Seite ist es aber wirklich möglich, sich das anzueignen. 

Knechten: 
Ich fülle jetzt schon seit über drei Jahren Rezepte für Polamidon, Temgesic, 
Morphin usw. aus. Und trotzdem ist es eine unübliche Sache, weil ich das nicht 
jeden Tag mache, vielleicht ein- oder zweimal die Woche. Ich bitte einfach nur 
um Verständnis, weil das für die Kollegen eine Hürde darstellt, die sie nicht ger-
ne nehmen. Auch ich hole mir bei Rezepten, die ich länger nicht geschrieben 
habe, die alten als Vorlage wieder her, einfach aus Angst, etwas verkehrt zu 
machen. Man wil l ja nicht den Amtsapotheker auf einmal da stehen haben, der 
einem nachweist, daß man z.B. nicht „Nr. 10" geschrieben hat, sondern „Nr. X" 
- und zack, schon ist es passiert. 
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J. Gölz: 
Deswegen ist es ein Skandal, daß in Deutschland tausendfach eine insuffiziente 
Schmerztherapie gemacht wird, weil keine Betäubungsmittelrezepte ausgefüllt 
werden. Mir geht es genauso wie Ihnen. Ich muß für ein neues Mittel, das ich 
noch nie rezeptiert habe, zwanzig Minuten nachschauen, um das Rezept zu 
schreiben: Was ist da die Tageshöchstmenge, wie kann ich das verschreiben? Ich 
muß mir auf einem Sonderzettel aufschreiben, wie das Rezept aussehen muß. 

Es stimmt schon, dieses Repertoire sollte der Arzt draufhaben. Als normaler 
Arzt, der Tumorpatienten hat, die sterben, ist er dafür zuständig. Er muß ja ei-
ne suffiziente  Schmerztherapie machen. 

Knechten: 
Ich denke, das ist nicht so zu lösen, daß man sagt, der Arzt muß es können, und 
es ist eine Katastrophe usw., sondern wir müssen uns überlegen, wie wir eine 
Verbesserung erreichen können. Ein geeigneter Weg wäre bereits, wenn man 
dem Patienten ein vorgefertigtes  Rezept mitgibt für seine Unterlagen. Bei uns 
bekommen die Patienten Therapieausweise, in denen z.B. die Medikationen 
und das Blutbild eingetragen werden. Sie haben damit automatisch eine Ab-
schreibvorlage. Es kommt ja nicht darauf an, daß wir über einen neuen Weg 
diskutieren, sondern darauf,  wie wir das Ergebnis unterm Strich verbessern 
können. Wir wol len erreichen, daß die Leute suffizient  mit Schmerzmitteln the-
rapiert werden. Eine Möglichkeit ist z.B., dem Patienten oder dem Pfleger die-
ses Formular zu überlassen, so daß bei jeder Wiedervorstellung im Prinzip nichts 
anderes als Abschreiben nötig ist. 

Vielhaber: 
Das wird nur in einem Kooperationsverhältnis funktionieren, z.B. zwischen ei-
ner Schmerzambulanz oder einem Krankenhaus und einem niedergelassenen 
Arzt, und zwar in größeren Städten. Auf dem platten Land im Schwäbischen 
wird es aber nicht funktionieren. 

Heikamp: 
Wir praktizieren das - allerdings im Rahmen der Substitution. Wir geben dem 
Arzt den Rezepttext vor. Nur ist die Erfahrung,  daß sich der Arzt nicht daran 
hält. Er sagt z.B.: Dieser Text ist mir zu umständlich, zu lang, das kann ich auch 
anders aufschreiben. 

Arasteh: 
Außerdem kann ich mir gar nicht vorstellen, daß der Arzt auf dem platten Land 
keine BTM-Rezepte ausfüllen muß. Wenn er weit und breit der einzige Doktor 
ist, dann weiß er auch, wie ein BTM-Rezept auszufüllen ist. Ich glaube eher, daß 
es in der Stadt problematisch ist. 

Bauer: 
Das denke ich auch. Zu mir als Onkologen werden nicht selten Tumorpatienten 
nur deshalb überwiesen, weil der Hausarzt nicht in der Lage ist, das BTM-Rezept 
auszufüllen. Ich frage mich manchmal: Wieso kommt dieser Patient? In der Kli-
nik hat er MST gekriegt, und seit einer Woche ist er zu Hause. Vom Hausarzt hat 

er Valoron gekriegt, jetzt hat er Schmerzen. Der Hausarzt hat den Patienten ein-
fach zu mir geschickt, um von mir das MST- Rezept zu bekommen. 

Arasteh: 
Ich würde in Anlehnung an Herrn Knechten vorschlagen, daß Patienten bei Bedarf 
auch von den Selbsthilfeorganisationen mit Vordrucken versorgt werden können. 

Knechten: 
Folgendes dürfen wir beim Ausfüllen von Rezepten nicht vergessen: In den Pra-
xen werden die Rezepte häufig in der Anmeldung ausgefüllt. BTM-Rezepte müs-
sen aber vom Arzt selber ausgefüllt werden, von Anfang bis Ende, vom Datum bis 
hin zur Unterschrift.  Der gesamte Text muß vom Arzt geschrieben werden. 

Wienold: 
Das ist natürlich eine lästige Aufgabe, derer man sich ansonsten entledigt, indem 
man sagt: Ich mach da meinen Kringel drunter. 

Vielhaber: 
Man könnte boshaft daraus schließen, daß die Ärzte, nachdem sie sich niedergelas-
sen haben, sowieso nie Rezepte ausfüllen, weil das die Sprechstundenhilfe macht. 

J. Gölz: 
Fünfzig Prozent der Rezeptionen sind Dauerrezepte, die der Patient abholt. Er 
braucht gar nicht reinzukommen, weil das Medikament einfach weiterverschrie-
ben wird. 

Vielhaber: 
Ich habe ja nun lange genug bei einem niedergelassenen Kollegen gearbeitet, 
der auch schwerpunktmäßig Menschen mit HIV und AIDS betreut, um genau zu 
wissen, wie es läuft. Ich habe trotzdem nie verstanden, warum er diese Rezepte 
so ausfüllt, daß sie mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder zurückkommen, 
mit einer Quote von 80%. Das ist mir einfach unverständlich. 

Für mich war es damals eine peinliche Situation, als Medizinstudent meinem 
Chef über die Schulter BTM-Rezepte zu diktieren. Gut, das Verhältnis war so, 
daß das ging. Aber es gibt auch Verhältnisse zwischen Angestellten und Chefs 
oder zwischen Sozialstationskrankenpfleger  und Hausärzten, bei denen das 
nicht so ohne weiteres funktioniert.  Und dann kann ich meinen Kollegen auf der 
Station sehr wohl einen ausgefüllten Vordruck und eine dicke Erklärung mitge-
ben. Die gehen damit zum Hausarzt und scheitern schließlich an der Barriere der 
Hierarchie. 

Das bezieht sich ja nicht nur auf diese konkrete Geschichte des Ausfüllens von 
Rezepten, sondern im weiteren Sinne auch auf das Hinarbeiten auf eine konse-
quente Schmerztherapie. Und da wird es dann noch schwieriger. Wenn die Kran-
kenpfleger den Ärzten Therapievorschläge machen müssen, dann... 

Wienold: 
Das ist ein generelles Problem, vor dem wir in jedem Bereich stehen, ein Problem, 
das uns in den Kontakten zwischen ambulanter Krankenversorgung durch 
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Nichtärzte und Versorgung durch Ärzte begegnen wird, aber ebenso im sta-
tionären Bereich. Ich glaube auch nicht, daß das ein Spezifikum von AIDS ist, son-
dern eine Situation, die bei sehr vielen Krankheitsbildern im Rahmen der ärztli-
chen Versorgung auftritt. 

Zum Schluß würde ich nochmal gerne die Punkte zusammenfassen, die wir 
bei der Schmerztherapie angesprochen haben: Die Schmerztherapie kann 
nicht standardisiert angewandt werden. Sie hat zwar einen Ansatz, dieser ori-
entiert sich aber grundsätzlich am Symptom des Schmerzes. Daß sich eine sinn-
volle Therapie nur individualisiert ausgestalten läßt, zeigte vor allem der Hin-
weis auf das Polamidon. 

Wir haben noch nicht die adjuvanten medikamentösen Therapien themati-
siert - Amitr iptyl in ist genannt worden. Im letzten Jahr wurde auch diskutiert, 
Kalziumantagonisten einzusetzen. 

Steffmann: 
Bei den trizyklischen Antidepressiva kommt es auf den Schmerzcharakter an, 
ob es also ein lanzinierender oder ein brennender Schmerz ist, und ob diese 
Medikamente als alleinige oder als zusätzliche Therapie in Frage kommen. 
Nun zu den Kalziumantagonisten: Wir setzen sie teilweise bei Migränepatien-
ten ein - nicht unbedingt mit dauerhaftem Erfolg. In der Tumortherapie ha-
ben wir sie nicht eingesetzt. Ein weiteres adjuvantes Mit tel wäre eventuell das 
Cortison. Ich hatte vorhin schon gesagt, daß wir es einsetzen, wenn wir sicher 
sind bzw, vermuten, daß Nervenkompressionsschmerzen vorliegen und wi r das 
Schmerzbild nicht ganz abdecken können. 

Bei einer Opiattherapie mit adjuvanter Medikation ist es letztlich am wich-
tigsten, auf die Nebenwirkungen zu achten - zumindest am Anfang, damit 
man etwas gegen die Obstipation und die Übelkeit tun kann. Beides t r i t t am 
Anfang auf und belastet den Patienten sehr, was ihn dazu bringen kann, diese 
Therapie abzubrechen. 

Weiterhin wicht ig ist: Keine Bedarfsapplikation, sondern eine zeitlich ent-
wickelte. Welche Zeiten sind für den Patienten am bequemsten, welche Zeit-
punkte und Abstände sind machbar, welche Medikamente kann ich einset-
zen? 

Letztlich kommt es vor allem darauf an, das Vertrauen des Patienten zu er-
langen und mit ihm zusammenzuarbeiten. Anders läuft es nicht gut. Man kann 
irgendwann den Draht zum Patienten verlieren, und er fühl t sich dann sehr 
schnell alleingelassen. 

Wienold: 

Mit welchen Kalziumantagonisten haben Sie Erfahrungen gesammelt? 

Steffmann: 

Wir haben Nifedipin eingesetzt oder zusätzlich zu den Kalziumantagonisten 
die Betablockertherapie bei Migräne, evtl. Intervalltherapeutika. 
Arasteh: 
Für mich ist es ein großes Problem, dem Patienten Morphium anzubieten. Es er-
zeugt ja kreischende Angst, wenn das Wort „Morph ium" fällt. 
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Steffmann: 
Was mir dazu einfällt, sind die Nebenwirkungen mit peripher wirksamen Anal-
getika. Außerdem reichen diese Analgetika dann auch nicht mehr aus. Da-
durch, daß sie vermehrt eingenommen werden, weil sie an sich nicht so schäd-
lich sind wie das Opiat, versuche ich, es von dieser Seite aufzuziehen: Ich sage, 
daß keine Wirkverstärkung mehr möglich ist, die Nebenwirkungen aber anstei-
gen, während das Morphin von der Konzentration her nicht eingedämmt 
scheint, die Wirkung also immer zu steigern ist und die Nebenwirkungen im 
Endeffekt  sehr gering sind. Opiate sind die am längsten bekannten Analgetika. 
Man hat damit die meisten Erfahrungen,  sie haben sich als die wirksamsten 
Analgetika erwiesen, wobei sie relativ gefahrlos sind. Die Nebenwirkungen hal-
ten sich in Grenzen und sind außerdem ziemlich leicht therapierbar. 

Thema 2: Ersatzstoffbehandlung  mit Polamidon 

Vortrag von Herrn Dr. J. Gölz 

Wir haben in den drei norddeutschen Großstädten Hamburg, Berlin und Bre-
men zum ersten Mal in der Bundesrepublik ein einigermaßen geordnetes Pola-
midon-Verfahren,  wobei endlich auch in Verträgen mit den Kassen gewährlei-
stet ist, daß der jeweil ige Substituierte die Polamidonsubstitution bezahlt be-
kommt. In den letzten drei Jahren war das immer unklar. 

In der Bundesrepublik gibt es ein deutliches Nord-Süd-Gefälle.  Die Kollegen 
im Süden substituieren Patienten überwiegend noch mit Codein, weil sie gar 
keine anderen Möglichkeiten haben und von Seiten der ärztlichen Standesver-
tretung kein Interesse an der Entwicklung eines geregelten Verfahrens  besteht. 
Die drei norddeutschen Großstädte hatten relativ viel Glück, daß es genügend 
Leute gab, die sich darum kümmerten. 

Die Polamidonsubstitution war von Anfang an von furchtbaren  ideologi-
schen Schlachten umgeben. Anfangs war es vor allem die große Berufsgruppe 
der professionellen Drogentherapeuten, die - aus welchen Gründen auch im-
mer - dagegen war. Wenn man mit Amerikanern, Italienern oder Holländern 
spricht, so sind sie immer erstaunt, mit welcher Urgewalt hier in Deutschland 
das Thema „Wie soll man Drogenkonsumenten behandeln" diskutiert wird, als 
gingen entscheidende Werte des Abendlandes verloren, wenn sie anders als 
bisher behandelt werden. International ist schon seit langem klar, daß es eine 
Maximaltherapie nicht gibt. Bei uns hat sich tradit ionell seit 1968 das, was als 
Maximaltherapie vorgestellt wurde, herausgebildet: eine reine Abstinenzthera-
pie. Und es hat sich eine starke Lobby entwickelt. 

Schon seit 40 Jahren gab es aber sowohl in Amerika als auch in einigen eu-
ropäischen Ländern Ansätze anderer Art, und zwar am Anfang mit Opiaten -
Heroin, Codein, Methadon - zu therapieren. An den Beginn der Therapie wur-
de nicht die Maximalforderung  nach Abstinenz gestellt, sondern man sagte: 
Wir fangen erst einmal an zu therapieren, geben den Drogengebrauchern den 
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Stoff  und die Möglichkeit, sich sozial zu rehabilitieren. Und wenn sie einiger-
maßen sozial rehabilit iert sind und etwas zu verlieren haben, dann sollen sie 
versuchen, abstinent zu werden. Eigentlich ein sinnvoller Ansatz, der hier je-
doch völlig verpönt war. 

Es gab harte Kämpfe. Die Argumente, die gegen die Ärzte gerichtet wurden, 
die mit Polamidon substituierten, waren zum Teil berechtigt, und zwar deshalb, 
weil Drogenkonsumenten seit 20 Jahren nicht mehr von Ärzten behandelt wor-
den sind und der überwiegende Teil derjenigen Ärzte, die eigentlich Erfahrun-
gen mit diesen Patienten haben müßten, sich erst gar nicht mit diesen Patien-
ten befaßt. Neurologen und Psychiater weigern sich nämlich in der Regel, Dro-
genkonsumenten in ihre Praxis zu lassen. D.h. die einzigen, die mit ihnen Erfah-
rung haben, behandeln sie nicht, und die Mehrheit der anderen Kollegen - vor 
allem praktische Ärzte, Allgemeinärzte und Internisten, die eigentlich selten für 
längere Zeit Drogentherapien durchgeführt  haben - war nicht fortgebildet und 
war jetzt, nach 20 Jahren, mit dieser Patientengruppe konfrontiert.  All das 
bringt heute viele Aus- und Fortbildungsprobleme mit sich. 

Viele Ärzte haben also überhaupt keine Ahnung vom Umgang mit Drogen-
konsumenten. Hinzu kommt, daß der überwiegende Teil der Ärzte keine Ah-
nung hat von der Behandlung von AIDS-Patienten. 

Die schwulen AIDS-Patienten, die in Schwerpunktpraxen von erfahrenen 
Ärzten behandelt werden, bekommen mit Sicherheit eine bessere Behandlung 
als das Gros der jetzt immer mehr werdenden AIDS-Patienten, die sich durch Fi-
xen ansteckten. Das wird zunächst einmal übergangsweise so bleiben, da eine 
größere Anzahl von Polamidon-Patienten von einer Praxis gar nicht bewält igt 
werden kann. D.h. es werden immer nur drei, vier, fünf,  höchstens zehn AIDS-
Patienten, die Polamidon bekommen, in einer Praxis sein, so daß ein Arzt - bei 
den langen Latenzzeiten und langen Krankheitsverläufen  - praktisch sein 
ganzes Berufsleben bräuchte, um alle Erkrankungen, die damit zusammenhän-
gen, einmal gesehen zu haben. 

Ich selber nehme mit meiner Praxis eine Mittelstellung ein. Ich habe eine All-
gemeinpraxis mit 1.300 Scheinen. 80 meiner Patienten sind HlV-infiziert.  Ich se-
he viel mehr Krankheitsbilder als ein Kollege, der nur drei AIDS-Patienten hat, 
die er mit Polamidon substituiert. Als ich am Anfang damit konfrontiert  wurde, 
hatte ich das Glück, daß ich in aktuellen Situationen Gerd Bauer anrufen und 
ihn fragen konnte, wie man diagnostisch weitergeht. Aber selbst bei 80 Patien-
ten habe ich einen großen Teil der Krankheitsbilder immer noch nicht gesehen. 
Das zeigt, wie dringend die anderen Kollegen, die vereinzelt AIDS-Patienten 
betreuen, fortgebildet werden müssen. Unter Umständen sehen sie in ihrem 
ganzen Berufsleben nur einen winzigen Ausschnitt aus diesem großen Spek-
trum. Oder sie sehen bestimmte Krankheitsbilder in so großen Zeitabschnitten, 
daß sie alles wieder vergessen. 

Aufgrund dieser Problematik haben wir angefangen, diese Ärzte wieder 
fortzubilden, und zwar zunächst so basal, daß sie erst einmal wissen, wie man 
bei AIDS-Patienten eine Verlaufskontrolle  macht und wie man sich differential-
diagnostisch verhält. Der Typus der AIDS-Behandlung bei diesen Kollegen ist 
entweder absolute Resignation - da wird überhaupt keine Diagnostik betrie-
ben, die T4-Zellzahl nicht überprüft,  da interessiert man sich nicht für die Stadi-
en - oder aber Überdiagnostik, d.h. daß bei Leuten in der Latenz bei jedem 
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Durchfall  usw. endoskopiert und 24mal im Jahr der Thorax geröngt wird. Es 
gibt also beide Extreme. Den richtigen Mit telweg gibt es für diese Ärzte nicht: 
daß man in der Latenzphase nicht so viel Diagnostik macht, sondern eher ein-
mal abwartet und erst in einem späteren Stadium nach einem bestimmten 
Schema bestimmte tödliche Erkrankungen ausschließt. Dies als Vorbemerkung 
zu dem allgemeinen Problem, daß die Versorgung von AIDS-Patienten, je nach 
dem, ob es Fixer oder Schwule sind, auseinanderzubrechen droht. Und ich glau-
be, das gilt nicht nur für diese Stadt. 

Ich komme auf die Polamidon-Substitution zurück. Durch die rigiden und 
grotesken Vorgaben, die wir am Anfang hatten, konnte nur derjenige Polami-
don bekommen, der im Endstadium war. Dann gab es ein ständiges Ausweiten 
der Indikationen, so daß ohne exakten Symptomenkatalog alle mit finalen Zu-
ständen - übrigens nicht nur bei AIDS, sondern auch bei Tumoren oder sonsti-
gen Erkrankungen - substituiert werden konnten und dann die Gruppe der 
HlV-lnfizierten langsam Stadium für Stadium nach oben gerückt wurde. Was 
ich heute in der Ethikkommission, in der die Anträge für die Polamidon-Substi-
tu t ion bearbeitet werden, sehen kann, ist, daß der überwiegende Teil der Pati-
enten im Stadium WR2/3 ist - wenn der antragstellende Arzt überhaupt sagen 
kann, in welchem Stadium jemand ist. Es handelt sich also nicht mehr nur um 
Patienten im finalen Stadium. 

Wenn wir uns den Gesetzestext genau ansehen, dann ist es eigentlich immer 
noch verboten, jemanden im WR-Stadium 2 oder 3 zu substituieren. In der Pra-
xis kümmert sich niemand mehr darum. D.h. eine Absegnung eines Antrags auf 
Polamidon-Substitution durch die Ethikkommission der Ärztekammer wird in 
Zukunft nach einem Vertrag geregelt, der vor vier Wochen zwischen der Kas-
senärztlichen Vereinigung und den Berliner Krankenkassen geschlossen wurde. 
Er macht zur Grundlage, daß die Kosten übernommen werden. In Zukunft muß 
also ein Arzt, der substituieren wil l, den Fall vor der Ethikkommission darstel-
len. Wenn dort das Plazet gegeben wird, geht der Patient mit diesem Schreiben 
der Ärztekammer zu seiner Krankenkasse und holt sich dort die Kostenüber-
nahme für die Substitution. So wird im wesentlichen mit kleinen Änderungen 
auch in Bremen und in Hamburg verfahren.  D.h. eine geordnete Polamidon-
Substitution gibt es außerhalb des nordrhein-westfälischen  Programms nur in 
diesen drei norddeutschen Großstädten. 

Es kam also diese Gruppe von Patienten dazu. Da wir keinen Indikationska-
talog gemacht haben, haben wir uns entschieden, auch noch Patienten mit 
schweren seelischen Erkrankungen zu substituieren. Unter den Drogenkonsu-
menten, die noch nicht HIV haben, sind das vor allem Leute mit Borderline-
Strukturen, überwiegend Heimkinder, die in keiner Weise über eine abge-
schlossene Ich-Bildung verfügen und mit riesigen Angstpotentialen und unge-
heuren aggressiven Durchbrüchen leben. Ihre Lebenswege sind vom „high risk 
taking" gekennzeichnet, d.h. sie gehen ohne nachzudenken ständig hohe Risi-
ken ein. Das sind auch Patienten, die z.B. durch gehäufte Verletzungen oder 
Amputat ionen durch Autounfälle auffallen. 

Für eine Polamidonsubstitution kommen auch Patienten in Frage, die nicht 
HlV-infiziert  sind und mehrmals innerhalb des bestehenden Hilfesystems ver-
sucht haben, sich behandeln zu lassen. Patienten, die zwei, drei oder vier Lang-
zeittherapien hinter sich haben, ist es nicht zuzumuten, es noch ein fünftes  mal 



zu versuchen. Von den zehn Patienten, die ich derzeit substituiere, haben fünf 
eine HIV-Indikation und fünf  eine sozialmedizinische Indikation. 

Mit der Vorverlagerung des Behandlungsbeginns sowohl bei Patienten mit 
HIV als auch solchen mit sozialmedizinischer Indikation war verknüpft,  daß die 
Polamidonsubstitution immer durch ein sozialtherapeutisches Programm be-
gleitet wird, wofür damals von der SPD/AL-Regierung hier in Berlin Gelder be-
reitgestellt wurden. DM 500.000,— waren für zusätzliche Stellen in Drogenbe-
ratungsstellen vorgesehen. Dort waren Drogenberater tät ig, die mit der tradi-
t ionellen Drogentherapie sozusagen aufgewachsen sind und keine Substitution 
machen wollten. In Berlin hat sich schließlich aber doch eine relativ große Schar 
von Drogenberatern bereitgefunden, drogentherapeutisch umzudenken, in-
dem sie auch Leute betreuen wollten, die zunächst weiterhin Drogen bekom-
men. Deshalb haben übrigens auch die Krankenkassen gesagt: Gut, wir bezah-
len das Polamidon und die ärztliche Behandlung, aber die Kosten für die sozial-
medizinische Betreuung werden vom Berliner Senat übernommen. Ähnliche 
Regelungen gibt es in Bremen und Hamburg. 

Dort, wo ein Endzustand vorliegt, ist keine sozialmedizinische Betreuung 
vorgesehen, dann also, wenn jemand zu Hause im Bett sein Polamidon be-
kommt und abzusehen ist, daß er nicht mehr auf die Beine kommen wird. Bei 
allen anderen und vor allem auch - was oft mißverstanden wird - bei den HIV-
Patienten im II. und III. Stadium, die, wie wir von den Verläufen wissen, acht, 
neun Jahre leben können, die einfach nur positiv sind, ohne daß irgendeine In-
fektion auftritt,  ist mit der Polamidon-Substitution eine Auflage zur sozialen 
Rehabilitation verbunden. D.h. die Polamidon-Substitution wird bei diesen Pati-
enten - und das sind die meisten - immer im Sinne einer Drogentherapie ver-
standen und nicht im Sinne eines humanitären Aktes wie bei Sterbenden oder 
rund um die Entbindung einer heroinabhängigen Patientin zur Verhinderung 
von Komplikationen. 

Im Gegensatz zu all diesen Indikationen, bei denen der Stoff  nur kurzfristig 
gegeben wird, ist die Substitution in Berlin immer mit einem sozialrehabilitati-
ven Programm verbunden. Das bewirkt jetzt einen Engpaß, weil es nicht genü-
gend qualifizierte Betreuer gibt. Überraschenderweise gibt es nämlich jetzt viel 
mehr Ärzte als Betreuer, die oft, auch blauäugig, zur Polamidon-Behandlung 
bereit sind. 

In Berlin ist es heute tatsächlich so, daß Patienten, die für eine Substitution 
vorgesehen sind, tagelang herumlaufen - von Drogenberatungsstelle zu Dro-
genberatungsstelle, von Bezirksamt zu Bezirksamt -, um sich irgend jemanden 
für die sozialmedizinische Betreuung zu suchen. 

Jeder, der längere Zeit mit Drogenpatienten gearbeitet hat, weiß, daß er aus 
seiner Praxis heraus überhaupt keine Kontrolle hat, was draußen vor sich geht, 
ob also das, was im Behandlungsvertrag zwischen Arzt, Patient und Drogenbe-
rater als Ziel der Substitution festgelegt wurde, erreicht werden kann. D.h. die 
ursprünglichen drogentherapeutischen Ziele sind im Augenblick gefährdet, 
weil es kein Begleitpersonal gibt. Es gibt auch keine zusätzlichen Stellen mehr, 
denn diese halbe Mil l ion DM ist inzwischen aufgebraucht durch die Clearing-
Stelle und die Stellen der Drogenberater. Schon jetzt gibt es substituierte Pati-
enten, mit denen kein weiteres Programm durchgeführt  werden kann, weil 
hierfür  niemand zu finden ist. Ihre aktuelle medizinische Lage ist aber so be-
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drückend, daß wir mit der Substitution einfach anfangen müssen. In der Über-
gangszeit wird es daher sicherlich Verwerfungen  geben. 

Kurz zum Modus, wie jemand zu einer Polamidon-Substitution kommt. Ich 
schildere hier den idealtypischen und für den Arzt sehr aufwendigen Verlauf;  in 
der Realität sieht es nämlich nicht so aus: 

Die Polamidon-Substitution sollte ursprünglich ein niedrigschwelliges Ange-
bot sein im Gegensatz zu den extrem hochschwelligen Angeboten der Drogen-
beratungsstellen. Es bedarf  in der Tat einer hohen Motivation, die hier erfor-
derlichen Gespräche zu führen, zu entgiften und dann auf einen Langzeitthe-
rapieplatz zu warten. Wir haben jedoch Patienten, die durch das Leben auf der 
Drogenszene, durch Therapien und Gefängnisaufenthalte  derart gebrochen 
sind, daß sie gar keinen Leidensdruck mehr empfinden, der sie motivieren 
könnte, noch etwas zu ändern. Die meisten befinden sich in einer Situation, in 
der ihnen alles egal ist, in der sie Tag für Tag nur den einen Gedanken haben: 
Wo krieg' ich meinen Stoff  her? 

Diese Patienten kommen in der Regel über die Drogenberatungsstelle zum 
Arzt. Mit ihm wird vorher besprochen, ob er bereit wäre, jemanden zu überneh-
men. Im Erstgespräch mit dem Patienten muß der Arzt zunächst einmal prüfen, 
ob überhaupt Indikationen - gesundheitliche oder sozialmedizinische - vorlie-
gen. Wenn eine Indikation gegeben ist und Kontraindikationen fehlen, muß sich 
der Arzt vor der Polamidon-Substitution - soweit sie nicht rein medizinisch indi-
ziert ist und nur ein paar Monate dauert - überlegen, ob er mit dem Patienten 
klarkommt; denn er muß ja immerhin drei Jahre mit ihm zusammenarbeiten. Er 
muß deshalb ein Minimum an Sympathie oder Interesse für seinen Patienten 
aufbringen können. Man kann nicht drei Jahre tagtäglich mit jemandem zu tun 
haben, der einem nicht liegt und in den man sich nicht einfühlen kann. Dieser 
subjektive Faktor ist zu berücksichtigen. Ihn zu negieren wäre widersinnig, 
trotzdem kommt es leider immer wieder vor. Zwangsläufig kommt es dann nach 
kurzer Zeit, nach einem viertel oder halben Jahr, zu einer explosiven Trennung 
zwischen dem Arzt und dem Patienten, womit niemandem geholfen ist. 

Des weiteren wird geklärt, ob ein Drogenberater verfügbar  ist, der die Sub-
stitution begleitet. Mit diesem tr i t t der Arzt in Verbindung, um die Biographie 
des Patienten zu überprüfen.  Es gibt Mengen von Biographien, in die alles 
mögliche geschrieben wurde, nur um für eine Polamidon-Substitution zugelas-
sen zu werden. Gibt jemand an, daß er hier oder dort in Langzeittherapie war, 
und ich kenne diese Institution nicht, brauche ich dringend jemanden, der ei-
nen Überblick darüber hat, in welcher Stadt es welche Institution gibt. Ich be-
komme dann eine Liste von Langzeittherapien, mit deren Hilfe ich kontrollie-
ren kann, ob die Angabe stimmig ist oder ob es sich um Erfundenes handelt 
oder ob von einem anderen Lebenslauf, der erfolgreich  war, abgeschrieben 
wurde. 

Bei einem Drogenpatienten muß man also eine Kontrollmöglichkeit haben. 
Wenn es wahrscheinlich ist, daß der dargestellte Lebensweg der des jeweil igen 
Patienten ist - Sie können letztlich nie sicher sein -, dann müssen Sie den Pati-
enten wieder einbestellen, ihn erneut untersuchen, nach bestimmten Kriterien 
einen Ganzkörperstatus durchführen,  bestimmte Laborwerte festlegen, ein 
EKG schreiben, spirographische Untersuchungen durchführen,  und, wenn er 
HIV hat, natürlich die gesamten HIV-Eingangsuntersuchungen machen. 



Dann ist eine biographische Anamnese zu erheben. Sie ist ausschlaggebend 
für die Darstellung, weshalb bei diesem Patienten nur die Polamidon-Substitu-
t ion und keine andere Therapieform in Frage kommt. So eng sind die Vor-
schriften des Bundesgesundheitsamts. Wäre bei diesem Patienten eine andere 
Möglichkeit denkbar, dürften Sie ihn als Arzt nicht mit Polamidon substitu-
ieren. 

Einerseits gibt es die Lebenswirklichkeit, andererseits gibt es Vorschriften, 
die aus politischen Gründen rigide gehalten sind. Da muß man sich irgendwie 
durchwursteln und sagen: Diese Vorschriften  sind sinnlos. Sie werden von Men-
schen gemacht, die überhaupt nichts mit Menschen aus der Drogenszene zu 
tun haben, sondern nur am Grünen Tisch sitzen. Das sind alte Honoratioren, al-
te Klinikärzte oder Klinikchefs, die praktisch nur stationäre Entzüge, aber nicht 
das Leben dieser Menschen draußen auf der Drogenszene gesehen haben. Die-
se Regeln muß man zunächst einmal in irgendeiner Weise unterlaufen, wobei 
für den Arzt immer die Gefahr besteht, angeklagt zu werden, wenn jemand Bö-
ses wil l . 

In Hamburg oder Berlin ist er heute durch die Verfahren  der Ethikkommissi-
on geschützt. Der Bericht wird bei der Ethikkommission eingereicht, und man 
wartet auf den Bescheid. Ein unabhängiges Gremium prüft  den jeweil igen Fall 
und kommt dann z.B. zu dem Ergebnis: Ja, hier wird substituiert, hier ist es in-
diziert. Mit diesem Bescheid geht der Patient zur Krankenkasse, die die Kosten 
übernimmt. 

Danach - das ist bei der Polamidon-Substitution sehr wicht ig - setzen der 
Drogenberater, der Arzt und der Patient gemeinsam einen Vertrag auf, der 
von allen unterschrieben wird. Bei der Arbeit mit Süchtigen muß immer alles 
vertraglich geregelt sein, sonst haben Sie nach vier oder fünf  Wochen endlose 
Diskussionen wie „Wir haben aber doch ausgemacht, daß ich das und das nicht 
machen soll" usw. Im Vertrag steht, daß das Polamidon täglich da und da ab-
geholt wird, daß am Wochenende die und die Regelung gilt. Des weiteren 
wird festgelegt, worum sich der Patient jeweils zu kümmern hat, wie z.B. Los-
lösung aus der Herkunftsfamilie,  Versorgung der Kinder, Wohnungs- und Ar-
beitssuche. So kann der Patient während der Substitution in Gesprächen mit 
dem Drogenberater und dem Arzt immer daran gemessen werden, inwieweit 
er das mit ihm Vereinbarte erfüllt.  Eine Wohnungssuche, z.B. in Berlin, kann 
man mit dem Drogenkonsumenten jedoch nicht vereinbaren, da ein diesbe-
züglicher Erfolg nicht in seiner Hand liegt. Aber man kann ihn daran messen, 
ob er sich darum bemüht, aus seinem Milieu so schnell wie möglich herauszu-
kommen oder ob er einfach in seiner Pension bleibt, wo überall „gedrückt" 
wird. 

Es ist also ganz wichtig, daß die Details, die Verpflichtungen eines jeden fest-
gehalten sind. Dieser Vertrag ist auch insofern wichtig, als er den Patienten 
schützt. Wie Sie wissen, ergeben sich überall dort, wo es um die Behandlung ei-
ner Sucht geht, Spannungsverhältnisse zwischen den Beteiligten. In diesem 
Dreieck Arzt-Drogenberater-Patient  gibt es intensive Eifersüchteleien, Unklar-
heiten, Mißverständnisse. Der Patient wäre völlig ungeschützt, wenn der ge-
nervte Arzt alle halbe Jahre sagen würde, daß er nicht mehr weitersubstitu-
ieren will. Der Patient kann jedoch sagen: „Hören Sie mal zu, wir haben einen 
Vertrag, und ich bin bisher meinen Verpflichtungen nachgekommen." Ohne ei-
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nen Vertrag könnte der Patient dem Arzt gegenüber auch nie offen  sein, er 
könnte nie über Rückfälle sprechen, die im ersten Jahr immer wieder vorkom-
men. Er müßte den Arzt ständig wie ein rohes Ei behandeln und ihm gute Lau-
ne vorspiegeln, weil er von ihm das Polamidon bekommt. Somit gibt der Ver-
trag dem Patienten auch innere Sicherheit. Anfangs wird er den Arzt zwar nach 
Strich und Faden anlügen, aber nach einer bestimmten Zeit wird er das Gefühl 
haben, daß er mit ihm offen  reden kann. 

Außerdem stellen wir dem Patienten ein ärztliches Attest aus. Auf diesem 
steht, daß der Patient in meiner Praxis täglich soundso viele Mil l igramm Pola-
midon erhält. Wir wollen jetzt einen Polamidon-Paß einführen, in dem die täg-
lich abgeholte Ration vermerkt wird. Wenn Sie nämlich jemanden aus der Sub-
stitution rausschmeißen, geht er mit dem Attest hausieren. Das Attest ist zwar 
zeitlich befristet,  aber wenn der Patient ein Vierteljahr vor Ende aus der Substi-
tu t ion rausfällt,  kann er überall hingehen und sagen, sein Arzt sei in Urlaub 
usw. Er bekommt mit dem Attest zwar keine regelmäßige Versorgung, aber 
überall noch ein weiteres Vierteljahr Polamidon. Für den Fall, daß der Arzt nicht 
zu erreichen ist, muß man einen neuen Modus finden, so daß auch die nächste 
abgebende Stelle, die offenbar  glaubt, sie müsse in einer Notsituation helfen, 
sehen kann, daß die Person gar kein Polamidon bekommt. 

Die Betreuung während der Substitution ist individuell zu handhaben. 
Wenn jemand noch berufstätig ist, bei ihm aber Gefahr besteht, daß er aus 
dem Beruf herausfällt,  weil er die Kosten für die Drogen nicht mehr aufbrin-
gen kann, dann sieht die psychosoziale Betreuung anders aus als bei jeman-
dem, der auf der Straße lebt. Bei diesen Patienten geht es im ersten Jahr um 
das Ordnen der Lebensverhältnisse, im wesentlichen um Schuldenregulierung 
- Offenbarungseid  oder Regulierung mit den Gläubigern. Geregelt werden 
muß als erstes die strafrechtliche  Situation. Es hat ja keinen Sinn, mit der Pola-
midon-Substitution anzufangen, wenn jemand noch vier Monate aus 1984 und 
sieben Monate aus 1987 abzusitzen hat und im Augenblick mit Haftbefehl  ge-
sucht wird. Im Vorfeld der Substitution muß geklärt werden, ob der Patient 
überhaupt draußen bleibt. Zu klären sind auch die Wohnungssituation und die 
sozialen Bindungen. Letztere müssen aufgelöst werden, wenn es sich um Part-
ner handelt, die selber fixen. Mit der Schaffung  einer geordneten Lebensbasis 
sind die Patienten, die von der Straße kommen, das ganze erste Jahr beschäf-
t igt . Man kann nicht erwarten, daß sie in diesem Zeitraum mehr schaffen.  Im 
zweiten und dri t ten Jahr erst können sie allmählich eine berufliche Identifika-
t ion finden. 

Es ist völlig sinnlos, die Patienten zu überfordern.  Sie überfordern  sich bereits 
selber. Es gibt eine Unmenge von Patienten, die schon nach einem halben Jahr 
sagen: „So, jetzt habe ich alles geschafft,  jetzt höre ich auf mit dem Polami-
don." Sie haben aber noch gar nichts geschafft,  es ist für sie bloß zu stressig, je-
den Tag die Arztpraxis aufzusuchen. Die erste Entlastungssituation ist vorüber, 
jetzt wird es langweilig, jeden Tag in die Praxis, jedes Wochenende in die Erste-
Hilfe-Stelle zu laufen. Es liegt also kein Gesundungseffekt  vor, sondern die Sub-
stitution ist ihnen lästig geworden, und sie wollen wieder anders leben. Wich-
t ig ist es, sie im ersten Jahr bei der Stange zu halten. Ein Großteil hält das nicht 
durch, es ist ihnen zu ordentlich, es gibt zu viele Schwierigkeiten, mit denen sie 
umgehen müssen. Ein besonderes Problem ist, daß die Gefühle wieder aufkom-



men, weil das Polamidon, wenn es richtig dosiert ist, sie nicht unterdrückt, wie 
das beim Fixen der Fall ist. Die Patienten sind also völlig verwirrt aufgrund die-
ser Gefühlsäußerungen, mit denen sie nichts anfangen können. In diesem er-
sten Jahr fliehen sie eher aus der Polamidon-Substitution. 50% der Patienten 
tendieren dazu, weil ihnen alles zu schwierig und zu anstrengend ist. Erst wenn 
man sie über das erste Jahr hinweggebracht hat, kann man Dinge wie die be-
rufliche Rehabilitation in Angriff  nehmen. 

Die Vergabepraxis ist streng durch das Betäubungsmittelgesetz geregelt. Wir 
haben im Augenblick etwa 200 substituierte Patienten in Berlin. Die Erste-Hilfe-
Stellen, die eigentlich dafür verantwortl ich wären, versorgen am Wochenende 
lediglich 68 Patienten, wobei Erste-Hilfe-Stellen wie die Graefestraße  und die 
Albrecht-Achilles-Straße mit jeweils 30 Patienten keine weiteren mehr aufneh-
men, und die Brüsseler Straße mit acht Patienten nur bis auf 30 auffüllen  wil l. 
D.h. über diesen Modus kann die Wochenendvergabe für höchstens 90 Patien-
ten geregelt werden. Es muß unbedingt noch eine andere Stelle eingerichtet 
werden, damit auch die restlichen 110 Substituierten ihr Polamidon abholen 
können. 

Eines der größten Probleme ist der Urlaub. Es wäre sehr ungerecht, einen Pa-
tienten, der unter Polamidon ein Jahr lang täglich acht Stunden gearbeitet hat, 
nicht in Urlaub fahren zu lassen. Wenn er z.B. ins Ausland will, braucht er einen 
Arzt, der ihm das Polamidon verschreibt. Diese ungeordnete, sinnlose Vergabe-
regelung versucht also ununterbrochen, in das Arzt/Patientenverhältnis einzu-
greifen - sicher auch aus schlechten Erfahrungen heraus. Es gibt Situationen, in 
denen ich mich persönlich dafür entscheide, dem Patienten Polamidon mitzu-
geben. Ich kann das verantworten, weil ich ihn seit anderthalb Jahren kenne 
und seine Entwicklung beobachtet habe. Sicher, jeder Süchtige kann mit dem 
Stoff  nur schlecht umgehen. Und es kommt tatsächlich vor, daß der Patient in 
den letzten vier Urlaubstagen kein Polamidon mehr hat, weil er an einigen Ta-
gen - aus welchen Gründen auch immer - mehr genommen hat. Er muß lernen, 
damit umzugehen. 

Aber je verbreiteter diese Methode wird, desto mehr wird es auch im eu-
ropäischen Ausland an Urlaubsorten Ärzte geben, zu denen die Substituierten 
gehen können. Ist man mit einem Patienten zufrieden, weil er sich an alles hält, 
wäre es einfach grotesk, wenn er an Weihnachten nicht für sechs Tage zu seiner 
Mutter nach Baden-Württemberg fahren könnte, weil er dort keinen Arzt fin-
det. Die Substituierten können nur von Nordrhein- Westfalen, von Bremen oder 
Hamburg nach Berlin und umgekehrt fahren. Woanders können sie keinen Ur-
laub machen. Das muß noch geregelt werden. 

Am nervigsten ist für den Arzt diese minimale Polamidon-Verschreibung, 
d.h. zwei Flaschen pro Rezept, obwohl er den Patienten drei Jahre lang behan-
delt. Seitens der Berliner Ärztekammer gibt es jetzt mehrere Aktivitäten, die 
hartnäckige Front, die das Betäubungsmittelrecht und die Betäubungsmittel-
verschreibungsverordnung aufrechterhalten  wil l, aufzubrechen, so daß in Zu-
kunft Pro-statione-Bedarf  verordnet werden kann. Bei Fortbildungen sehe ich 
oft Kollegen, die während der Vorträge dasitzen und Polamidon-Rezepte 
schreiben. Das ist ein chronisches Problem. Überlegen Sie sich mal, wenn Novo-
digal, ein herzstärkendes Mit tel bei Herzinsuffizienz,  Tablette für Tablette täg-
lich verschrieben werden müßte! 
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Diskussion 

Heikamp: 
Ich bin etwas verwundert über die Praxis in Berlin, weil sie sich doch grundle-
gend unterscheidet von dem, was wir in Nordrhein-Westfalen  machen. Der 
Hauptunterschied liegt in der Zielsetzung, wobei man natürlich bei Nordrhein-
Westfalen berücksichtigen muß, daß es zum einen das Polamidon-Programm 
gibt und zum andern die medizinisch indizierte Polamidon-Vergabe bei an 
AIDS Erkrankten oder bei anderen schweren Krankheiten. 

Wenn wir in Duisburg so etwas anbieten, dann ist das Primärziel die Herstel-
lung der Behandlungsfähigkeit des Patienten. Wir versuchen, ihm bei der Stabi-
lisierung seiner sozialen Verhältnisse soweit zu helfen, daß er trotz seiner 
Krankheit ein lebenswertes Leben führen kann. Bei dieser Zielsetzung steht bei 
uns nicht im Vordergrund, die Patienten von der Droge wegzubekommen. Erst 
bei WR3/4 beginnen wir mit der Substitutionsbehandlung, wobei sie bei WR3 
fraglich und bei WR4 gesichert ist. 

Aus dieser unterschiedlichen Zielsetzung heraus ergibt sich, daß wir uns im 
Rahmen der Aufnahmeverfahren  viele Dinge sparen. Wenn jemand die Indika-
t ion für WR4 mitbringt und sagt, er möchte substituiert werden, dann genügt 
das erst einmal. Der Wille ist eine ganz entscheidende Sache, und darüber spre-
che ich auch noch mit ihm. Und dann machen wir's. Darin liegen vor allem für 
den niedergelassenen Arzt sehr viele entlastende Momente. Das Schreiben der 
Anträge, die Clearing-Stelle und was Sie sonst noch dargestellt haben, bringt ja 
einen so ungeheueren Verwaltungsaufwand und lange Verzögerungen mit 
sich. All dem entgehen wir. 

Wir haben bestenfalls Verzögerungen dadurch, daß wir keinen Kranken-
hausplatz zur stationären Einstellung bekommen. Das ist jedoch in Duisburg re-
lativ gut geregelt. In anderen Städten hingegen gibt es erhebliche Probleme 
bei der Ermittlung der Tagesdosis, was wir grundsätzlich stationär machen. Wir 
haben in Duisburg immer eine Klinik im Hintergrund, weshalb wir auch keine 
Patientenausweise haben. Dort liegen auch die Akten vor, in die der Arzt einse-
hen kann. Er sieht auch, wer substituiert wird. 

J. Gölz: 
Das Ziel ist bei uns das gleiche, nämlich die Herstellung der Behandlungsfähig-
keit des Patienten. Drogenfreiheit  ist nicht unbedingt das primäre Ziel. Wenn 
ich sehe, jemand funktioniert  gut mit Drogen, dann würde ich ihn auch lebens-
lang mit Polamidon substituieren. Und wenn er glaubt, er komme ohne Polami-
don aus, würde ich es weglassen. Sie müssen eines bedenken: Wir brechen mit 
den Vorschriften,  wenn wir sagen, daß wir sie ausweiten. Es ist also nicht primär 
überlegt worden, worin die Chance liegt oder welche Alternative da ist. Viel-
mehr handelt es sich um ein Einbrechen in diese derart restriktiven Richtlinien. 
Und das ist ein schlechter Kompromiß mit einem ungeheueren Kontrollmecha-
nismus. 

Arasteh: 
Das ist ein völlig schwachsinniges Verfahren. 



J. Gölz: 
Aber es ist die einzige Möglichkeit. Das Verfahren  ist nur dazu da, daß der Arzt 
gegenüber den restriktiven Vorgaben abgesichert ist. Dieser ganze Aufwand 
hat mit dem Drogenkonsumenten eigentlich wenig zu tun. Ich wette, wenn die 
Grundlagen wegfielen, könnte man das Ganze viel sinnvoller aufbauen. 

Arasteh: 
Ein Problem ist, daß es diese Koppelung mit dem Drogenberater ja gar nicht 
gibt, aufgrund des Mangels an Drogenberatern. Das zweite Problem ist, daß 
die Patienten mit dem Therapie-statt-Strafe-Prinzip  konfrontiert  sind. Das ist 
ebenfalls ein schwachsinniges Verfahren.  Was ich bei der Clearing-Stelle und 
bei einigen Drogeninstitutionen hier in Berlin sehe, ist, daß sie die Vergabe ver-
einfachen wollen. Was Berlin angeht, habe ich aber immer noch den Eindruck, 
daß die Vergaberichtlinien vielen, die mit diesem Problem schon jahrelang zu 
tun haben, und auch einigen Drogeninstitutionen schon jetzt zu einfach sind. 
Und das Prinzip, daß die Substitution dem Patienten schlichtweg selbst überlas-
sen bleiben soll, unabhängig von einer HIV-Infektion, die das ganze ja noch ab-
surder, unärztlicher, unmenschlicher erscheinen läßt, wird jetzt schon als 
großer Fortschritt gefeiert!  Ich sehe hier in Berlin überhaupt keinen Ansatz, 
daß dieses Verfahren,  das erstens nicht praktikabel und zweitens absurd ist, 
geändert wird. Im Gegenteil, es ist vielen schon viel zu liberal. Es hat zwar mo-
mentan einen ordentlichen Rahmen, und jeder stützt sich darauf.  Aber es wird 
ein Verwaltungsapparat für eine völlig schwachsinnige Arbeit aufgebläht. Die 
Ärztekammer muß sich ständig damit beschäftigen. Es gibt überhaupt keine 
Bewegung, um dieses Prinzip zu durchbrechen und die Vergabe von Methadon 
unproblematisch zu gestalten. 

Kalinna: 
Ich bin Drogenberaterin und arbeite in der Betreuung von substituierten Klien-
ten. In der Zeit der AL/SPD-Koalition gab es einmal von Seiten des Senats eine 
kleine Bewegung, die dann vom neuen Senat völlig zurückgenommen wurde. 
Es ist ganz klar, daß es keine weiteren Stellen geben wird, alles soll so bleiben, 
wie es ist. Es soll auch keine weiteren Substituierten geben. Das hat etwas da-
mit zu tun, daß die Abstinenzideologie noch immer vorherrscht. Die Substituti-
on mit Methadon hat man nie gewollt, sie ist eigentlich nur über den Faktor 
AIDS plaziert worden, was ein Teil der Drogenarbeiter schon immer wollte, was 
aber nie diskutiert werden durfte.  Im Süden der Bundesrepublik läuft zum Bei-
spiel überhaupt nichts, und auch hier wird es bald wieder restriktiver werden. 

Ich finde es nicht gut, daß die Substitution an eine Art Zwangsberatung ge-
knüpft ist. Wir wünschen uns, daß nur solche Leute zu uns kommen, die wirk-
lich etwas verändern wollen. Alles andere ist Zeitverschwendung und hat etwas 
mit den alten Zwangsstrukturen zu tun. Psychosoziale Betreuung als Angebot 
geht nicht, nein, es muß gleich wieder ein Muß dabei sein. Das ist für alle Betei-
ligten nicht praktikabel. 

Es gibt in einem Fall eine Kostenzusage von der Barmer, die jetzt vom Arzt 
halbjährliche Erfolgsberichte  erwartet. Daran knüpft sie die Finanzierung der 
Substitution. Dadurch entsteht wieder eine unheimliche Drucksituation, wo-
durch sich die Klientin nicht so entwickeln kann, wie es ihr entspräche. Es han-
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delt sich um einen Borderline-Fall mit langjähriger Therapieerfahrung,  um eine 
Mutter mit Kind. Die Ärztin stellte einen Antrag auf die Kostenübernahme für 
das Polamidon - ganz korrekt also, was aber gleich wieder bestraft  wird. 

Auch die Wochenendvergaben werden völlig unbefriedigend gehandhabt. 
Wir Drogenberater machen uns manchmal am Freitag auf den Weg, sammeln 
in einigen Arztpraxen die Fläschchen ein und tragen sie dann in die Erste-Hilfe-
Station. Das sind unhaltbare Zustände. 

Heikamp: 
Die psychosoziale Betreuung ist bei uns ein Angebot. Es steht zwar im Erlaß des 
Ministeriums - dort wird er „Empfehlungen" genannt- , daßsieeine Pflicht sein 
soll, wir aber bieten sie an. Um den ganzen sozialen Bereich braucht man sich 
gar nicht zu reißen, denn die Leute kommen sowieso. Das ist also kein Thema. 
Und wenn Sie es in dem Zeitraum, in dem Sie diese sozialen Phänomene zu lö-
sen versuchen, schaffen,  die Klienten aktiv daran zu beteiligen, wenn es Ihnen 
gelingt, sie in ein breites Angebot einzubinden, dann stehen Sie eigentlich 
nicht vor dem Problem, daß Sie den Kontakt zu den Klienten verlieren. 

Was Sie angesprochen haben, ist für Nordrhein-Westfalen  ganz eindeutig: 
Dort geht es wirklich nicht darum, die Substitution als eine Behandlung der 
Drogenabhängigkeit zu etablieren. Was wir machen können, ist nur AIDS-spe-
zifisch definiert.  Alles, was in Richtung Umdenken in der Drogenpolit ik geht, 
muß aus dem Landesmodellprogramm herauskommen. Nur ist es von der Kon-
stellation her zum Scheitern verurteilt; da kommt kein vernünftiger  Bericht 
raus. Man möchte hören, daß die Leute jetzt drogenfrei  sind, und nicht, daß sie 
sozial rehabilitiert sind. 

Zur rechtlichen Absicherung bei der medizinisch indizierten Vergabe ist noch 
folgendes zu sagen: In NRW geben wir unseren Patientenvertrag - die Aufla-
gen, die wir darin festschreiben und an die sich alle halten müssen - der Bun-
desopiumstelle zur Kenntnis, die dann einen rechtsverbindlichen Auflagenbe-
scheid schickt, mit dem der Arzt vor Gericht durchaus bestehen kann. 

Auf diese Weise, und natürlich auch über das Gesundheitsamt, erreichen wir 
die rechtliche Absicherung. Die Ärzte sind dem Gesundheitsamt bekannt, so 
daß die Amtsapotheker kein Theater machen. 

J. Gölz: 
Aber wenn die Ärzte dort den gleichen Auflagenbescheid wie wir hier bekom-
men... 

Heikamp: 

Der Auflagenbescheid ist mitt lerweile standardisiert. 

J. Gölz: 

Aber dann dürfen Sie einen Großteil der Substitutionen doch gar nicht machen! 

Heikamp: 

Doch! Bei uns wird erst ab WR4 substituiert. Das schreibt der Auflagenbescheid 
vor. Es liegt immer eine eindeutige medizinische Indikation vor. Euer Konzept 
der sozialen Indikation wäre bei uns gar nicht umsetzbar. 41 



Kalinna: 
Wir haben vergebens versucht, für eine Berliner Klientin, die in Düsseldorf  ihre 
Mutter hatte, die also aufgrund einer anderen Indikation substituiert wird, dort 
einen Arzt zu finden. Jeder hatte Angst. In NRW wird die Substitution eigent-
lich noch strenger gehandhabt, weil sie an die HIV-Infektion geknüpft ist. 

Vielhaber: 
Bei der Substitution ist es wichtig abzuklären, ob die Patienten noch Reststra-
fen abzusitzen haben oder ob irgendein Verfahren  läuft. Ich finde das unärzt-
lich. Was passiert denn mit den inhaftierten Drogenabhängigen, die substitu-
iert werden müßten? 

Zu meiner zweiten Frage: Ich höre von Sozialstationen immer Horrorge-
schichten über Krankenschwestern, die sich weigern, Polamidonsubstituierte -
also AIDS-Kranke, Schwerstkranke, Sterbende - in die Betreuung zu überneh-
men. Ihr Argument: Wenn ich mit der Polamidonflasche in der U-Bahn fahre, 
werde ich gekil lt. Wie geht man damit in NRW um? 

J. Gölz: 
In Bremen kann ich sicher sein, daß bei Leuten, die in den Knast kommen, dort 
die begonnene Substitution weitergeführt  wird. In Berlin hingegen nicht. 

Heikamp: 
Auch ab WR4 fahren die durchaus ein. Nur ist der Hintergrund der, daß Rex in 
Berlin und Riekenbrauk in NRW sagen: „Wir können im Moment aufgrund der 
Vorgaben des Justizministeriums nicht durchgängig substituieren, wenn länge-
re Haftstrafen  anstehen." Kurzhaftstrafen  oder Reststrafen verbüßt der Substi-
tuierte sowohl in Berlin als auch in NRW im Justizvollzugskrankenhaus. Bei lan-
gen Haftstrafen  haben wir zumindest die Zusicherung, daß ein ausschleichen-
der Polamidonentzug gemacht wird. Das macht sowohl Rex in Berlin als auch 
Riekenbrauk in NRW. 

Vielhaber: 
Das ist schon ein bißchen verlogen, weil sie dort Polamidon auch im Knast be-
kommen, wenn sie es darauf anlegen. 

Heikamp: 
Zu Ihrer zweiten Frage: Wir machen die Wochenendvergabe grundsätzlich über 
die Sozialstation, und das läuft hervorragend. Ich kenne in NRW nur einen Fall, 
bei dem jemand überfallen wurde. Das lag aber an der Organisationsweise in 
dieser Stadt. Man kann nicht jemanden über Monate hinweg mit einem Koffer 
mit 40, 50 Fläschchen Polamidon durch die Gegend schicken. Bei uns hat die 
Krankenschwester in der Regel ein oder zwei Flaschen mit. Das fällt überhaupt 
nicht auf. Vor allem ist nicht herauszubekommen, welche Schwester wann zu 
welchem Patienten geht. Da hat es noch nie Schwierigkeiten gegeben. 

M. Gölz: 
Dahinter steckt wohl nur die Angst vor der Drogenproblematik. Auch die Be-
treuung von Drogenabhängigen im häuslichen Bereich ist fast nicht möglich, 

weil sie angeblich nicht pflegbar sind. Die Pflegekräfte  haben Angst, haben mit 
Drogenabhängigen kaum etwas zu tun gehabt. Bei Homosexuellen verhält es 
sich ebenso, überhaupt bei AIDS. Die ganz normalen Sozialstationen, die keine 
Projektstellen oder ähnliches haben, können hier auch nicht betreuen. Und im 
Bereich Drogen hat man beides, nämlich Drogen inklusive Substitution und HIV. 
Ich weiß von einem Fall, wo gesagt wurde, der Patient sei nicht pflegbar,  weil er 
sich die Fingernägel nicht schneiden läßt und abends Bier tr inkt. Dahinter steckt 
Angst, aber dagegen kommt man nicht an. Deshalb wäre es sinnvoll, die Verga-
be am Wochenende über gesonderte Stationen zu machen. Bei normalen Wohl-
fahrtsverbänden oder Sozialstationen ist das nicht machbar. 

Vielhaber: 
Wir z.B. rennen ständig durch die Sozialstationen und Krankenhäuser, halten 
Predigten zur Pflege von AIDS-Kranken und machen Fortbildung für das Pfle-
gepersonal. Ich habe noch nie mitbekommen, daß im Bereich Polamidon-Sub-
stitution Ärzte oder Krankenschwestern eine Fortbildung in der Pflege von 
AIDS-Patienten angeboten hätten. 

M. Gölz: 
Das wil l auch niemand machen. Die Leute, die an einer Fortbildung Interesse 
haben, kommen sowieso auf alle Veranstaltungen. Aber neue Leute kann man 
kaum hinzugewinnen. 

Heikamp: 
Nach meiner Erfahrung  sind es häufig nicht so sehr die Inhalte oder das Risiko, 
sondern die Kosten, die eine Sozialstation von der Polamidonvergabe abhalten. 
Wenn ich in die Sozialstation gehe und mit den Leuten das durchspreche, finde 
ich durchaus welche, die dazu bereit sind. Bei der Einsatzleitung sieht das anders 
aus. Die rechnet mir dann am Telefon vor, daß soundso viele Insulinspritzen das 
und das in derselben Zeit bringen wie diese eine Polamidonvergabe für DM 8,95. 

M. Gölz: 

Das dauert im Endeffekt  nicht länger als die Verabreichung einer Insulinspritze. 

Heikamp: 

Nein, das dauert länger. Die fahren zum Arzt und holen dort das Medikament 
ab. Bei der Wochenendvergabe fahren sie freitags zur Arztpraxis, nehmen das 
Medikament mit in die Sozialstation und bringen es dann samstags und sonn-
tags den Substituierten ins Haus. 
Knechten: 
Das kann man auch anders regeln. In Aachen z.B. liefert  eine Apotheke das Po-
lamidon direkt an die Sozialstation. Die bekommt dann von mir die BTM-Re-
zepte fürs Wochenende. Man muß einfach ausloten, was möglich ist. 

Ich wil l noch etwas zu bestimmten Entwicklungen sagen. Vieles hört sich hier 
sehr negativ an. Wenn man natürlich den Soll-Zustand nimmt und den Ist-Zu-
stand dagegen hält, dann ist es schon problematisch. Auf der anderen Seite gibt 
es durchaus positive Entwicklungen. Auf meine Anregung hin hat sich bei der 
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Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bei einer Bezirksstelle eine Projekt-
gruppe gebildet, die sich mit AIDS beschäftigt. Und auf Anregung dieser Gruppe 
hat der Vorstand beschlossen, in den verschiedenen Bezirksstellen AIDS-Beauf-
tragte einzusetzen. 

Auf der gleichen Ebene haben wir die Polamidontherapie. Wir benutzen bei 
uns den Begriff  der Therapie, weil es eine medizinisch indizierte Therapie ist. Auf 
diesem Gebiet können wir Türen öffnen.  Wir haben einen Polamidonvertrag ent-
wickelt, der dem Vorstand vorgelegt wird. Wir haben versucht, eine möglichst 
weite Indikation zu erreichen, also weg vom alten Papier der Bundesärztekam-
mer, hin zu dem weiten Bereich der Therapiemöglichkeiten. Und jetzt haben sich 
in Nordrhein-Westfalen,  wie z.B. in Duisburg und bei uns in Aachen, Kooperatio-
nen entwickelt, wo ganz klar gesagt wird: Die Polamidontherapie ist eine Aufga-
be, der wir uns stellen müssen. Auch hier in Berlin sind Verträge entwickelt wor-
den, in Absprache mit dem Gesundheitsamt, die bei uns auch von dem entspre-
chenden Dezernenten abgesegnet wurden. Es tut sich also doch einiges. 

Wir versuchen immer wieder in Einzelgesprächen, die für eine Polamidonthe-
rapie in Frage kommenden Kollegen mit unserem bisher angesammelten Know-
how zu überzeugen und sie in diese Therapie zu integrieren. Das sind zwar kleine 
Schritte, aber insgesamt bricht nach meinem Dafürhalten die harte Front auf. 

Wenn die medizinisch indizierte Therapie erst einmal akzeptiert und etabliert 
ist, wird von dieser Entwicklung auch die sozialpsychologische Indikation profi-
tieren. Denn je mehr Erfahrungen sich ansammeln, desto mehr Möglichkeiten 
sieht man auch in den anderen Bereichen. Wir versuchen das in Nordrhein-West-
falen über die offiziellen  Organisationen wie Kassenärztliche Vereinigungen 
oder Ärztekammern auf den Weg zu bringen - also von oben herab. Das muß 
man in Deutschland ja immer; denn von unten entwickelt sich nur sehr wenig. 
Wahrscheinlich muß man aber von beiden Seiten arbeiten. 

Wienold: 
Ein großes Problem darf  man aber nicht unberücksichtigt lassen. Das ist nämlich 
das Bedürfnis des Gesetzgebers, die Vergabe zu kontrollieren. Dann kommen so 
Dinge raus wie die Forderung des Geschäftsführers  der Hamburger Ärztekam-
mer - er hatte mit seiner Drogenkommission überhaupt keine Absprachen ge-
troffen  -, daß die Ärztekammer gegen Kollegen vorgehen müsse, die statt Me-
thadon Codein einsetzen. Das hat er inzwischen wieder zurückgenommen. Das 
zeigt aber ganz deutlich, daß auch bei der Methadonvergabe ein Kontrollbe-
dürfnis da ist, das es in Zukunft sehr schwierig machen wird, von der medizini-
schen Indikation in den Bereich der Sozialindikation zu gehen. Dann nämlich 
entfernt sich auch der Streit um die Fragestellung der Sozialindikation von der 
organischen Beurteilung, d.h. daß keine generelle Entscheidung mehr getroffen 
werden kann, sondern eine Individualentscheidung herbeizuführen  ist, die dann 
wieder auf andere Kontrollstrukturen treffen  sollte - zumindest so, wie das in 
Berlin gehandhabt wird. Der Weg von der medizinischen zur sozialen Indikation 
wird also mit sehr vielen Stolpersteinen verbunden sein. 

Knechten: 
Was den Herrn Bialas anbetrifft  und all die älteren Kollegen, das ist zum einen 
ein psychologisches Problem. Zum anderen gibt es das Know-how, das sich in der 

Ärzteschaft  ansammelt. Man muß eines ganz klar sehen: Es gibt in der organi-
sierten Ärzteschaft  auch die Argumentation, daß das die Gesundheitsämter ma-
chen sollen. Das ist meines Erachtens eine sehr gefährliche Sache. Das Gesund-
heitsamt mag durchaus engagiert sein, aber die Kontrollmöglichkeit ist hier um 
ein Vielfaches größer. Mit dieser Argumentation entzieht man sich natürlich 
dem Problem, man wil l mit dieser Sache nichts zu tun haben. Diese Haltung un-
terstützen wir von unserer Seite, also von der Projektgruppe, nicht. Ganz im Ge-
genteil: Wir sehen das als eine Aufgabe der niedergelassenen Kollegen an. 

Je mehr sich das Wissen zur Polamidontherapie in der Ärzteschaft  verbreitet, 
je mehr Kollegen diese Therapie durchführen,  je stärker sich eine Vernetzung 
bildet, je mehr also dieses Wissen zirkuliert, desto mehr werden auch die ande-
ren niedergelassenen Ärzte ermutigt, das zu tun. 

Die soziale Indikation wird bei der Polamidontherapie sicherlich mit unheim-
lichen Schwierigkeiten verbunden sein, weil das ein völliges Umdenken, auch 
bei den Politikern, voraussetzt. 

Arasteh: 
Aus der Berliner Entwicklung kann man ganz klar sehen, daß die jetzt betriebe-
ne Politik durch die Sonderkommission bei der Ärztekammer auch tatsächlich 
getragen wird. D.h. die Vorstellung der einzelnen Mitglieder hinsichtlich der 
Substitutionstherapie entspricht genau der in Berlin geltenden Vorschrift.  Der 
Ansatzpunkt kann also eigentlich nur die Ärztekammer sein. Wenn sie be-
schließt, daß die Methadonvergabe nach diesem oder jenem Schema durchzu-
führen ist, dann wird es in der Regel auch so passieren. Hier ist der Ansatzpunkt 
für eine Liberalisierung; denn auch die Mitglieder dieser Kommission haben 
große Bedenken hinsichtlich einer Freigabe. Sie wol len Methadon nicht für je-
den und sie wollen nur eine medizinische Indikation. Daß die Entscheidung den 
Betroffenen  anheimgestellt wird, ist überhaupt nicht vorgesehen. Die ganze 
Kraft  muß also in die Ärztekammer gesteckt werden. Letzten Endes müssen die 
Betroffenen  selbst entscheiden können, wie sie sich therapieren lassen wollen. 

Vielhaber: 
Das ist ein Idealzustand - auch auf das gesamte Gesundheitssystem bezogen -, 
der fast nirgendwo realisiert ist. Ich kann die Einschätzung, daß die Clearing-
Stelle der Ärztekammer der Hebel ist, mittlerweile nicht mehr ganz teilen. Ich 
habe Ende letzten Jahres in der Hauptausschußsitzung gesessen, als die Etats für 
die Clearing-Stelle und für den Penkert-Topf und die anderen Drogenprojekte 
im Gesundheitsausschuß diskutiert wurden. Und was da an Äußerungen aus der 
CDU-Fraktion kam, läßt befürchten, daß der Drogenpolitik des Landes Berlin ei-
nige unangenehme Überraschungen ins Haus stehen. Selbst die Clearing-Stelle 
der Ärztekammer, wenn sie denn für eine liberalere Vergabe plädieren würde, 
könnte sich nicht mehr durchsetzen. Sie kann sich nicht mehr durchsetzen, weil 
auch das ärztliche Gewissen den Gesetzen untergeordnet ist. In den nächsten 
zehn Jahren wird sich die Situation eher verschärfen  denn liberalisieren. 

Arasteh: 
Aber nur von da aus kann über die Öffentlichkeit  in die Verordnungen und ge-
setzgebenden Institutionen eine Einflußnahme erfolgen. Wenn die Ärztekam-
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mer sagt: „Wir wollen, daß nur bei einer ganz bestimmten medizinischen Indi-
kation von diesem bis zu jenem Stadium substituiert wird", dann wird keine an-
dere Institution daran etwas ändern. Ob es sich dann durchsetzen läßt, ist die 
Frage. Aber erst einmal muß innerhalb der Ärzteschaft  eine Meinungsbildung 
zustande kommen. 

Vielhaber: 
Die Ärzte sind aber sehr konservativ und eher im Bereich der CDU als in der AL 
anzusiedeln. Im Grunde genommen sind sie in ihrer ganzen Bandbreite nur ein 
Spiegelbild der gesellschaftlichen Strömungen. Ich denke, daß es nicht damit 
getan ist, innerhalb der Ärzteschaft  solche tradierten Vorstellungen zur Dro-
gentherapie aufzubrechen. Es ist schließlich ein gesamtgesellschaftliches Pro-
blem, und als solches ist es auch anzugehen. Ich glaube, man wird diesem Pro-
blem nicht gerecht, wenn man auf den Ärzten oder der CDU-Fraktion herum-
hackt. Niemand wird losgelöst von den gesellschaftlichen Strömungen solche 
Entscheidungen treffen. 

Heikamp: 
Ich habe noch zwei Fragen. Durch das Engagement wird deutlich, daß eigent-
lich niemand den Behandlungsansatz in Frage stellt. Sind also die Erfahrungen, 
die Sie machen, so, daß wir zumindest Ziele wie die Behandelbarkeit erreichen? 
Und die andere Frage, die sich mir in der Praxis stellt und die wir heute sicher-
lich nicht mehr diskutieren können, ist, ob wir mit Polamidon eigentlich das 
richtige Medikament haben. In meiner Praxis wird mir immer wieder gesagt: 
„Hätten wir Methadon, kämen wir um ein Vielfaches besser zurecht." Dem 
Methadon wird von Seiten der Konsumenten nach wie vor eine euphorisieren-
de Wirkung zugeschrieben. Sie argumentieren dann, es könnte ihnen bei der 
Bewältigung des Beikonsums, aber auch in psychischer Hinsicht helfen, gerade 
in Situationen, in denen sie durch Diagnosen besonders belastet sind. Darauf 
weiß ich keine Antwort . 

Arasteh: 
Man hört auch Gegenteiliges. Viele sagen mir, auch der Beikonsum erzeuge 
keine Euphorie, sondern es handele sich um eine Art eingespieltes Verfahren, 
um mit einem Problem fertig zu werden. Die tatsächliche Euphorie, die ange-
strebt wird, wird auch durch Beikonsum von Heroin nicht mehr erreicht. 

Heikamp: 

Aber durch Kokain oder Cannabis. Wir dulden Cannabis. 

Arasteh: 

Ich weiß nicht, ob es tatsächlich darum geht, die Euphorie herbeizuführen,  oder 
ob das nicht eine Art Bewältigungsstrategie ist nach dem Motto: Wenn ich ein 
Problem habe, dann drücke ich, und dann ist es gut. 
J. Gölz: 
Es geht nur darum: Jemand soll innerlich frei  werden vom Geld- und Drogenbe-
schaffungsdruck,  damit er sich anderen Dingen zuwenden kann. Er soll ja nicht 

euphorisch werden. Wir sind schließlich auch nicht euphorisch. Ich glaube, da 
würde man zu wei t auf die Drogenkonsumenten eingehen. Die Drogenkonsu-
menten wünschen sich in der Regel nicht nur die Polamidon-Substitution, son-
dern sie wollen auch etwas zum Schlafen, zur Stimmungsaufhellung usw. Wenn 
jemand substituiert und dabei keine Drogentherapie macht, sondern nebenher 
noch Massenverschreibungen vornimmt, dann stimmt da irgend etwas nicht 
mehr - jedenfalls bei einer Polamidon-Substitution, mit der noch drogenthera-
peutische Ziele verbunden sind. Etwas anderes ist es bei Vergaben im finalen 
Stadium. 

Ich war auf einem Forum von einer AIDS-Hilfe, wo Substituierte fragten, wie-
so sie es nicht fixen dürfen. Das sind natürlich alles Wünsche und Begehrlichkei-
ten. Wenn man drogentherapeutisch jedoch ernsthaft  bleiben wil l, dann gibt 
es Grenzen. Das Angebot heißt: Ich mache dich durch ein Medikament frei  vom 
inneren Streß und dem Morphinhunger. 

Bei der Substitution kommen immer Zwangsmechanismen zum Tragen. Da 
wird geregelt und kontroll iert usw. Da sagt zum Beispiel einer: „Ich hab' so ei-
ne schwierige Lebenssituation. Wir lassen jetzt mal 14Tage das Polamidon weg. 
Ich hab' guten Stoff,  und für mich ist es besser, wenn ich jetzt drücke." Wo zie-
hen Sie da die Grenzen? 

Heikamp: 
Mir ist schon klar, daß das immer ein Problem ist. Im gesamten europäischen 
Ausland - und da komme ich auf Ihre Reiseproblematik zurück - wird nicht das 
Polamidon, sondern das Methadon verwendet, gerade auch da, wo systema-
tisch eine Suchtbehandlung mit Ersatzdrogen betrieben wird - ob wir nun Spa-
nien, die Schweiz oder die Niederlande nehmen. 

J. Gölz: 
Das halte ich aber für einen reinen Zufall. Bei uns gab es Methadon nicht auf 
dem Markt, und deshalb nahm man Polamidon. Wenn es Methadon gegeben 
hätte, wäre es hier auch verschrieben worden. Bei uns gab es eben das linksdre-
hende Methadon als L-Polamidon. 

Steffmann: 
Das L-Polamidon überzeugt durch seine Wirksamkeit, während das rechtsdre-
hende Mittel überhaupt keine Wirksamkeit haben soll - weder bei den Neben-
wirkungen noch bei den Wirkungen. 

J. Gölz: 
Ach so, das eine wird im Körper zu dem anderen umgebaut und nur deshalb 
hat das Methadon überhaupt Wirkung ... 

Steffmann: 
Nein, Methadon wird nicht umgebaut. Es ist halb rechtsdrehend, halb linksdre-
hend, es ist ein Racemat. Deswegen müssen sie, wenn sie Dosisangaben aus 
dem Ausland haben, die Methadon betreffen,  bei L- Polamidon entsprechend 
nur die Hälfte dieser Dosis nehmen, um die Wirksamkeit zu erreichen. 
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Thema 3: HIV-Infektion und AIDS in der niedergelassenen Praxis 

Vortrag von Herrn Dr. Knechten 

Wir beschäftigen uns heute sehr intensiv mit der HIV-Krankheit, sehr viele an-
dere Ärzte hingegen nicht. Es ist historisch begründet, daß die HIV-Krankheit in 
der Ärzteschaft  nicht als Thema etabliert ist. Erstens ist sie eine Außenseiter-
krankheit gewesen, zweitens ist sie nicht in der Klinik entdeckt worden, son-
dern in der niedergelassenen Praxis - das war in Los Angeles - , was dann schon 
von vornherein suspekt ist. Es hat sehr lange gedauert, ehe sich die Ärzte über-
haupt damit beschäftigten, und zwar nicht zwangsläufig, sondern interessan-
terweise erst dann, als es sehr viel Geld für die Forschung gab. Dadurch kam die 
HIV-Krankheit in die Universitätskliniken und sorgte für Furore. Ein wichtiges 
Ereignis war der Internationale AIDS-Kongreß in Washington, auf dem die Elite 
der USA versammelt war und ganz klar sichtbar wurde, daß ein Bruch im Ver-
gleich zum Internationalen AIDS-Kongreß in Paris stattgefunden hatte. 

Ich möchte heute als „weißer Rabe" unter den niedergelassenen Kollegen 
über die Versorgung der HlV-lnfizierten in der Praxis sprechen und insbesonde-
re über unsere Arbeitsgemeinschaft,  die wir in Hamburg gegründet haben. 

Meine Argumentat ion bezüglich der Betreuung der HlV-infizierten Patien-
ten im niedergelassenen Arztbereich ist erstens: Aufgrund des Testverfahrens 
werden immer mehr symptomlose HlV-lnfizierte entdeckt. Daraus ergibt sich ei-
ne individuelle Langzeitbetreuung, die in Kenntnis der persönlichen Situation 
des Patienten Vorteile haben kann. Hier kann ein Vertrauensverhältnis aufge-
baut werden, es können psychosoziale Hilfen gegeben sowie korrelative Funk-
t ionen übernommen werden unter Beteiligung der verschiedenen Institutio-
nen. 

Wichtig sind die prognostischen Aussagen aus den Langzeitverläufen, den 
klinischen und den Laborparametern sowie aus der Befindlichkeit des Patien-
ten. Wenn man die Patienten sehr lange beobachtet, bekommt man mit, wel-
che Veränderungen sich über einen langen Zeitraum ergeben. Daraus resultiert 
der Vorteil, daß man unter Umständen schneller reagieren kann, als wenn man 
den Patienten nur alle halbe Jahre oder nur einmal im Jahr sieht. 

Der Verlauf der HIV-Krankheit ist meines Erachtens immer noch schlecht vor-
hersehbar. Wir haben jetzt z.B. einen Patienten, dessen HIV-Antikörpertest im 
letzten Oktober noch negativ war und der jetzt nur noch eine T4-Zellzahl von 
100 hat. Anscheinend hat ein rapider progessiver Verlauf stattgefunden, so daß 
eine lange Kontrolle unter Umständen schwierig sein kann. Ein Vorteil, den 
man vielleicht auch als Nachteil sehen kann, ist die Nichteinbindung des nieder-
gelassenen Arztes in klinische Großversuche. Hier existieren nicht so strenge 
Richtlinien, an die man sich dort zu halten hätte, wo ganze Hierarchien darüber 
diskutieren, ob man dem Patienten Selen geben darf  oder nicht. Insbesondere 
die Variabilität bezüglich der Therapie scheint mir ein Vorteil zu sein. Im nie-
dergelassenen Bereich ist es unter Umständen, wenn ein adäquates Vertrauens-
verhältnis besteht, eher möglich, von einem Patienten über nichtetablierte The-
rapieverfahren  informiert  zu werden als in anderen Bereichen, wo man den 

Stein des Weisen zu besitzen glaubt und deshalb alles andere ablehnt. In Frank-
furt  z.B. wurde die nichtetablierte Medizin verteufelt. 

Die Koordination der ambulanten und häuslichen Versorgung ist ebenfalls 
ein Argument für die Überlegung, inwiefern mehr niedergelassene Kollegen 
eingebunden werden können. Ich selbst bin in einer hämato-onkologischen 
Schwerpunktpraxis in Aachen. Es handelt sich also nicht um eine Lokalpraxis, 
sondern um eine Regionalpraxis, was nicht so selten ist, wenn man im hämato-
logischen oder im Krebsbereich arbeitet. In unserer Praxis haben wir bisher 200 
HlV-lnfizierte gesehen. Zur Zeit sind in der engeren Betreuung 120 Patienten, 
von denen 40 therapiebedürft ig  sind. 

In Aachen fand folgende Entwicklung statt: Der HIV-Antikörpertest war ei-
gentlich der Punkt, an dem 1985 die Diskriminierung - auf der einen Seite im 
Sinne von Unterscheiden und Erkennen, auf der anderen Seite im Sinne von 
Ausgrenzung - einsetzte und ab dem schließlich immer mehr HIV- Infizierte ka-
men. Wir hatten damals im sozialpsychologischen Zentrum einen Info-Tag 
durchgeführt,  und ich habe hier aufgelistet, wie die Arbeit aufgebaut wurde: 
Es begann mit der AIDS-Hilfe und dem „Allgemeinbildenden Seminarwerk 
AIDS", das die Fortbildung der Allgemeinbevölkerung, aber auch spezieller Be-
rufsgruppen vornahm. Dann gab es die erste AIDS- Konferenz, aus der der Ar-
beitskreis AIDS in der Stadt hervorging. Daraus wiederum entwickelten sich die 
Unterarbeitskreise „Prävention" und „Pflege", die Förderung der Sozialstatio-
nen, die Langzeitbetreuungsprojekte und das Projekt „Gemeindenahe AIDS-
Prävention", das im September 1989 etabliert wurde. 

Im ärztlichen Bereich haben weitere Entwicklungen stattgefunden. Wir ha-
ben, was sehr lange gedauert hat, großen Wert darauf gelegt, bei den Untersu-
chungen die kodierten HIV-Antikörpertests anzubieten. Das geschah in Abspra-
che mit den Laborärzten. Ein Kennzeichen des Modells, das ich mitentwickelt 
habe, ist, daß wir im niedergelassenen Bereich versuchen, einen möglichst 
großen Teil der Versorgung zu übernehmen, weil im Klinikum und in den an-
deren Krankenhäusern in Aachen eine Therapie und Diagnostik von HlV-infi-
zierten Patienten nicht gerne gesehen wurde. Deshalb entwickelten wir das 
Netzwerk der niedergelassenen Fachärzte, in dem alle Fachrichtungen - vom 
Neurologen über den Augenarzt und den Gastro-Enterologen bis hin zum Psy-
chiater und Urologen - vertreten sind. In diesem Kreis ist es uns möglich, die 
HlV-lnfizierten ohne Offenlegung  der Diagnose primär mit entsprechenden 
Fragestellungen zu diagnostizieren und zu behandeln. 

1986 haben wir angefangen, die Fortbildungen in kleinen Gruppen durchzu-
führen, wobei es sehr wichtig war, aus der täglichen Arbeit heraus die Kollegen 
anzusprechen - größtenteils aufgrund persönlicher Beziehungen. Man sagte: 
Wir setzen uns mal zusammen und diskutieren das Problem durch. Daraus hat 
sich eine Basis entwickeln können, was sich für unseren Bereich als sehr sinnvoll 
herausgestellt hat. 

Großveranstaltungen mit jeweils hundert, zweihundert oder fünfhundert  In-
teressierten waren ein Muß der Zeit, woraus sich aber nicht sehr viel ergeben 
hat. 1988 hat sich der Arbeitskreis AIDS der Ärztekammer gebildet, um deren 
offizielle  Zustimmung zu erhalten. Diese Arbeitsgruppe wurde dort etabliert, 
weil wir es für sehr wichtig halten, mit den Standesorganisationen zu kooperie-
ren, damit diese nicht sagen können, sie hätten von nichts gewußt. Wir werden 
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auch regelmäßig über den Verteiler der Ärztekammer eingeladen bzw. wir las-
sen einladen. Ich erachte es als ein großes Plus, daß die Ärztekammer auf diese 
Weise involviert ist. 

1989 hat sich der Arbeitskreis AIDS der Niedergelassenen Ärzte Nordrhein 
gebildet. Das war der erste überregionale Zusammenschluß von Ärzten, die in 
der Betreuung von HlV-infizierten Patienten arbeiten. Anders als in Berlin kön-
nen sich die Ärzte nicht einfach so treffen,  sondern müssen überregional zu-
sammengeholt werden. Etabliert hat sich ein fester Kreis von Kollegen, der in 
der HIV-Therapie und -Diagnostik tät ig ist. 

Die Probleme einer mittleren Großstadt mit ländlichem Einzugsbereich sind 
geringe ärztliche Spezialisierung und langsame Anreicherung spezifischer Be-
rufserfahrung.  Wenn man nur einen Patienten hat, dann ist klar, daß nicht die 
gesamte Palette der HlV-bezogenen Erkrankungen präsent ist. Hinzu kommt 
die schlechte Einbindung in Studien; denn wer nur wenige Patienten hat, kann 
an solchen Studien nicht teilnehmen. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile, 
wenn man neuere Therapien mitentwickeln wil l. Dadurch bedingt ist die 
schlechte Beschaffbarkeit  experimenteller Medikamente. 

Gesundheitspolitisch besteht hier ein geringer Handlungsdruck für Entschei-
dungsträger. Deswegen brauchen wir die Kooperation mit den kassenärztli-
chen Vereinigungen und den Ärztekammern. Wir brauchen ebenso das Ge-
spräch mit den anderen sozialpolitischen und politischen Institutionen. In Aa-
chen versuchen wir das schon seit langem. Die Erfahrungen sind weiter fortge-
schritten, teilweise bleiben sie aber ungenutzt. Das ist auch der Grund, weshalb 
ich hier als Vorstand der Deutschen Arbeitsgemeinschaft  stehe. 

Es gibt noch weitere Probleme. Da ist zunächst die Verzettelung der gerin-
gen Finanzmittel, d.h. man kann zwar einen Arbeitskreis bilden, wird dafür 
aber nicht sehr viel Geld bekommen. Außerdem sind die Kontakte zwischen 
den weit verstreuten AIDS-Fachkräften begrenzt. Für die Patienten bringt das 
weite Wege mit sich. Wir brauchen also keine zentrale Versorgung, wie sie in 
Berlin aufgrund der Stadtstruktur machbar ist, sondern eine dezentrale Versor-
gung. Z.B. ist ein Konsiliardienst so ohne weiteres nicht finanzierbar,  weil er 
nämlich irgendwo angesiedelt sein müßte. Er kann deshalb in unserer Stadt 
nicht die Publizität erreichen wie etwa in Berlin oder Frankfurt.  Daraus ergibt 
sich eine Abhängigkeit von den wenigen vorhandenen Einrichtungen; Aus-
weichmöglichkeiten fehlen. Zum Zeitpunkt der Entwicklung unserer Arbeit gab 
es somit keine institutionelle Alternative für die Polamidontherapie. So haben 
wir die Einstellung auf Polamidon im Prinzip stationär durchgeführt. 

Wir haben die nordrhein-westfälische  Arbeitsgemeinschaft  gegründet, um 
einen überregionalen Erfahrungsaustausch  zu starten, gemeinsam Initiativen 
für die Einbindung in multizentrische Studien zu entwickeln und gesundheits-
politische Unterstützung zu erreichen. Seit November letzten Jahres habe ich 
aus dem Workshop in Hamburg die Deutsche Arbeitsgemeinschaft  mitaufge-
baut. Sie versteht sich als Interessenverband der regionalen Arbeitsgemein-
schaften. 

Im Prinzip wil l die Deutsche Arbeitsgemeinschaft  eine repräsentative und 
flächendeckende Organisation werden. In Deutschland gibt es sehr viele ausge-
sprochene HlV-Schwerpunktpraxen, die jedoch kaum Kontakt untereinander 
haben. Wir wol len deshalb eine Vernetzung erreichen und eine gesamtdeut-
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sehe Schwerpunktorganisation werden, um zwischen diesen Praxen den Erfah-
rungsaustausch zu ermöglichen. 

Aufgrund unseres großen Volumens haben wir starkes Gewicht insbesonde-
re gegenüber der Bundes-KV. Die einzelnen kassenärztlichen Vereinigungen 
z.B. in Berlin, Hamburg oder München sind unsere Ansprechpartner, aber die 
Bundes-KV ist die zentrale Organisation, die Verträge schließt und die Ver-
handlungen mit den Kassen führt.  Wir werden die HIV-Therapie nur dann in 
der niedergelassenen Ärzteschaft  etablieren können, wenn wir bestimmte 
Standards setzen und sagen, was erforderlich  ist, aber auch, was nicht machbar 
ist, wenn wir das jetzige problematische Versorgungssystem beibehalten. D.h. 
man sollte meines Erachtens nicht 100 Patienten durchschleusen müssen, damit 
man mit einem Patienten vernünftig reden kann. Das ist irrwitzig, und ich bin 
überrascht, daß sich in diesem Bereich keine höhere Sensibilität der Patienten 
entwickelt hat. 

Die Unterstützung und Initiierung von regionalen Arbeitsgruppen niederge-
lassener HIV-Ärzte in Form eingetragener Vereine ist ebenfalls ein Schwerpunkt 
unserer Tätigkeit. Wir wol len lokale, regionale und überregionale Workshops 
zum Erfahrungsaustausch  anbieten, damit die Kollegen nicht das Gefühl haben, 
daß sie in ihrem Arbeitsfeld alleine dastehen und keine Kooperationsmöglich-
keit haben. In diesen Workshops sollen sie Kollegen aus anderen Städten ken-
nenlernen. Es hat sich bereits in der Kürze unseres Bestehens ergeben, daß Pati-
enten, die man selbst nicht betreuen konnte oder die zu lange Anfahrtswege 
hatten, etwa nach Stuttgart oder Saarbrücken weitervermittelt werden konn-
ten. Dieser kollegiale Erfahrungsaustausch  sollte möglichst rasch initi iert wer-
den. Deshalb haben wir nach dem Hamburger Workshop einen weiteren in 
Köln für Ende Mai vorgesehen. Ich hoffe,  daß wir dann auch mit den regionalen 
Arbeitsgemeinschaften rechnen können. 

Des weiteren müssen in der HIV-Praxis bestimmte Leistungskataloge defi-
niert werden. Hier sehe ich insbesondere einen Schulterschluß mit den Sozial-
stationen: Wir müssen endlich die Schwerstkrankenpflege  etablieren. Ich glau-
be nicht, daß uns das innerhalb des bestehenden Systems möglich ist. Wir ha-
ben von unserer Seite aus - die Krebsbehandlung ist ein Schwerpunkt in unse-
rer Praxis - bereits entsprechende Schritte unternommen. Ich denke, daß in der 
kombinierten Schwerstkrankenpflege  von AIDS- und Krebspatienten eine Wei-
terentwicklung möglich ist, wobei man natürlich aufgrund der finanziellen Si-
tuat ion versuchen wird, uns zurückzudrängen. Um all das durchzusetzen, brau-
chen wir die entsprechende Power. Wir müssen ganz klar sagen, daß eine adä-
quate Definition bestimmter Leistungen in der Praxis erfolgen muß; denn eine 
Reihe von Therapien ist nicht definiert,  und neue Therapien sowie Diagnostik 
sind hinzugekommen. Den kassenärztlichen Vereinigungen müssen wir bewußt 
machen, daß wir in dieser Beziehung einen Handlungsbedarf  zu unseren Gun-
sten sehen. 

Viel wichtiger ist aber für mich die Entwicklung eines Systems in dieser Ar-
beitsgemeinschaft, das das Sammeln und Archivieren bereits existierender 
praktischer Therapieerfahrungen  erlaubt. Hier ist sicherlich ein Schulterschluß 
mit der Deutschen AIDS-Hilfe möglich; denn es werden sehr viele Erfahrungen 
in den einzelnen Praxen gemacht, und ich orientiere mich an den Community 
Research Initiatives der Amerikaner. Es gibt Therapieformen,  von denen wir bis 
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heute noch nicht wissen, ob sie wirksam sind oder nicht, weil sie nur eine Zeit-
lang en vogue waren und dann aus irgendwelchen Gründen wieder aufgege-
ben wurden. Insbesondere bei den Therapien, die aus den etablierten, aber 
auch den nichtetablierten Verfahren  resultieren, wäre eine Sammlung der Er-
fahrungen überaus wichtig. Das würde auch dazu beitragen, daß wir in diesem 
Bereich mehr Sicherheit erlangen. 

Ein weiterer Punkt wäre die Erarbeitung einer gesundheitspolitischen Pro-
grammatik aus der Perspektive des niedergelassenen HIV-Arztes. An erster Stel-
le steht hier die Polamidontherapie, wobei wir in die bestehende Front Lücken 
brechen und versuchen müssen, etwas in Bewegung zu setzen. Das geht nur in 
mühevoller Kleinarbeit, indem wir den Ärztekammern, die häufig mit rigiden 
Standesvertretern besetzt sind, klarmachen, daß sich etwas geändert hat. Vor-
dringlich wäre sicherlich auch der Vorschlag zu einer Neuorientierung der AIDS-
Forschung. 

In der ambulanten Pflege sowie in der Pflege in Kliniken und Krankenhäu-
sern sind die sozialpsychologischen und psychosozialen Aspekte in der Versor-
gung von HlV-lnfizierten ebenso Bestandteil der gesundheitspolitischen Pro-
grammatik. 

Der Aufbau von Service-Leistungen für die technische und wissenschaftliche 
Unterstützung der Publikationstätigkeit niedergelassener Ärzte wird ein 
großes Problem sein, und zwar deshalb, weil dergleichen - im Gegensatz zu 
den Universitätskliniken - in der niedergelassenen Ärzteschaft  nicht etabliert 
ist. 

Ein weiterer Punkt ist die Konzeption von geeigneten und akzeptanzfähigen 
Forschungsideen und -projekten, die von den Zielrichtungen und vom Aufbau 
her geeignet sind, die Erfahrungen niedergelassener HIV-Arbeit als Schwer-
punkt mit einzubeziehen. Hier können unter Umständen Projekte wie die der 
amerikanischen Community Research Initiatives übernommen werden. 

Eine Möglichkeit, um die Kollegen zu motivieren, wird mit Sicherheit immer 
das Geld sein. Wenn sie für den Mehraufwand, der bei der Polamidontherapie 
oder bei der Behandlung von HIV-Patienten entsteht, entsprechende Gegenlei-
stungen erhalten, wird ein Anreiz für das Engagement geschaffen.  Das wird 
auch der Mentali tät entgegenwirken, möglichst viele Patienten durchzuschleu-
sen, worauf die kassenärztliche Praxis im Normalfall  angewiesen ist. An dieser 
Realität können wir nur etwas ändern, wenn wir sagen: Hier f indet eine beson-
ders qualifizierte Arbeit statt, die anders zu bewerten ist. Zu diesem Zweck ha-
ben wir - analog zum Krebsvertrag - AIDS-Verträge entwickelt, in denen ent-
halten ist, daß für HlV-behandelnde Ärzte regelmäßige Konsultationen der Kol-
legen und die Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften nötig sind und daß sie eine 
entsprechende institutionelle sowie personelle Ausrüstung brauchen, so daß 
für sie, wenn diese Voraussetzungen erfüllt  sind, etwas andere Abrechnungs-
modalitäten gelten können. Das ist ein langfristiges Verfahren,  das wir jetzt auf 
den Weg gebracht haben. 

Klar ist, daß die Versorgung von HIV-Patienten immer dezentraler werden 
wird, weil diese Patienten häufig dorthin zurückkehren, wo die Versorgungs-
strukturen noch einigermaßen vorhanden sind. Das ist manchmal der Freundes-
kreis, das ist dort, wo sie leben, oder dort, von wo sie herkommen. Deshalb kön-
nen sich die niedergelassenen Kollegen auf Dauer dieser Thematik nicht entzie-
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hen. Selbst wenn sie das wol l ten, wären sie ständig damit konfrontiert.  Auf 
meinen Veranstaltungen sage ich z.B. immer, daß jeder Kollege mindestens ein 
oder zwei HIV-Patienten betreut, ohne es zu wissen. Das ist für die meisten Kol-
legen eine große Überraschung, weil sie damit nicht gerechnet haben. Das Er-
kennen der HIV-Infektion und das Betreuen der HIV-Patienten wird weiterhin 
eine Aufgabe der Hausärzte sein und es gilt, sie hierfür  zu motivieren. 

Diskussion 

Wienold: 
Die Darstellung der Situation von Schwerpunktpraxen hat bei mir sehr eigen-
wil l ige Betrachtungen ausgelöst: zum einen, daß wir eigentlich ganz glücklich 
sind mit dem, was wir machen; zum anderen nehme ich sehr wohl wahr, daß in 
den einzelnen Schwerpunktpraxen deutliche Überlastungen zu verzeichnen 
sind. Ich glaube nicht, daß man das Problem allein über die pekuniären Fra-
gestellungen klären kann - was Sie ja auch nicht so dargestellt haben. Vielmehr 
gilt es, die Ärzte darauf aufmerksam zu machen, daß sie bereits HIV-Patienten 
betreuen. Wir müssen es ihnen ermöglichen, weniger Angst davor zu haben 
und weniger schnell zum Überweisungsblock zu greifen - es sei denn, es han-
delt sich um eine mit der HIV-Infektion verbundene Erkrankung, die sie wirklich 
nicht in den Griff  bekommen. 

Ich hätte hierzu gerne ein Stimmungsbild z.B. von Herrn Bauer, wie er seine 
Situation als Chef einer Schwerpunktpraxis sowie die Kooperation mit anderen 
niedergelassenen Ärzten einschätzt. Sie sind ja, soweit ich weiß, auch in der 
Deutschen Arbeitsgemeinschaft.  Inwieweit können Ihres Erachtens die Ziele in 
der näheren Zukunft erreicht werden? 

Bauer: 
Der „Chef" war ein wichtiges Stichwort; denn eine AIDS-Schwerpunktpraxis ist 
ja nur machbar, wenn ein Team existiert. Man kann sich nicht als einzelner Arzt 
hinstellen und sagen: Ich befasse mich jetzt schwerpunktmäßig mit AIDS, son-
dern er braucht als erstes einen qualifizierten Mitarbeiterstab, was in meinem 
Fall aufgrund der steigenden Patientenzahlen die Mitarbeit weiterer Ärzte 
einschließt. 

Was die Kooperation mit den anderen niedergelassenen Ärzten anbetrifft, 
ist es so, daß manche Kollegen, wenn sie merken, ein Patient hat HIV, diesen in 
der Regel überweisen mit der Begründung, sie hätten sich auf diesem Gebiet 
nicht ausreichend weiterbi lden können. Es gibt zwei Gruppen von Ärzten: Die 
eine Gruppe überweist. Innerhalb einer Woche wurden mir einmal von einem 
Arzt drei Patienten überwiesen. Beim dritten rief  er mich vorher an und sagte, 
eigentlich könnte er sich, da es jetzt schon so viele sind, selber damit auseinan-
dersetzen. Bei diesem Vorsatz ist es dann aber auch geblieben. Aber diejenigen, 
die überweisen, sind immer noch besser als die anderen, die „weiterbetreuen", 
was sich manchmal darauf beschränkt, daß sie einmal im Jahr den HIV-Test wie-
derholen. Das sind dann die „Kontrol luntersuchungen". Ansonsten läuft nichts. 

Wir haben ja schon lange den Arbeitskreis AIDS der niedergelassenen Ärzte 
Berlin, der mit der Deutschen Arbeitsgemeinschaft  kooperiert. Im großen und 



ganzen ist die Anzahl der Ärzte, die dorthin kommen und bereit sind, HIV-Pati-
enten zu betreuen, seit Jahren konstant geblieben. Trotz steigender Patienten-
zahlen sind nicht wesentlich mehr Ärzte dazugekommen. 

Arasteh: 
Eines hat mir bei diesem Vortrag gefehlt, nämlich das zentrale Krankenhaus. 
Wo werden denn die Patienten behandelt, wenn sie nicht mehr ambulant be-
handelt werden können? 

Knechten: 
Meine Darstellung hat sich ja im Prinzip an der in der Praxis möglichen Therapie 
und Diagnostik orientiert. Wir kooperieren mit den Krankenhäusern, wobei die 
Zusammenarbeit mit den einzelnen Abtei lungen unterschiedlich gut bzw. 
schlecht ist. Unbestritten ist, daß ein AIDS-Patient in bestimmten Phasen in ei-
nem Krankenhaus behandelt werden muß, das sich zumindest in puncto Ak-
zeptanz dieser Krankheit angenähert hat. Auf der anderen Seite werden Sie 
auch nicht widersprechen, daß viele Patienten deshalb in ein Krankenhaus 
kommen, weil im niedergelassenen Bereich die Diagnostik und Therapie nicht 
gewagt oder nicht gemacht wurde. Das Krankenhaus hat zwar seinen Platz, die 
Frage ist nur, in welchem Maße es zu integrieren ist. 

Arasteh: 
Ich plädiere sehr für das im Rahmen des Schöneberger Modells praktizierte Ver-
fahren. Ich sehe nämlich überhaupt nicht ein, weshalb die stationäre und am-
bulante Versorgung von HIV-Patienten auseinanderfallen soll. Der Vorteil dabei 
wäre, daß Probleme wie Konsiliardienste oder Einbindung in Therapiestudien 
gelöst werden könnten. 

Knechten: 
Sie argumentieren von der Berliner Situation aus. Das akzeptiere ich vollkom-
men. Nur sind auch die AIDS-Schwerpunktpraxen lediglich eine Durchgangs-
station. Wenn wir erst einmal eine dezentrale Versorgung vor Ort haben, müs-
sen wir zwangsläufig aufgrund der steigenden Betroffenenzahlen  zwischen 
dem stationären Bereich und der Versorgung vor Ort eine effiziente  Diagno-
stik und Therapie haben. In Großstädten wie Berlin oder Frankfurt  wird eine 
Ambulanz an einem großen Krankenhaus unter Umständen einfacher behan-
deln können. Es kann aber auch sein, daß man irgendwo ein Zentralkranken-
haus mit einer nicht so großen Ambulanz hat, weil die Ambulanzen dezentral 
verteilt sind. 

Heikamp: 
Offenbar  gibt es schon sehr deutliche regionale Unterschiede. Die Entwicklung 
von Schwerpunktpraxen in einer Stadt wie Duisburg wäre ein Witz. Eine 
Schwerpunktpraxis würde nie so viele Patienten haben, wie eigentlich nötig 
wären, um ein umfassendes Bild zu erhalten. Die Patienten müßten sehr wei t 
anreisen. Dadurch hatten wir eine ganz andere Ausgangssituation bei der Eta-
blierung der medizinischen Versorgung bei uns und fahren dreigliedrig, näm-
lich möglichst ortsnah über den niedergelassenen Arzt, der die hauptsächliche 

Patientenversorgung übernimmt in Verbindung mit einer Ambulanz, die unter-
stützend eingreift  und die fehlenden diagnostischen Möglichkeiten zur Verfü-
gung stellt, die gleichzeitig im selben Haus auch die stationäre Versorgung si-
cherstellt, und zwar idealerweise über denselben Arzt, der auch in der Ambu-
lanz tät ig ist. 

Dabei stellt sich die Frage, ob das wirklich standardisiert werden kann oder 
ob nicht in ganz hohem Maße die städtespezifischen Unterschiede berücksich-
t ig t werden müssen. Die von Ihnen geschilderte Situation in Aachen ist ja ei-
gentlich aus der Not gewachsen, weil das Klinikum nicht mitgespielt hat. 

Knechten: 
Ich glaube, das ist falsch angekommen. In Aachen hat sich das Modell deshalb 
so entwickelt, weil wir soviel Arbeit reingesteckt haben. Hinzu kam natürlich, 
daß sich das Klinikum dafür nicht interessiert hat. In unserer Praxis haben wir 
diesen Schwerpunkt aufgrund einer hervorragenden Ausgangssituation. Wir 
haben Krankenschwestern, wir können Bluttransfusionen, ambulante Chemo-
therapie und parenterale Ernährung und Infusionstherapie machen. Das ganze 
Programm war schon da. Eigentlich sind wir eine Ambulanz, weil diese Versor-
gungsstruktur auch schon regional etabliert war - also nicht lokal wie in Duis-
burg. Daraus konnte ich diesen Schwerpunkt entwickeln. Allerdings kümmere 
ich mich aus persönlichem Engagement auch mehr und intensiver um die Pati-
enten als der Kollege XV von irgendeiner Station. 

Vielhaber: 
Dieser Streit zwischen Klinikärzten und ambulanten Ärzten existiert bundes-
weit, obgleich er mit unterschiedlicher Intensität geführt  wird. Ich finde, daß 
diese Sache mit der Ambulanz sehr gefährlich ist. Auf der einen Seite ist sie sehr 
bequem. Auf der anderen Seite werden Patienten, die langfristig von Ambu-
lanzen betreut werden, den Kontakt zu den Hausärzten verlieren. Das ist kata-
strophal; denn sie werden irgendwann einmal bettlägrig werden, und dann 
stehen sie ohne Hausarzt da. Wir bekommen Patienten, die über Jahre hinweg 
in keiner Praxis mehr gewesen sind, weil sie in dieser Zeit von irgendeiner Am-
bulanz betreut wurden. Wir finden keinen Arzt mehr, der einen bettlägrigen 
schwerstkranken Patienten übernimmt. Es gibt zwar Ärzte, an die wir uns wen-
den können. Aber wir trauen uns kaum noch, weil das für die Ärzte bedeutet, 
einen Patienten zu übernehmen, den sie nie gesehen haben und den sie dann, 
mit einem ungeheueren Zeitaufwand, nur zu Hause kennenlernen können. Das 
ist eine ganz gefährliche Tendenz, die sich in Berlin abzeichnet. Dagegen haben 
wir intensiv argumentiert und werden das auch weiterhin tun. 

Mir erschien die Darstellung der Motivation von niedergelassenen Ärzten, 
keine AIDS-Patienten zu nehmen, an einigen Punkten defizitär.  Ein Punkt ist, 
daß es sozial stärker reputierte Krankheiten als AIDS gibt und Krankheiten, an 
denen man erheblich mehr verdienen kann. Es gibt Krankheiten, die im ange-
stammten Patientenklientel weitaus leichter zu integrieren sind als AIDS. Wenn 
man eine „normale" Hausarztpraxis um die Ecke hat, hat man ein bestimmtes 
standardisiertes Klientel. Das läßt sich statistisch relativ einfach erfassen. Wenn 
man da einen Kranken reinsetzt, der sichtbar AIDS hat, mit Kaposi-Sarkom im 
Gesicht usw., sind Reaktionen von diesem Patientenklientel vorprogrammiert. 
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Diese Erfahrung  machen Ärzte, die viele AIDS-Patienten betreuen, und so man-
cher Arzt scheut davor zurück. Das ist eines der grundsätzlichen Probleme, wes-
halb Ärzte Menschen mit HIV/AIDS sehr ungern betreuen, ein ganz simples psy-
chologisches Moment von Verdrängung. In dieser Beziehung sind sie nicht bes-
ser oder schlechter als andere Menschen auch. Sie haben weder Lust noch Zeit, 
sich mit Tod und Sterben, geschweige mit dem eigenen Tod auseinanderzuset-
zen. Ich habe das über einige Zeit hinweg verfolgen können, denn ich bin selbst 
zweieinhalb Jahre Mitarbeiter in einer solchen Schwerpunktpraxis gewesen. 
Wie in dieser Praxis Sterben und Tod verarbeitet wurde, würde man auf einer 
Krebsstation keiner Putzfrau zumuten. Es kann dort niemand aufgefangen 
werden, auch der Arzt nicht. Das macht man über einen bestimmten Zeitraum 
mit, dann kündigt man, wird schwanger oder wechselt seinen Beruf.  Ich denke, 
daß die in diesem Bereich arbeitenden Ärzte ganz intensiv die Kollegen betreu-
en müssen, die hier Anfänger sind. 

Ein anderer Punkt: Die Erfahrung  in Berlin hat gezeigt, daß es eine konstan-
te Zahl von Ärzten gibt, die dem Arbeitskreis zugeordnet sind und auch an der 
Fortbildung des Arbeitskreises mit schwankender Kontinuität teilnehmen. Wir 
als Sterbestation mit bestimmten Ansprüchen an die Sterbebegleitung und pal-
liative Therapie müssen dann of t feststellen, daß selbst Ärzte, die über drei Jah-
re an allen Fortbildungen tei lgenommen haben, noch nichts dazugelernt ha-
ben. Wir sind deshalb verbittert, fragen uns immer wieder, was man eigentlich 
noch tun könnte außer qualifizierte Hilfe anbieten. Warum funktioniert  das 
immer noch nicht? Es geht ja nicht darum, daß jetzt alle Ärzte im Arbeitskreis 
Schwerpunktpraxen haben sollen. Aber die wenigen Patienten, die sie haben, 
sollen sie wenigstens adäquat betreuen. 

Bauer: 
Schwerpunktpraxen haben auch Nachteile. Ich komme z.B. an bestimmte Pati-
enten nicht heran bzw. sie kommen nicht zu mir, weil das Aufsuchen einer 
Schwerpunktpraxis gewissermaßen einen Schritt in die Öffentlichkeit  bedeutet. 
Dort tr i f f t  man Leute, die man aus der Sauna oder sonstwoher kennt, und da-
her ergibt sich eine Offenbarung  der Erkrankung. Man könnte zwar auch aus 
anderen Gründen da sein, aber sofort  entsteht das Gerücht, daß man eine HIV-
Infektion hat. Bestimmte Patienten fürchten sich vor dieser Offenbarung  und 
meiden deshalb die Schwerpunktpraxis. Sie gehen lieber zum Hausarzt, der un-
ter Umständen keine Ahnung hat. 

Vielhaber: 
Wenn der Hausarzt gut ist, wird er sich erst einmal beraten lassen und wird, 
wenn er nicht mehr weiterweiß, zum Überweisungsblock greifen, um sich we-
nigstens bei spezifischen diagnostischen Verfahren  helfen zu lassen. Wenn er 
schlecht ist, behält er die Patienten einfach, und dann krepieren sie auf übelste 
Weise. Das hat, so glaube ich, auch mit einem der Tabus zu tun, mit denen der 
ärztliche Stand behaftet ist: auf der einen Seite sich geschäftsmäßig mit Tod 
und Sterben zu befassen, auf der anderen Seite sich persönlich sehr wei t aus 
diesem Themenbereich herauszuhalten. Wo eine derart mangelhafte Auseinan-
dersetzung stattfindet, ist natürlich die Bereitschaft,  so schwierige, anspruchs-
volle und anstrengende Patienten zu übernehmen, relativ gering. 

Arasteh: 
Das ist ja auch nur wieder das Abbild der Gesellschaft. An diesem Punkt kom-
men wir auch nicht weiter. 

Wienold: 
Es wäre schon ein Weiterkommen, wenn man sich eingestehen könnte, daß man 
sich gegenseitig nicht nur fortbildet,  sondern auch austauscht und Probleme 
miteinander teilt. Z.B. kann man in ein Konzept der bundesweiten Zusammenar-
beit auch Balint-Gruppen und den Erfahrungsaustausch  einbeziehen, und zwar 
nicht nur auf fachlicher Ebene. Vielmehr sollte es sich der niedergelassene Arzt 
zugestehen, selber psychosoziale Betreuung in Anspruch zu nehmen. 

Knechten: 
In dem Konzept, das wir entwickelt haben und im Mai in Köln realisieren wol-
len, werden zu diesen Punkten auch Workshops angeboten. Genau das ist un-
sere Intention, nämlich diesen Erfahrungsaustausch  über das Fachliche hinaus 
zu ermöglichen. Die großen Kongresse wie die Münchner AIDS-Tage oder der 
Deutsche AIDS-Kongreß sind sicherlich besser für die fachliche Fortbildung ge-
eignet, während in diesen Workshops Raum für Probleme sein soll, die der ein-
zelne in der Praxis hat. 

Wienold: 
In dem Konzeptpapier, das ich von der Deutschen Arbeitsgemeinschaft  bekom-
men habe, steht auch, daß es darum geht, bestimmte Diskriminierungen und 
gesellschaftliche Zuschreibungen anzugehen. Welches ist - außer dem medizi-
nischen Angebot, das flächendeckend realisiert werden soll - das konkrete An-
gebot für die Patienten? 

Knechten: 
Es ist sicherlich nicht die Intention, ein Angebot zu machen, damit die Patienten 
in diese Schwerpunktpraxen gehen. Das wäre eine falsche Interpretation. Es 
geht primär darum, daß Ärzte, die HIV-Patienten betreuen, die Möglichkeit er-
halten, sich mit anderen auszutauschen, die ebenfalls HIV- Patienten betreuen. 

Daß wir im Hinblick auf Diskriminierung von unserer Arbeitsgruppe aus aktiv 
werden, zeigt ja allein schon, daß wir das Thema Behandlung der HIV-Infektion 
in unsere Gremien hineintragen. Deshalb habe ich so großen Wert darauf ge-
legt, daß unsere Standesorganisation sich auch damit beschäftigt. Es hat über 
ein Jahr gedauert, bis unsere Projektgruppe AIDS bei der KV Nordrhein nach 
mehrfachen Mahnungen meinerseits etabliert wurde. Diese Projektgruppe hat 
beratende Funktion für den Vorstand. Wenn sich der Vorstand mit unseren Vor-
lagen beschäftigen muß, ist meines Erachtens eine sehr hochkarätige Ein-
flußmöglichkeit gegeben. Wir haben auch Meinungsbildung betrieben. Wenn 
die Leute in bestimmten Punkten nicht solidarisch waren, hatten sie das Papier 
zumindest als Tischvorlage gehabt und wenigstens die Überschrift  gelesen, im 
Idealfall den ganzen Text, bevor sie das Papier ablehnten. Es dauert nur sehr 
lange, bis die HIV-Krankheit etabliert ist. 

Man soll aber nicht außer acht lassen, daß die HIV-Krankheit eine der kom-
pliziertesten Krankheiten ist, die wir kennen, vergleichbar mit Autoaggressi-
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onskrankheiten. Nur treten diese Erkrankungen nicht so häufig auf. Man muß 
praktisch einen Mit te lweg suchen, bei dem der Patient nicht sämtliche Nachtei-
le in Kauf nehmen muß. Natürlich ist ein Patient, der zu Hause vom Hausarzt 
betreut wird, einerseits gut betreut, andererseits kann das bei der Kompliziert-
heit des Krankheitsbildes leicht ins Auge gehen. 

Wienold: 

Hat die Arbeitsgemeinschaft  den Charakter einer Selbsthilfegruppe? 

Knechten: 

Das würde ich nicht so sehen. Sie ist ein Zusammenschluß von Betroffenen. 

Vielhaber: 

Also doch eine Selbsthilfegruppe. Was ist so anrüchig daran? 

J. Gölz: 

Aber das ist doch eine Ausweitung des Begriffs  Selbsthilfegruppe, der dadurch 
nicht mehr anwendbar ist. Dann bedeutet Selbsthilfegruppe alles und nichts. 
Im engeren Sinne bedeutet es doch: Betroffene,  die von außen keine oder nur 
unzureichende Hilfe bekommen, schließen sich zusammen. Wenn sich Ärzte, 
die von bestimmten Problemen betroffen  sind, zu einem Fachverband zusam-
mentun, t r i f f t  der Begriff  nicht zu. Das ist doch nicht das gleiche wie z.B. die 
Anonymen Alkoholiker, die sagen. Helfen kann uns niemand außer wir selbst. 
Wienold: 

Inwiefern unterscheidet sie sich dann von der Selbsthilfegruppe AIDS-Hilfe? 

Knechten: 

Also das kann ich sagen. Der „Wohltät igkeitskonzern" AIDS-Hilfe arbeitet in ei-
nem ganz anderen Bereich. Wir arbeiten ganz spezifisch nur im niedergelasse-
nen Bereich, insbesondere mit der Zielsetzung „kassenärztliche Vereinigung". 
Hierzu hat Ihr Wohlfahrtsverband  im Prinzip kaum Zugang. Wir versuchen, uns 
in den kassenärztlichen Vereinigungen, in den Gremien, die in Deutschland zu-
ständig sind, für die ärztliche Versorgung der Patienten einzusetzen. 
Wienold: 

Ich denke auch, daß wir ganz unterschiedliche Tätigkeitsbereiche haben. 

Arasteh: 

Meines Erachtens ist die AIDS-Hilfe auch keine Selbsthilfe-Organisation mehr. 
Ihre Aufgabe ist die Öffentlichkeitsarbeit.  Daß tatsächliche Selbsthilfegruppen 
innerhalb der AIDS-Hilfe einen Raum bekommen, wo sie sich treffen  können, ist 
die Selbsthilfefunktion.  Die eigentliche Arbeit der AIDS-Hilfe geht jedoch weit 
darüber hinaus. 
Wienold: 
Man muß unterscheiden zwischen Selbsthilfegruppe und Selbsthilfeorganisa-
t ion. 

Arasteh: 
Die AIDS-Hilfe ist vielleicht eine Selbsthilfeorganisation. Aber bei dieser Ar-
beitsgemeinschaft hier ist es eher so, daß Interessen, die klar da sind, vereinzelt 
aber wenig Gehör finden, zusammengefaßt werden, und daß man Zugang zu 
bestimmten Gremien hat, über die man irgendwelche standespolitischen Ent-
scheidungen herbeiführen  kann. Und das ist keine Selbsthilfe. 

J. Gölz: 
Das ist eher eine Lobby. Verschiedene Leute arbeiten an denselben Problemen, 
von denen sie betroffen  sind und sagen: Wir bieten eine Lobby und setzen un-
sere Interessen durch. 

Knechten: 
Unseren „AIDS-Vertrag" haben wir der kassenärztlichen Vereinigung in Nord-
rhein vorgelegt, und Nordrhein hat sofort  gesagt: Das ist keine Sache für uns, 
das geben wir weiter an die Bundes-KV. Als Einzelpersonen hätten wir das nie 
erreichen können. Nur durch unsere Arbeitsgemeinschaft  konnten wir entspre-
chenden Druck ausüben. 

Vielhaber: 
Lobbyismus ist in diesem Bereich sicherlich eine Notwendigkeit. Andererseits ist 
dieses Selbsthilfemoment, auf das wir uns gerade so kapriziert haben, durchaus 
etwas, das man in Erwägung ziehen sollte. Wer nämlich ständig mit Tod und 
Sterben zu tun hat, und das sind nun mal die Leute, die schwerpunktmäßig im 
AIDS-Bereich arbeiten, sollte auch auf sich selber aufpassen und in der Lage 
sein, eigene Grenzen zu akzeptieren. 

M. Gölz: 
Es kommt doch sicherlich auch darauf an, wie dieses System geführt  wird. Wenn 
ich in der Praxis arbeiten würde und nicht selber sagen könnte, daß ich nicht 
mehr kann und eine Pause nötig habe, dann brauchte ich eine Gruppe, die das 
akzeptiert. Es kommt also immer darauf an, wie dieses Team aufgebaut ist. 
Wenn ich ein Problem habe, auch mal weinen kann, wenn ein Patient stirbt, 
den ich über zwei Jahre behandelt habe, dann muß mich die Gruppe auffangen 
können. Bestimmte Sachen müssen von der Gruppe mitgetragen werden, das 
bedeutet dann eventuell mehr Freizeit für den einen, keinen Dienst nach Vor-
schrift  für die anderen usw. Es müßte sehr viel lockerer gehandhabt werden als 
etwa im Öffentlichen  Dienst, wo ich von 6.00 bis 14.00 Uhr meinen Dienst 
schiebe und dann nach Hause gehe. 

Wienold: 
Für mich zumindest hat diese Selbsthilfearbeit  auch so ein bißchen Wunschcha-
rakter. 

Arasteh: 
Bei uns im Öffentlichen  Dienst haben wir die Möglichkeit der Supervision. 
Schon zweimal haben in Schwerpunktpraxen angestellte Schwestern mit uns 
Kontakt aufgenommen und gefragt,  ob sie an unserer Supervision tei lneh-
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men können. Das kann natürlich nur schiefgehen, weil man das immer nur im 
Team vor Ort machen kann und nicht in einem anderen Team. Von daher ge-
sehen ist das Problem gravierend, und meine Frage wäre, ob man nicht über 
Abrechnungsmodalitäten ab einer bestimmten Anzahl von zu betreuenden 
Patienten eine bezahlte Supervision bekommen könnte. Bislang ist die Super-
vision Sache des einzelnen gewesen, egal, ob man sie nun bezahlt bekommt 
oder nicht. 

J. Gölz: 
In Berlin kann man eine Supervision bezahlt bekommen. Normalerweise gehen 
Ärzte schnell in die Supervision, um eine Abrechnungsposition abrechnen zu 
dürfen. Für mich war ungeheuer erstaunlich, daß hundert Polamidon-substitu-
ierende Ärzte von der Ärztekammer angeschrieben wurden mit dem Angebot, 
die Konflikte, die mit diesen Patienten entstehen, in Supervisionsgruppen zu 
besprechen. Und man hält es nicht für möglich: 80 von 100 Ärzten, die in Berlin 
Substitution betreiben, nehmen ihre Arbeit so ernst, daß sie jeden zweiten 
Samstagmorgen in eine Supervisionsgruppe gehen und dort die speziellen Pro-
bleme mit der Sucht, aber auch mit dem Sterben besprechen. Das sagt über die 
Qualität der Kollegen eine Menge aus, egal, was sie sonst über die AIDS- oder 
Suchtbehandlung wissen. 80 von 100 Ärzten, die sich bereitfinden, sich konti-
nuierlich in Frage stellen zu lassen - das ist eine außerordentliche Sache. Das 
zeigt aber gleichzeitig, daß ein starkes Bedürfnis da ist. 

M. Gölz: 

Gut, aber was ist denn mit den Angestellten? 

J. Gölz: 

Die bekommen keine Supervision. Ich wol l te nur aufzeigen, daß es nicht 
stimmt, daß die Ärzte so stark sind und deshalb alles für sich selber machen 
können. 
Vielhaber: 
Mein Ausgangspunkt war der des Chefs in einer Schwerpunktpraxis, weil er sich 
in einem Team meist nicht so fallenlassen kann wie das die Kollegen unterein-
ander können. Er kann zwar in diesem Team sonst integriert sein, nimmt aber 
in diesem speziellen Bereich eine andere Position ein. Wenn jemand anderer-
seits als einzelner Arzt in einer Schwerpunktpraxis arbeitet und es ihm irgend-
wann einmal zuviel wird, dann müßte er eigentlich den Laden dichtmachen. 
Das ist eine andere Situation, als wenn er in einem sechs- oder siebenköpfigen 
Team arbeitet. Da kann er nach einem halben Arbeitstag heulend rausrennen 
und sagen: Ich kann nicht mehr. Ich denke, daß eigenverantwortliche Arbeit, 
Flexibilität und ein gutes Team unbedingt notwendig sind, um eine Praxis über-
haupt am Laufen halten zu können. Ebenso notwendig ist es, daß sich auch die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zusammensetzen, um zu versuchen, für sich 
klarzukommen. 

Aufgrund meiner Kontakte zu Ärzten und meiner Arbeit im AIDS-Bereich ist 
mir klar, weshalb Ärzte das Thema AIDS scheuen wie der Teufel das Weihwas-
ser. Ein Aspekt ist die Selbstbetroffenheit. 
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Arasteh: 
Ich habe Schwierigkeiten mit der Aussage, daß alle Ärzte alle AIDS-Patienten 
scheuen wie der Teufel das Weihwasser. 

Wienold: 
Ich denke, unsere Sorge über den Umgang mit diesem Problem rührt ja nicht 
daher, daß wir die Leute, die im Moment Schwerpunktpraxen haben, nicht lei-
den mögen, sondern daß wir uns Sorgen machen, daß sie ausbrennen. 

Knechten: 
Wir werden nicht alle Ärzte für die HIV-Krankheit motivieren können. Was wir 
erreichen können, ist, den vorhandenen Stamm durch die Motivierung weiterer 
Kollegen vor Ort zu vergrößern. In unserer Region haben wir keine Begrenzung 
auf einem festen Bereich, sondern es bilden sich in verschiedenen Städten im-
mer neue Arbeitsgruppen, wie z.B. in Mönchen-Gladbach. Und wenn wir vor 
Ort drei oder vier Kollegen haben, die sich in der AIDS-Problematik engagieren, 
dann hoffe  ich, daß wir sie auf diese Weise etablieren können. Je mehr die HIV-
Krankheit zu einer behandelbaren Krankheit wird, desto mehr Kollegen wer-
den - mehr oder weniger notgedrungen - damit in Kontakt kommen. 

Zum Bereich Selbsthilfe: Den Kollegen einer Region können wir nur das An-
gebot für den gegenseitigen Austausch machen. Wenn sich daraus die Notwen-
digkeit für eine Balint-Gruppe oder eine Supervision ergibt, würden wir das si-
cherlich unterstützen. Ich halte es für falsch, etwas zu etablieren und dann zu 
fragen: Warum kommt ihr nicht? Das muß sich aus dem Bedürfnis heraus ent-
wickeln. Und daß sich Ärzte schwertun mit Tod und Sterben, ist so verwunder-
lich nicht: Ich kenne in unserer Gesellschaft kaum jemanden, dem das leicht-
fällt. 

Bauer: 
Wir haben in Berlin vor zwei oder drei Jahren versucht, im Arbeitskreis AIDS ei-
ne Balint-Gruppe zu etablieren. Das ist dann letztendlich gescheitert, wei l es 
von oben aufgesetzt wurde. Jeder muß selber dazu motiviert sein. Ich bin seit 
über drei Jahren in einer Balint-Gruppe, und für mich ist das sehr wichtig. 

Arasteh: 
Für die, die aus dem hämato-onkologischen Bereich kommen, ob es nun Ärzte 
oder Schwestern sind, ist das etwas ganz Normales und Selbstverständliches. 
Die „normalen" Internisten und die „normalen" internistischen Schwestern, die 
finden das ganz doof: Das ist die Couch, auf die man drauf muß. 

Balint-Gruppen sollten als Möglichkeit da sein. Man kann nicht darauf war-
ten, bis 20 Teilnehmer beisammen sind. Denn die Balint-Gruppen, die ich aus 
unserem Krankenhaus kenne, haben einen völlig ondulierenden Verlauf.  Die 
Leute auf der Station, auf der ich arbeite, haben immer gesagt, daß sie eine ha-
ben wollen. Sie bekamen dann auch eine. Jahrelang war die Gruppe gut be-
sucht, und plötzlich war's leer - aus, fertig.  Es ist schwer, die Leute zu motivie-
ren, dorthin zu gehen. Man könnte dann zwar sagen: Gut, machen wir die 
Gruppe wieder zu, es kommt ja keiner. Aber ich bin mir sicher, daß die Gruppe 
in zwei Monaten wieder voll ist - aus welchen Gründen auch immer. Auch 
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wenn die Gruppe schlecht besucht ist, solte man sie am Leben erhalten. Meines 
Erachtens haben alle Balint-Gruppen diesen Auf-und-ab-Verlauf. 

Bauer: 
Die Frage ist, ob ein offenes  oder geschlossenes System besser ist. Ich bin in ei-
ner geschlossenen Balint-Gruppe, die irgendwann einmal angefangen hat und 
dann zu war. Dadurch kenne ich die Leute, habe Vertrauen zu ihnen, und kann 
mich dort auch ausweinen. Wenn ich aber in irgendeine Balint-Gruppe gehe, in 
der ich niemanden kenne, dann erzähle ich auch nichts von meinen Problemen. 

M. Gölz: 
Das ist in der Klinik z.B. für Angestellte nicht anders machbar. Bei verschiede-
nen Dienstzeiten können ja nicht alle um eine bestimmte Uhrzeit da sein. Eine 
geschlossene Gruppe ist im Klinikalltag überhaupt nicht möglich, in der Arzt-
praxis aber schon. 

Finkenwirth: 
Ich möchte noch einen Gedanken einbringen. Derjenige niedergelassene Arzt, 
der diese Diskussion jetzt hört - das Thema ist der HlV-lnfizierte in der Praxis - , 
der würde, so glaube ich, die Hände davon lassen, HIV-Patienten zu therapie-
ren. Denn auf der einen Seite wird hier über bestehende Schwerpunktpraxen 
und die mit ihnen verbundenen Probleme diskutiert, auf der anderen Seite 
wird sich die niedergelassene Praxis, die eventuell neu in die Therapie und die 
Betreuung einsteigen will, damit noch viel schwerer tun, zumal wir, die wir hier 
sitzen, überzeugt sind, daß die Probleme steigen werden aufgrund erhöhter 
Patientenzahlen. 

Im Gegensatz dazu hören wir aber die Öffentlichkeitsarbeit  oder Herrn Koch 
aus Berlin, die diese Probleme verniedlichen: Es gebe weniger Infizierte,  es ha-
be sich alles nicht bewahrheitet, und durch mögliche Prophylaxemaßnahmen, 
etwa mit AZT oder Pentamidin, finde eine Verschiebung des Vollbildes AIDS 
zum Zeitpunkt X hin statt. D.h. wer heute drei, vier, fünf  oder sechs HlV-lnfi-
zierte hat, wird demnach annehmen, daß das Problem nicht etwa schlimmer, 
sondern viel geringer wird und nicht die Folgen hat, die einmal befürchtet wur-
den. Wie kann er da motiviert werden, in die aktive HIV-Therapie einzusteigen? 
Da sehe ich große Probleme. 

Vielhaber: 
Das sehe ich auch so. Andererseits sehe ich immer wieder Ärzte, die dann doch ir-
gendwie den Einstieg schaffen  - und sei es durch die kalte Küche, weil die Pati-
enten einfach da sind. Die werden halt irgendwann einmal krank, und dann ge-
hen die Probleme los. Die Ärzte ahnen zwar irgendetwas, aber sie scheuen sich, 
diese Diagnose zu stellen, und das führt  zu Katastrophen. Diesem Problem kann 
man nur Herr werden, wenn man offen  und ehrlich damit umgeht. 

Finkenwirth: 
Wenn das, was Sie hier tun, auch Öffentlichkeitsarbeit  ist, erhält das dann nicht 
auch die Bedeutung, die der Problematik zukommt, nämlich eine gewisse Ge-
gensteuerung zu den Aussagen etwa des Bundesgesundheitsamts zu bilden? 

M. Gölz: 
Das sind zwei verschiedene Ebenen. Wenn das Bundesgesundheitsamt sagt, daß 
die Zahlen nicht so steigen wie angenommen, dann sind die Zahlen der Neuin-
fektionen gemeint. Das ist etwas anderes als das, worüber wir hier reden, näm-
lich die Zahl der an AIDS Erkrankten. Den Leuten, die in die Arbeit einsteigen 
wollen, kann man das überhaupt nicht vermitteln. 

Wienold: 
Ich glaube, daß es den Ärzten, die in die Arbeit einsteigen wollen, egal ist, wievie-
le Patienten auf sie zukommen. Die ersten fünf  Patienten sind diejenigen, mit de-
nen man sich zunächst einmal auseinandersetzt und wo man sich fragt:  Werde ich 
jetzt zum HIV-Arzt? Ich halte diese ersten fünf  Patienten für das schwierigste Pro-
blem. Hier kommt es zu Überlegungen wie: Die sitzen die ganze Zeit in meiner 
Praxis herum - was hat das für Auswirkungen auf die anderen Patienten? Das ist 
bei nur einem Patienten meist nicht der Fall. Aber sich auszumalen, eine Schwer-
punktpraxis zu werden wie z.B. die von Herrn Bauer, das spielt, so glaube ich, bei 
den wenigsten Ärzten eine Rolle. Auch auf dem flachen Lande wird das so nie der 
Fall sein, egal, ob man da Michael G. Koch oder Meinrad Koch ein Ohr schenkt. 

Wichtig ist, daß wir miteinander ganz offen  die Probleme bereden, die wir sehen 
- einmal von Seiten der AIDS-Hilfen und der Leute, die außerhalb des ärztlichen Sy-
stems stehen, und dann von Seiten der in der Behandlung tätigen Ärzte, weil hier 
immer noch Kommunikationsschwierigkeiten da sind. Vor dem Hintergrund, daß es 
jemanden abschrecken könnte, wenn wir Probleme sehen, dürfen wir nicht „Frie-
de, Freude, Eierkuchen" spielen. Es ist einfach nicht leicht, mit HIV und AIDS, mit 
Sterben und Tod und den Menschen, die damit zusammenhängen, umzugehen. 

M. Gölz: 
Als ich mit der Arbeit angefangen habe, sind Patienten häufig z.B. an einer PcP 
gestorben. Mitt lerweile gibt es Patienten, die vor drei Jahren nicht mehr gelebt 
hätten. Man hat also jemanden, den man seit Jahren kennt. Er hat eine PcP 
durchgemacht mit einem Rezidiv, er hat eine Toxoplasmose, eventuell mit Rezi-
div, eine CMV, eine Tb und was weiß ich noch alles. Ich sehe jemanden, dem es 
immer elender geht, der immer mehr Pillen bekommt. Dann geht es ihm wieder 
eine Zeitlang besser, und dann kommt der nächste Schlag. Das ist für mich eher 
ein Problem. Ich weiß dann nicht mehr, was für den Patienten eigentlich noch 
gut sein könnte. Die Wissenschaft findet zwar immer neue Substanzen, z.B. AZT 
oder Pentamidin. Aber was bedeutet das im Endeffekt  für den Patienten, wenn 
ich sehe, daß er über drei Jahre immer wieder mit allen möglichen Krankheiten 
in die Praxis kommt! 

Dergleichen sieht der Arzt, der neu anfängt oder zum ersten Mal mit HIV zu 
tun hat, nicht. Diejenigen, die schon seit Jahren HIV-Patienten betreuen, sehen 
das natürlich ganz anders, und für sie ist es auch eine weitaus größere Bela-
stung. Das kann man jemandem, der diese Erfahrung  noch nicht gemacht hat, 
nicht klarmachen. 

Wienold: 
Es ist ganz deutlich geworden, daß wir unbedingt zusammenarbeiten müssen in 
einer Form, die das Angehen von Problemen erlaubt - also nicht nur miteinan-
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der reden, sondern gemeinsam aktiv werden. Ich wünsche mir, daß die Zusam-
menarbeit mit der Deutschen Arbeitsgemeinschaft  der Niedergelassenen Ärzte, 
aber auch mit den niedergelassenen Praxen in Zukunft in intensivierter Form 
weitergeht und daß wir es schaffen  - gerade wenn wir davon ausgehen, daß die 
AIDS-Hilfe inzwischen ein flächendeckendes Netz hat -, die Zusammenarbeit vor 
Ort zu verstärken und sie insbesondere in diesem Bereich gemeinsam intensiver 
zu gestalten, z.B. unter Rückgriff  auf existierende Ärztekreise im Rahmen der 
AIDS-Hilfen. 
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Thema I: Kinder mit AIDS 

Vortrag von Frau Dr. Grosch-Wörner 

1981 wurde von Rubinstein' und seiner Arbeitsgruppe am Albert Einstein Colle-
ge in New York zum ersten Mal die Diagnose AIDS bei einem Kind gestellt. 
Schon damals wurde das Problem folgendermaßen definiert:  Kindliches AIDS ist 
eine einzigartige Einheit, in vielerlei Hinsicht verschieden von AIDS bei Erwach-
senen. Ein Kind mit AIDS hat nicht nur eine schwere chronische lebensbedro-
hende Erkrankung, sondern es identifiziert  automatisch eine Palette von Be-
sonderheiten, die bei anderen chronischen Erkrankungen im Kindesalter zwar 
auch vorkommen, nicht aber immer in so kompakter Form. 



Ein Kind mit AIDS signalisiert, daß man es mit einer Familie mit gesundheitli-
chen Risikofaktoren zu tun hat, mit einer Familie, bei der AIDS nicht nur beim 
Kind, sondern auch bei den Eltern und Geschwistern zu erwarten ist. Diese Fa-
milien sind oft sterbende Familien, in denen der Tod eines der Elternteile oder 
das Kind treffen  kann. Ursache hierfür  ist, daß in den meisten Fällen das Kind 
während der Schwangerschaft  über die Mutter infiziert  wurde, die sich entwe-
der über intravenösen Drogenabusus oder über einen infizierten Partner beim 
Sexualverkehr angesteckt hatte. 

Weiter identifiziert  ein Kind mit AIDS meist Familien aus unterprivilegierten 
Verhältnissen. Gründe hierfür  sind häufig eine Drogenproblematik und die -
leider auch heute noch - erfolgende Diskriminierung der Familien und Kinder. 
Diese Problematik kann nicht ohne Auswirkungen auf die Kinder bleiben. Für 
sie resultiert daraus, daß sie nicht nur chronisch krank sind, sondern daß sie auf-
grund äußerer Umstände in einen Lebensraum geboren werden, der eine opti-
male körperliche und geistige Für- und Umsorge nicht gewährleisten kann. 

Jeder, der mit diesem Thema zu tun hat, muß also wissen, daß er sich nicht 
nur um die Medizin zu kümmern hat, sondern daß diese Kinder in einen Le-
bensraum hineingeboren werden, in dem sie vielfältige Probleme erwarten. 
Das bedeutet, daß wir uns auch um den Lebensraum dieser Kinder zu kümmern 
haben, daß wir, wenn die Medizin Erfolg haben soll, auch diesen Lebensraum 
mitbetreuen müssen. 

Zur  Problematik  im einzelnen: 

Die AIDS-Erkrankung der Mutter, eventuell auch des Vaters, hat viele Konse-
quenzen. Die Eltern müssen häufig zum Arzt, sie müssen Krankenhausaufent-
halte hinter sich bringen und brauchen, wenn es ihnen körperlich einigermaßen 
gutgeht, erst einmal Zeit und Kraft,  für sich eine Form der Krankheitsbewälti-
gung zu finden, ehe sie sich den Problemen des Kindes zuwenden können. Sie 
müssen sich mit ihren eigenen Ängsten, ihrem eigenen Tod auseinandersetzen. 
Ein großes Problem in diesem Kontext stellen - verständlicherweise vor allem bei 
den Müttern - die Schuldgefühle gegenüber dem Kind dar. Vorprogrammiert 
sind außerdem massive Partnerschaftskonflikte.  Diese Schwierigkeiten können 
nicht ohne Auswirkungen auf die medizinische Betreuung bleiben. 

Die chronische Erkrankung der Eltern hat Auswirkungen auf die Kinder. Sie 
fühlen sich durch die Erkrankung ihrer Eltern stark bedroht. Man muß erleben, 
wie ein sterbendes Kind seine sterbende Mutter vehement ablehnt, weil es rea-
lisiert, daß von ihr keine Hilfe zu erwarten ist - im Gegenteil: die Mutter sucht 
eher Hilfe beim Kind als umgekehrt. 

Zudem werden die Kinder irritiert durch den ständigen Wechsel der Bezugs-
personen, der durch die häufigen Erkrankungen der Eltern gegeben ist. Sie 
müssen in Kurzzeitpflegestellen oder bei Babysittern untergebracht werden. Im 
Falle des Todes der Eltern müssen sie sich in Dauerpflegestellen eingewöhnen. 

In Deutschland z.B. leben nur 48 % der betroffenen  Kinder bei ihren Eltern. 
28 % werden von einem Elternteil alleine erzogen. 7 % sind bei Verwandten -
meist Großmüttern - untergebracht, 14 % befinden sich in Wiegefamilien und 
2 % sind adoptiert. Erfreulicherweise  lebt nur 1 % der Kinder im Heim2. 

Die nächste Dimension ist die soziale Problematik. Trotz relativ gut ausgebauter 
Sozialleistungen ist die Gruppe der HIV-positiven Mütter/Eltern und deren Kinder 
in Deutschland besonders stark von materieller Not und einer Unterversorgung in 
zentralen Lebensbereichen wie Arbeit, Bildung und Wohnen betroffen3. 

Ca. 50 % der betreuten Familien in Deutschland sind Sozialhilfeempfänger. 
Auch das Erwerbseinkommen der berufstätigen Eltern übersteigt häufig nur 
geringfügig die gesetzliche Einkommensgrenze. Ursache hierfür  sind oft der il-
legale kostenintensive Drogengebrauch und daraus resultierende hohe Schuld-
verpflichtungen sowie unzureichende Kenntnisse der sozialen Rechtsan-
sprüche, Angst und fehlendes Selbstvertrauen bei der Durchsetzung der An-
sprüche in den schwer durchschaubaren behördlichen Zuständigkeiten. 

Weil es sehr viel Finanzielles zu regeln gibt, brauchen wir, wenn die Eltern in 
der Klinik sind, parallel zur medizinischen Versorgung den Sozialarbeiter. Wenn 
eine Frau von ihren Schwierigkeiten erzählt, ist von Vorteil, wenn der Sozialar-
beiter dabei ist und wir in einem gemeinsamen Gespräch auch die sozialen Pro-
bleme zu lösen versuchen. Die Mutter muß dann keine weitere Institution auf-
suchen. Für unsere Klinik habe ich deshalb von Anfang an einen Sozialarbeiter 
mitbeantragt. 

Die gesellschaftliche Diskriminierung HlV-infizierter  Menschen stellt eine 
weitere Dimension der Problematik dar. Eine HIV-Infektion führt  zu Ausgren-
zung und nicht zu einer Integration, wie sie bei chronisch kranken Menschen 
dringend notwendig wäre. Für die Eltern kann das z.B. bedeuten, den Arbeits-
platz zu verlieren. Für die ganze Familie bedeutet es aber auf jeden Fall Isolati-
on, Verlust von Freunden. Die Ausgrenzung ist auch für die Kinder massiv spür-
bar: Sie sollen nicht in den Kindergarten, in der Schule werden sie und AIDS 
entweder thematisiert oder tabuisiert. Als Kinder haben sie keine Lobby. 

Wer mit dem Thema zu tun hat, weiß, welche Schwierigkeiten die Kinder-
gärten bereiten können. Wir haben grundsätzlich schon immer die Auffas-
sung vertreten, daß sie für diese Kinder offen  sein müssen. Eine diesbezügli-
che Einschränkung kann nur dann relevant sein, wenn der Immundefekt bei 
einem Kind so ausgeprägt ist, daß es selbst gefährdet ist. Hier entscheiden je 
doch allein die Sorgeberechtigten in Absprache mit den Ärzten. Im Interesse 
des Kindes und der Gesamtsituation ist es wünschenswert, daß wir das Thema 
an irgendeinem Tag, und sei er noch so fern, offen  ansprechen können. Wir 
haben mit kleinen Schritten angefangen und in Abstimmung mit den Sorge-
berechtigten die Kindergartenleitungen informiert.  Das bringt eine große 
Entlastung, weil das Thema dann nicht völl ig tabuisiert bleibt; denn was ta-
buisiert wird, kann nicht integriert werden. Wenn die Mutter möchte, daß die 
Kindergartenleitung informiert  werden soll, dann besprechen wir gemeinsam, 
ob sie das selber tun wi l l oder ob wir sie begleiten sollen. Auf jeden Fall bieten 
wir an, daß wir dann mit der Kindergartenleitung über Themen wie Zahnbür-
sten, Beißen und Kratzen etc. sprechen. 

Zu den Problemen, die das HlV-infizierte Kind in seinem Lebensraum erwar-
ten, kommen die medizinischen Probleme, die nicht weniger komplex und be-
drohlich sind. Wie schon ausgeführt,  werden die meisten Kinder über ihre Mut-
ter während der Schwangerschaft  infiziert.  Infektionen über Blut und Blutpro-
dukte kamen und kommen immer noch vor und sind für die Betroffenen  kata-
strophal, spielen aber zumindest zahlenmäßig keine Rolle. 
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Was  ist  bekannt  über  den Verlauf  der  HIV-Infektion? 

Nach der Infektion mit HIV kommt es nach einer unterschiedlich langen Zeit zu 
einer Störung des Abwehrsystems. Diese Abwehrschwäche führt  dann zu se-
kundären Erkrankungen, den sog. opportunistischen Infektionen z.B. mit Pil-
zen, Bakterien und Viren, die einen Menschen mit normaler Abwehrlage nicht 
krank machen. Es kann auch zu einem Befall des Zentralnervensystems kom-
men. Diese definierten Sekundärerkrankungen sind dann AIDS. Es ist streng zu 
trennen zwischen den Begriffen  HIV-Infektion, die völlig ohne Symptome sein 
kann, und AIDS. 

Welche  besonderen  Fragen  ergeben  sich  bei Kindern? 

Der Verlauf der HIV-Infektion ist bei Kindern im Prinzip ähnlich wie bei Erwach-
senen, durch das Vorliegen einer intrauterinen Infektion ergeben sich jedoch zu-
sätzliche Probleme. 

Eine zentrale Frage ist, ob alle Kinder HlV-infizierter  Mütter während der 
Schwangerschaft  infiziert  werden oder nicht. Weiter stellt sich die Frage nach 
dem Vorhandensein bestimmter Faktoren, die dafür verantwortlich sind, daß eine 
Mutter das Virus intrauterin auf ihr Kind überträgt, eine andere hingegen nicht. 
Außerdem: Wann wird das Virus übertragen - früh oder spät in der Schwanger-
schaft oder während der Geburt? Wüßten wir um die Kofaktoren, hätte das viele 
Konsequenzen für die Schwangerschaftsberatung,  die Interruptio usw. 

Bei infizierten Kindern stellen sich dann die gleichen Fragen wie bei Erwach-
senen: Wie lange kann ein Kind trotz HIV-Infektion klinisch und immunologisch 
unauffällig  sein? Was sind Frühzeichen klinischer und/oder immunologischer 
Art, die den Erkrankungsbeginn anzeigen? Wann müssen wir das Kind beson-
ders behandeln? Denn ein HlV-infiziertes Kind ohne Immundefekt braucht kei-
ne besondere Behandlung und kann zu Hause bleiben. Wenn wir aber wissen, 
das Kind hat einen schweren Immundefekt und hat Fieber, dann müssen wir es 
sofort  in die Klinik aufnehmen. Für eine frühzeitige Diagnostik und eine Thera-
pie sind deshalb wiederholte Blutabnahmen sehr wichtig. 

Aus nationalen" und internationalen5 prospektiven Studien geht hervor, daß 
die Übertragungshäufigkeit  zwischen 15 und 30 % liegt. Die für die Transmissi-
on verantwortlichen Faktoren sind bislang völlig unklar. Die Entbindungsart hat 
keinen Einfluß auf die Transmissionsrate6. 

Die Auswertung hat ergeben, daß sich HlV-infizierte Kinder von nichtinfizier-
ten Kindern bei Geburt in keinem Parameter unterscheiden. Die Kinder können 
also im Kinderzimmer in der Frauenklinik bleiben. Sie brauchen nicht, nur weil 
sie HIV- infizierte Mütter haben, in die Kinderklinik verlegt zu werden. Wir ha-
ben keine immunologischen Unterschiede gefunden; die Kinder haben völlig 
normale Werte. Das heißt, es kann intrauterin nicht viel passiert sein - egal, 
wann nun die Infektion stattgefunden hat. Sie führt  jedenfalls nicht dazu, daß 
die Kinder bei Geburt als infiziert  identifizierbar  wären. 

Zusammen mit Gynäkologen haben wir versucht, Kofaktoren herauszufinden. 
Wir haben die mütterlichen Daten zu Vorerkrankungen, zum Gesundheitsstatus 
und vor allem zu den Schwangerschaftsverläufen  gesammelt. Eine Schwanger-

schaft ist ohnehin immunsuppressiv. Das muß sie sein, denn sonst würde das 
Kind abgestoßen werden. Wir haben nicht festgestellt, daß diese normale Im-
munsuppression zu einer Eskalation der HIV-Infektion führt. 

Auf der Suche nach weiteren Faktoren hat sich gezeigt, daß die Schwanger-
schaftsverläufe  und Vorerkrankungen derjenigen Mütter, die ein infiziertes Kind 
auf die Welt gebracht haben und derjenigen, die ihr Kind nicht infiziert  haben, 
überhaupt keine Unterschiede aufweisen. Manchmal hatten die Mütter, deren 
Kinder sich schließlich als infiziert  erweisen, sogar weniger akute Erkrankungen 
als die Mütter gesunder Kinder. Auf beide Gruppen tr i f f t  Drogengebrauch zu, 
und beide Gruppen haben die gleichen Schwangerschaftsrisiken.  Wir konnten 
bisher keine Unterschiede finden, zumindest nicht mit den Parametern, die wir 
landläufig messen können. Wir müssen hier in andere Bereiche gehen. Es wäre 
Zeitverschwendung, weitere zehn Jahre z.B. T4/T8 zu untersuchen. 

Dadurch, daß wir bundesweit auswerten konnten, haben wir genug Zahlen 
zusammenbekommen, um zu vergleichen, ob wir Kaiserschnittentbindungen 
machen sollen oder ob wir die Frauen entbinden lassen können, wie sie es wün-
schen. Es hat sich gezeigt: Egal, wie die Kinder auf die Welt kommen, selbst mit 
instrumenteller Hilfe - die Transmissionsraten sind identisch. Es gibt also auch 
hier keine Marker, die die Transmissionsrate wesentlich beeinflussen. Die Kon-
sequenz ist, soweit wir das mit diesen groben Parametern erfassen können, daß 
wir keine Kaiserschnittentbindungen empfehlen. 

Welches  sind  die  AIDS definierenden  Erkrankungen  bei Kindern  ? 

Der Häufigkeit nach steht an erster Stelle bei den Kindern eine chronische inter-
stitielle Lungenentzündung7, gefolgt von schweren rezidivierenden bakteriellen 
Infektionen - Meningitis, Pneumonie und Sepsis - und einer Pilzbesiedelung des 
Mundes. Durchfälle,  Lymphknotenschwellungen und Lebervergrößerungen sind 
unspezifische Symptome. Häufig wird das Zentralnervensystem befallen. 

Opportunistische Infektionen sind bei Kindern nicht so häufig wie bei Er-
wachsenen, an erster Stelle steht aber auch bei ihnen die Pneumocystis carinii 
Pneumonie. Auch ein Kinderarzt in der Praxis muß deshalb daran denken, daß 
er, wenn ein Kind zum dritten Mal eine Pneumonie hat, nicht zum dri t ten Mal 
Amoxicil l in gibt, sondern eine HIV- Infektion in Betracht zieht. Das ist anders 
als beim Kaposi-Sarkom, von dem inzwischen jeder weiß, daß es mit HIV zu-
sammenhängt. In der Pädiatrie sind ganz landläufige Erkrankungen HlV-asso-
ziiert, die jedoch zum Glück behandelbar sind. So kommen z.B. auch Schwel-
lungen der Ohrspeicheldrüsen vor, die in diesem Falle eben nicht Mumps be-
deuten. Hat also der Arzt in seiner Praxis ein Kind mit solchen Schwellungen, 
so muß er wissen, daß es sich auch um eine HlV-assoziierte Symptomatik han-
deln kann. 

Bei den Kindern haben wir nicht den bei Erwachsenen typischen Gewichts-
verlust, denn hier ist ja erst etwas im Aufbau. Das erste, was uns auffallen  muß, 
ist, wenn die Kinder nicht zunehmen. Wir können nicht warten, bis 10 % des 
Normalgewichts verlorengegangen sind. Erfolgt keine Gewichtszunahme, ist 
das im ersten Lebensjahr, in dem ein Kind pro Woche 200 g zunehmen soll, fa-
tal. Deshalb muß man sehr sorgfältig Gewichtskurven führen. 
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Weshalb die HIV-assoziierte Symptomatik bei Kindern etwas anders aussieht 
als bei Erwachsenen, warum sie vor allem bakterielle Infektionen haben, muß 
eine Ursache haben. Bei den Kindern dominiert der B-Zelldefekt gegenüber 
dem T-Zelldefekt. Sie bilden zwar vermehrt Antikörper, es handelt sich jedoch 
um „nonsense"-Antikörper, d.h. sie verlieren sehr früh die Fähigkeit, auf spezi-
fische Antigene spezifische Antikörper zu bilden. Das muß damit zusammen-
hängen, daß das Virus das Kind intrauterin gerade in dem Moment tr i f f t ,  wenn 
die B-Zellen ausreifen. 

Therapie 

Gegen opportunistische Infektionen machen wir auch bei den Kindern eine 
Prophylaxe. Natürlich ist bei etwa drei Monate alten Kindern keine Inhalation 
mit Pentamidin möglich. Deshalb geben wir hier Bactrim. Weiter werden den 
Kindern in 4- wöchentlichen Abständen intravenös polyvalente Antikörperkon-
zentrate zugeführt,  da aufgrund eines sich früh manifestierenden B-Zelldefekts 
die mangelhafte spezifische Antikörperbi ldung ein zentrales Problem im Ab-
lauf der HIV-Infektion darstellt. Durch diese symptomatische Therapie haben 
die Kinder deutlich weniger schwere bakterielle Infektionen und damit eine 
sehr viel bessere Lebensqualität. 

Die symptomatische Therapie ist die eine Schiene, die andere ist die Gabe 
von AZT. Wie erwachsene AIDS-Patienten erhalten auch Kinder eine antiretro-
virale Therapie mit Zidovudin. Diese Therapie wird gut toleriert". Wir haben 
bundesweit Auswertungen vorgenommen. In der klinischen Prüfung befinden 
sich zur Zeit 33 Kinder. Das ist mit Erwachsenenzahlen zwar nicht vergleichbar, 
immerhin haben wir aber vierjährige Verläufe. Die AZT-Dosis können wir sehr 
lange halten, wir müssen sie relativ selten erniedrigen. Es hat sich gezeigt, daß 
die kindliche Hämopoese ungeheuer regenerationsfähig  ist. Aus den bisherigen 
Erfahrungen können wir sagen, daß die Kinder AZT sehr gut vertragen. Im Ver-
gleich zu onkologischen Medikamenten ist AZT für Kinder aufgrund ihrer 
großen Regenerationsfähigkeit  und großen Toleranz ein zumutbares Medika-
ment. 

Insgesamt ist es also gelungen, die Lebensqualität und auch die Prognose 
HlV-infizierter  Kinder zu verbessern. Dies ist aber - wie eingangs dargestellt -
nur eine Schiene zur Lösung des einzigartigen Problems AIDS bei Kindern. 

Diagnostik 

Die Diagnostik ist bei uns ein zentrales Thema. Am liebsten würde man bereits 
in der Schwangerschaft  wissen wollen, ob das Kind infiziert  ist oder nicht, wenn 
man schon nicht herausfindet,  warum das eine infiziert  wird und das andere 
nicht. Den Ansatz von Herrn Rubinstein, den infizierten Uterus zu durchste-
chen, um an das Kind zu kommen, wollen wir im Moment noch nicht prakti-
zieren. 

Wir haben versucht, mit der Plazenta weiterzukommen. Die Plazenta wiegt 
ca. 400 g, sie hat viel Gewebe und stellt den direkten Übergang zum Kind dar. 

0 

Die Untersuchungen ergaben jedoch kein verwertbares Ergebnis: Die Plazenta 
kann der letzte Ort sein, an dem HIV aufgehalten wird; sie kann entweder HIV 
enthalten oder nicht enthalten und es nicht schaffen,  eine Infektion des Kindes 
zu verhindern. Deshalb bleibt es uns nicht erspart, mit vielen Müttern über die 
Notwendigkeit einer postnatalen Diagnostik zu diskutieren, bei der wir beim 
Kind Blutabnahmen vornehmen müssen. 

Das große Problem ist, daß die Kinder antikörperpositiv sind, weil die müt-
terlichen Antikörper auf das Kind übergehen, egal, ob die Kinder tatsächlich in-
fiziert  sind oder nicht. Wir sind daher gezwungen, einen Direktnachweis zu ver-
suchen. Seit 1985 haben wir alle Methoden durchprobiert, und es kam zu sehr 
euphorischen Propagierungen von Methoden wie z.B. der PCR (z.B. auf dem In-
ternationalen AIDS-Kongreß in Stockholm). Wir haben sie schon längst wieder 
aus der Diagnostik entfernt,  weil sie uns nicht weitergeholfen hat. Leider ha-
ben wir keine einzige Methode, die uns früh und zuverlässig die Infektion beim 
Kind anzeigen würde. Deshalb müssen wir das Kind longitudinal untersuchen. 
Wenn wir früh Bescheid wüßten, könnten wir die gesunden Kinder aus der Be-
obachtung entlassen. 

Das optimale  Betreuungskonzept 

Neben der bestmöglichen medizinischen Versorgung muß auch eine Verbesse-
rung des Lebensraumes dieser Kinder erfolgen, um ihnen die notwendige Um-
und Fürsorge zukommen lassen zu können. Ideen, Institutionen und Helfer sind 
ausreichend vorhanden. Das Problem dabei ist, daß es kein Konzept zu einem 
gemeinschaftlichen Vorgehen gibt. Wenn, wie es der Fall ist, alle Beteiligten 
unkoordiniert auf das Kind und die Familie einwirken, können daraus nur Ver-
wirrung und Konfusion resultieren, so gut die Bemühungen der einzelnen auch 
sein mögen. 

Im Mit telpunkt eines optimalen Betreuungskonzepts steht nicht das Kind 
und seine Familie, sondern ein koordinierendes Team, bestehend aus dem Kin-
derarzt, dem Sozialarbeiter, dem Psychologen, das alle Konzepte sowohl auf 
medizinischer wie auf psychosozialer Ebene zu einem einheitlichen Ganzen zu-
sammenfaßt. Dem Kind und seiner Familie kann dann durch dieses zentrale 
Team ein in sich stimmiges gesamtheitliches Konzept angeboten werden, das 
von allen Beteiligten getragen wird. 

Diskussion: 

Staszewski: 
Vor einigen Jahren wurde beschrieben, daß HlV-infizierte Kinder einen beson-
deren Gesichtsausdruck hätten. 

Grosch-Wörner: 
Das ist schon lange passe. Das hat Herr Rubinstein beschrieben, zusammen mit 
einem Genetiker. Sie haben ja sogar gesagt, wenn man durch das Kinderzim-
mer von Neugeborenen geht, könne man feststellen, dieses oder jenes Kind sei 
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am Phänotyp als HlV-infiziert  zu erkennen. Das ist aber nicht so. Das ist durch 
niemanden belegt worden. In den USA haben möglicherweise die rassischen 
oder ethnischen Gegebenheiten den Eindruck eines bestimmten Phänotyps her-
vorgerufen.  Aber es hätte ja sein können; denn es wäre nicht die erste intraute-
rin übertragene Krankheit, die einen bestimmten Phänotyp erzeugt. Wir ken-
nen das von den Röteln, und auch Alkohol kann so etwas bewirken. 

Helling-Giese: 
Eine Frage zur chronischen Pneumonitis. Was machen Sie, wenn sie diagnosti-
ziert wird? 

Grosch-Wörner: 
Herr Rubinstein empfiehlt Steroide in dem Moment, in dem die Gasversorgung 
einen bestimmten Gradienten unterschreitet. Wir hatten aber bisher das Glück, 
daß bei den Kindern, die diese Pneumonitis lange Jahre haben, die Blutgasana-
lyse immer normal war. 

Mit AZT haben wir schon im August 87 angefangen. AZT ist ja bis heute noch 
nicht bei Kindern zugelassen, sondern ist noch in der klinischen Prüfung. Wir 
haben damit aber sehr gute Erfahrungen gemacht. Insofern kann ich schon gar 
nicht mehr sagen, wie der Krankheitsverlauf  ohne AZT wäre. 

Wir haben - das hat auch Herr Rubinstein beschrieben - sehr protrahierte 
Verläufe. Ich habe bei ihm Kinder gesehen, die allerdings Uhrglasnägel hatten, 
weil die Sauerstoffversorgung  so schlecht war. 

Ich war in diesem Sommer bei Frau Scott in Miami, die 400 Kinder betreut. 
Sie sagte mir, es habe sich alles gewandelt, seit es AZT gibt, seit die Bactrim-
und Pentamidinprophylaxe, eine frühzeitige Therapie und Diagnostik durchge-
führt  werden. Die Kinder hätten deshalb eine so gute Lebensqualität, daß sie 
alle zu Hause sein können. 

Helling-Giese: 

Kann man diese Pneumonie allein aus dem Röntgenbild diagnostizieren? 

Grosch-Wörner: 

Ja. Das Röntgenbild ist ganz typisch. Das Interstitium ist nicht diffus  infiltriert, 
sondern reticonodulär, also in kleinen Häufchen. Auf dem Röntgenbild sieht 
man dann die typischen kleinen Punkte, wie Perlschnüre. Wir sind hier auch 
schon mancher Mißinterpretation erlegen, aber inzwischen haben wir längst 
gelernt, daß man im Längsschnitt beobachten muß. 
Wienold: 
Gibt es eine Entscheidungsbasis dafür,  wann man sagen kann, daß ein Kind ei-
ner HIV-positiven Mutter negativ bleibt? 

Grosch-Wörner: 
Irgendwann gibt es sie schon. Aber wann dieser Zeitpunkt gekommen ist, ist 
schwierig zu sagen. Unsere gesamten Erfahrungen zeigen, daß die einzige siche-
re Sache die ist, wenn die Kinder ihre Antikörper behalten. Normalerweise ha-
ben sie die Antikörper von der Mutter. Diese werden ausgeschieden, und paral-

lel dazu bilden infizierte Kinder eigene Antikörper. Dies führt  dazu, daß diese 
Kinder antikörperpositiv bleiben. Nach unserer Erfahrung  ist es zumindest so, 
daß diejenigen, die antikörperpositiv blieben, auch wirklich infiziert  waren und 
irgendwann symptomatisch wurden. Es gibt aber - weltweit gesehen - auch ver-
einzelt Kinder, die ihre Antikörper verlieren - und es ist anzunehmen, daß es die 
mütterlichen sind -, keine eigenen bilden und trotzdem infiziert  sind. 

Betroffene  Mutter: 

Heißt das, daß die Kinder testnegativ sind und trotzdem Symptome haben? 

Grosch-Wörner: 

Ja. Aber das sind Ausnahmen. Man nimmt an, daß sich eine Toleranz ausbil-
det, wenn die Kinder intrauterin ganz früh mit dem Virus konfrontiert  werden 
und diesen Feind nicht erkennen. Um sicher zu sein, ist die Zeit einfach zu 
kurz, wir müssen abwarten. Wir müssen auch annehmen, daß hier Laborfehler 
vorkommen. 
Jägel-Guedes: 

Sind die Verläufe bei Kindern, die keine eigenen Antikörper bilden, schwerer? 

Grosch-Wörner: 
Hierzu gibt es einfach noch zu wenige Erfahrungen. 
Wienold: 
Wann würden Sie einer Mutter, die HIV-positiv ist und ein Kind hat, sagen, sie 
könne davon ausgehen, daß das Kind negativ ist? 

Grosch-Wörner: 
Ich würde das nie von einem einzigen Laborwert abhängig machen. Wir halten 
uns nicht an einem Papier fest, das uns per Post von einem Serologen zuge-
schickt wird, sondern wir stützen uns auf den klinischen und den immunologi-
schen Verlauf sowie die virologische Diagnose. In Zweifelsfällen,  also bei einem 
Befund, der nicht ins Gesamtbild paßt, gehe ich zum Virologen, und wir ma-
chen nochmals eine Bestimmung. Es werden ja immer Zellen und Serum einge-
froren.  Diese mehrdimensionale Überwachung gibt uns die Möglichkeit zu sa-
gen: Das paßt nicht ins Bild, hier fangen wir an nachzuprüfen. Wenn ich das mit 
dem Virologen nachkontroll iert habe, wenn wir nochmals Zellen aufgetaut und 
eine immunologische Untersuchung gemacht haben, dann würde ich mit der 
Mutter sprechen. 

Die Mütter sind sehr gut aufgeklärt  und wissen, daß die Kinder länger die 
mütterlichen Antikörper haben, als man das früher  angenommen hatte. Wir ha-
ben immer mit einer mütterlichen Antikörperpersistenz von 18 Monaten zu rech-
nen. Die Mütter wissen, daß sie vorher nicht zu fragen brauchen. Die Frage er-
gibt sich erst in dem Moment, wenn die Antikörper weg sind. Wir haben die 
Grenze auf 18 Monate erhöht, vorher waren es 15 Monate. Die Halbwertzeit von 
Immunglobulinen ist sonst eigentlich sehr viel kürzer. Aber irgendwie überdau-
ern die mütterlichen Antikörper bei den Kindern - warum auch immer - sehr 
lange. Wenn die Antikörper weg sind, der Test negativ ist und auch im direkten 
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Nachweis nichts gefunden wurde und die Immunologie völlig in Ordnung ist, 
dann würden wir nach menschlichem Ermessen sagen, daß alles okay ist. 

Wienold: 
Das würde im Rückschluß auf das, was Sie zur Therapie und zu den Thera-
piemöglichkeiten gesagt haben, bedeuten, daß unauffällige  Kinder bis zum 18. 
Monat keine Therapie erhalten. 

Grosch-Wörner: 

Ja. Wenn wir natürlich einen Direktnachweis haben, ist das etwas anderes. 

Wienold: 

Sie sagten vorhin, die Frühzeichen bei HlV-infizierten Kindern seien recht unty-
pisch. Bei Müttern oder Vätern kann dann die Angst sehr groß sein, daß z.B. ei-
ne Mittelohrentzündung ihres Kindes mit HIV zu tun haben könnte. 
Grosch-Wörner: 
Die Mittelohrentzündung gehört mit zu den HlV-assoziierten Erkrankungen. 
Wir hatten Kinder, bei denen sie das erste Anzeichen war. Aber der Unterschied 
ist dann doch relativ schnell bemerkbar, indem die Rezidive so häufig werden, 
wie das sonst eben nicht der Fall ist. 

Auch mit Soor ist es ganz schlimm. Wenn ich so durch die Klinik gehe und mir 
die Kinder anschaue - das ist wie mit dem Phänotyp -, könnten eigentlich alle 
HlV-infiziert  sein. Bei Soor werden wir aber hellhörig, passen auf und prüfen al-
les durch. Wenn die Rezidive dann sehr häufig sind, ist das mit Sicherheit ein 
Frühzeichen. 

Wienold: 
Zu Ihrer Aufforderung  an die Kinderärzte, hellhörig zu sein: In welche Richtung 
soll diese Hellhörigkeit gehen? Was sollen sie bei Vorliegen entsprechender 
Krankheitsbilder tun? 

Grosch-Wörner: 
Sie sollen einfach an die Möglichkeit einer HIV-Infektion denken. Denn wir kön-
nen nicht davon ausgehen, daß wir alle HlV-infizierten Kinder kennen. Es gibt 
z.B. in den USA elfjährige Kinder, die völlig symptomlos sind. Aber irgendwann 
begegnen uns diese Kinder. Kinder- bzw. Schulärzte müssen deshalb die Palet-
te der HlV-assoziierten Symptomatik kennen und bei Vorliegen bestimmter An-
zeichen überlegen, ob der HIV-Test, eine immunologische Untersuchung zu ma-
chen ist. Vielleicht kann sich der Arzt auch mit jemandem beraten. 

Wir hatten neulich einen Fall mit Parotitis. Nach längerer Beobachtung haben 
wir gesagt, daß jetzt der Test nötig ist. Wir haben dann eine immunologische 
Untersuchung gemacht und festgestellt, daß es nichts mit HIV zu tun hat. Der 
Kinderarzt hatte uns das Kind geschickt, weil er von dieser Symptomatik wußte. 

Wienold: 
Es ist also sehr wichtig, bei Kindern an diese 18 Monate zu denken. Wenn der 
Arzt weiß, daß dieses oder jenes Krankheitsbild häufig im Zusammenhang mit 

HIV beschrieben wird und er eine Infektion vermutet, ist seine normale Reakti-
on, einen diagnostischen Test zu machen. Der Test ist bei diesen Kindern jedoch 
ohne jede Aussagekraft.  Wichtig ist, hier den Unterschied zu Erwachsenen zu 
sehen und die Kinderärzte darauf aufmerksam zu machen, daß der Test kein 
angemessenes Hilfsmittel ist. 

Poppinger: 
Zur PcP-Prophylaxe: Was sind für Sie die Kriterien, bei Kindern damit zu begin-
nen? 

Grosch-Wörner: 
Wir fangen bei Kindern mit der PcP-Prophylaxe an, sobald wir den Infektions-
status kennen. Das entspricht auch den neuesten CDC-Empfehlungen. Sobald 
der direkte Infektionsnachweis vorliegt, erhält jedes Kind eine Prophylaxe, 
egal, ob es eine CD4-Zellzahl von 200 hat oder klinisch völlig in Ordnung ist. 

Poppinger: 

Wie behandeln Sie die Parotitis? 

Grosch-Wörner: 

Die kann man nicht behandeln. Die Parotitis korreliert meist mit einer lymphoi-
den interstitiellen Pneumonie. Wir behandeln mit Antibiotika, weil oft eine Su-
perinfektion besteht. Aber eine kausale Therapie gibt es nicht. 
Wienold: 
Wie sieht es bei Säuglingen und Kleinkindern mit der Medikamentengabe aus? 
Bekommen sie Tabletten oder eine Infusion? In welcher Dosierung werden Me-
dikamente gegeben? Auf dem 3. Deutschen AIDS-Kongreß in Hamburg gab es 
z.B. eine Auseinandersetzung um die Dosierung von AZT. 

Grosch-Wörner: 
Es ist ganz klar, und das ist auch kein Geheimnis: Es gibt bis heute keine opti-
male Dosis für AZT bei Kindern, ebensowenig wie bei Erwachsenen. Wir haben 
mit einer sehr niedrigen Dosis angefangen und haben sie aufgrund praktischer 
Erfahrungen in den USA erhöht auf 180 mg pro qm alle sechs Stunden in der 
klinischen Prüfung. 

Betroffene  Mutter: 
Was heißt „pro qm"? 

Grosch-Wörner: 
Bei den Kindern gehen wir nicht nach dem Körpergewicht, sondern nach der 
Körperoberfläche.  Man mißt sie Länge mal Breite mal Höhe. 

Betroffene  Mutter: 
Mein Sohn beispielsweise hat 12 ml erhalten und Nervenzucken bekommen. 
Diese hohe Dosis hat er nicht verkraftet.  Sie wurde dann auf 6 ml herunterge-
setzt. 
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Grosch-Wörner: 
Jetzt geht es um generelle Dinge. Wir wissen einfach nicht, welche die richtige Do-
sis ist. Es geht bislang um Erfahrungswerte.  Man muß sich irgendwann auf eine 
Dosis festlegen. Wir haben diese Dosis aus den guten klinischen Erfahrungen der 
Amerikaner übernommen. Das ist wie bei den Ärzten, die Leukämie-kranke Kin-
der behandeln und aus der klinischen Erfahrung  gelernt haben, daß die Kinder, 
wenn sie soundso viel Chemotherapie erhalten, keinen Rückfall haben. Das ist die 
einzige Basis, auf der man ärztlich, ethisch und human etwas festlegen kann. 

Etwas „sauberer" würden die Studien werden, wenn man sie placebokontrol-
liert machte, d.h. daß manche Kinder AZT bekämen und manche nicht. Bei kran-
ken Kindern ist das aus ethischen Gründen jedoch nicht machbar. 

Mit der Gabe von AZT haben wir bei den Schwerkranken angefangen. Ich den-
ke aber, daß man die AZT-Gabe nach vorne ziehen und nicht warten sollte, bis 
keine CD4- Zellen mehr da sind. Wenn etwas helfen soll, dann soll man gleich 
handeln, wie man es in der Onkologie ja auch macht: Wenn der Tumor noch klein 
ist, dann wirkt eine Chemotherapie besser, als wenn er schon groß ist. Deshalb ist 
es meines Erachtens sinnvoll, damit früher  zu beginnen, wenn also die Kinder im-
munologisch noch nicht so schlecht dran sind. Bei klinisch und immunologisch 
völlig unauffälligen  Kindern würde ich allerdings keine placebokontrollierte Stu-
die machen. 

Wir würden, wenn es nur uns beträfe, spätestens im Stadium P-2a mit AZT an-
fangen, also dann, wenn die Kinder klinische Symptome haben - nicht bei AIDS, 
aber bei Lymphknotenschwellungen oder Gewichtsabnahme, wenn an der sym-
ptomatischen HIV- Infektion kein Zweifel besteht. 

Hellberg: 
Welches sind die immunologischen Parameter für die Gabe von AZT? Ab wel-
cher CD4- Zellzahl geben Sie es bei kleinen Kindern, die asymptomatisch sind? 

Grosch-Wörner: 
Das haben wir bisher nicht gemacht. Die Kinder werden ja nicht auffällig,  ohne 
daß sich das Immunsystem verändert hat. Die klinische Klassifikation bei Kindern 
ist aufgespaltet in zwei Klassen: P-0 sind die, bei denen wir den Infektionsstatus 
nicht kennen, P-1 sind klinisch unauffällige  Kinder. P-1a bedeutet immunologisch 
unauffällig:  Diese Kinder sind für uns Tabu. Aber es gibt dann P-1b, das sind Kin-
der, die klinisch ganz unauffällig  sind, aber einen Immundefekt haben. Wir ha-
ben nicht nur die Phänotypisierung gemacht, also die Bestimmung der CD4-Zell-
zahlen. Die verändern sich bei den Kindern sehr spät. Uns dient die Lympho-
zytenfunktionsuntersuchung als Marker. Und wir haben gelernt, daß das erste 
immunologische Frühzeichen nicht das Abfallen der CD4-Zellzahlen ist, sondern 
eine Verringerung der Stimulation der Lymphozyten in vitro nach der Pokeweed-
Stimulation. Das ist für uns ein wichtiges Kriterium. 

Außerdem haben wir ein sehr gutes Mittel, um den Immundefekt festzustel-
len: Wir impfen die Kinder mit Diphtherie und Tetanus im Alter von drei und 
sechs Monaten und prüfen dann routinemäßig die Impfantikörper.  Das ist für 
uns der beste Hinweis überhaupt. Denn wenn die Kinder Tetanus-geimpft sind, 
haben sie Antikörper, die wir messen können. Und wenn der Immundefekt an-
fängt - und ich sagte schon, daß das B-Zellsystem als erstes befallen wird -, 

dann zeigt sich ihre Unfähigkeit, auf spezifische Antigene mit Antikörpern zu 
reagieren, ganz früh im Nachweis des Abfallens der Tetanus-Antikörper. Die 
Pokeweed-Stimulation und das Abfallen der Tetanus-Antikörper sind für uns al-
so die Frühzeichen. Würden wir warten, bis die Kinder eine niedrige CD4-Zell-
zahl haben, wäre das viel zu spät. 

Wenn die Eltern damit einverstanden sind, fangen wir mit der Therapie mit 
Immunglobulinen an, wenn die Kinder einen Immundefekt haben. Wenn drei-
mal hintereinander im Abstand von einem Vierteljahr der Pokeweed erniedrigt 
ist, wenn wir sehen, daß die Tetanus-Antikörper runtergehen, dann beginnen 
wir mit Immunglobulinen. 

Über AZT haben wir bisher nur dann mit den Eltern geredet, wenn klinische 
Symptome auftraten, also Lymphknotenschwellungen oder ausbleibende Ge-
wichtszunahme. P-2 bezeichnet die symptomatische HIV-Infektion. P-2a ist die 
symptomatische HIV- Infektion, aber ohne die AIDS-definierenden Krankheits-
bilder; denn AIDS ist ja als Indikatorkrankheit definiert.  P-2a sind bei uns un-
spezifische Symptome wie bei den Erwachsenen, also Lymphknotenschwellun-
gen, Gewichtsabnahme, rezidivierender Soor, rezidivierende Durchfälle,  Paroti-
tis. Und in diesem Stadium, wenn also zum Immundefekt eine Auswirkung des 
Immundefekts auf die Klinik hinzukommt, war für uns die Indikation für AZT 
gegeben. Zur Zeit überlegen wir jedoch den Einsatz von AZT bereits ab dem 
asymptomatischen Stadium P-1b. 

Helling-Giese: 
Ich habe noch eine Frage zur Eusaprim-Prophylaxe der PcP. Fangen Sie damit 
schon bei Kindern an, die lediglich HIV-exponiert sind? 

Grosch-Wörner: 
Nein. Bactrim geben wir erst bei einem Direktnachweis. Aber dann sind wir 
auch rigoros. Wir haben leider die Erfahrung  gemacht, daß wir bei drei Monate 
alten Kindern mit völlig normaler CD4-Zellzahl ganz schwere PcPs hatten. Wir 
können nicht warten, bis die Kinder in den Kindergarten kommen. 

Wienold: 

Ist denn die Verträglichkeit bei Kindern besser als bei Erwachsenen? 

Grosch-Wörner: 

Wir wenden das neue Schema an, zwei- oder dreimal die Woche eine kleine Do-
sis. Es gab auch mit 5 mg pro kg Körpergewicht kein Problem. 
Staszewski: 
Gibt es auch bei den Kindern Resistenzphänomene wie bei den Erwachsenen, 
also daß das AZT nach einer bestimmten Zeit unwirksam wird? Das ist heute ei-
ne Indikation für ddl, zumindest wird diskutiert, daß man es geben soll. Sehen 
Sie das auch bei Kindern? 

Grosch-Wörner: 
Wir haben die Resistenzentwicklung bei AZT noch nie bewiesen. Versuchen Sie 
das in vitro nachzuweisen? 
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Staszewski: 

Nein. Die In-vitro-Resistenz ist bereits bewiesen. 

Grosch-Wörner: 

Und bei Ihren Patienten? Die Frage ist, was man dem AZT zuschieben kann, wie 
Sie das definieren. 
Staszewski: 
Wenn man AZT bei Erwachsenen einsetzt, geht die Erkrankung für eine gewis-
se Zeit erst einmal nicht mehr weiter, die Helferzellzahl geht hoch, und die Pa-
t ienten fühlen sich zum Teil besser, zum Teil wegen der Nebenwirkungen aber 
auch schlechter. Sie bekommen jedoch weniger opportunistische Infektionen. 
Es ist aber eine Frage der Zeit, bis die T-Helferzellen wieder abfallen und wir bei 
den Patienten wieder eine Progression der HIV-Infektion beobachten können. 
Die Frage ist, ob das bei den Kindern auch so ist. 

Grosch-Wörner: 

Wir haben mit AZT einen kurzfristigen  Anstieg der CD4-Zellzahlen. 

Staszewski: 

Sie haben jetzt 48 Wochen beobachtet. Sind die Kinder nach 48 Wochen noch 
genausogut dran wie nach vier Wochen? 
Grosch-Wörner: 
Ja. Die CD4-Zellzahlen sind ganz kurz angestiegen, aber lange vor Ablauf von 
48 Wochen wieder auf den Ausgangspunkt zurückgegangen. Klinisch hat sich 
nichts verschlimmert. Wir haben allerdings die Kinder, mit denen wir 1987 an-
gefangen haben, inzwischen auch auf ddl. 

Staszewski: 
Und warum? 

Grosch-Wörner: 
Aus dem von Ihnen schon genannten Grund. Wir haben eine Progression, vor 
allem das Wasting-Syndrom und eine PcP-Häufung gesehen. 

Staszewski: 
Ist es dann gerechtfertigt,  die AZT-Gabe weiter nach vorne zu setzen, wenn 
man doch am Anfang mit Immunglobulinen eigentlich ganz gut zurecht-
kommt? 

Ich gehe davon aus, Sie wollen AZT in der neuen Studie schon dort einsetzen, 
wo wir heute noch Immunglobuline geben. 

Grosch-Wörner: 
Nein. Die Immunglobuline geben wir weiterhin; denn sie haben einen ganz an-
deren Wirkungsbereich und auf die NichtVermehrung von HIV überhaupt kei-
nen Einfluß. Es handelt sich um eine rein symptomatische Therapie, um den Im-
mundefekt auszugleichen. 

Staszewski: 
Es gibt ja nicht sehr viele Kinder, die für eine solche Studie in Frage kommen. 
Wenn Sie eine Resistenzentwicklung feststellen in dem Sinne, daß die Klinik 
sich doch nach einer gewissen Zeit wieder verschlechtert, dann ist die Frage, ob 
man in einer so frühen Phase AZT ausprobieren sollte oder ob man z.B. Kombi-
nationstherapien versuchen soll. Und das muß ja schnell gehen, man kann ja 
jetzt nicht erst mal zwei Jahre AZT ausprobieren. 

Grosch-Wörner: 
Das ist völlig richtig, ddl ist ja auch ein Studienarm. Wenn man es zusammen-
zählt, sind es, glaube ich, 16 Felder, also ddl und AZT, AZT alleine, ddl alleine 
usw. 

Arasteh: 

Aber der Start für diese Studie ist nach wie vor P-1b. 

Grosch-Wörner: 

Für die Pilotstudie mit ddl gelten ganz andere Kriterien. Hierfür  kommen nicht 
die asymtomatischen Patienten in Frage, sondern P-1b ist eigentlich Part a, und 
Part b ist für fortgeschrittene  HlV-lnfizierte.  Der Teil c ist das, was Sie angespro-
chen haben, nämlich die Kombinationstherapie, und hier haben wir ganz ande-
re Eintrittskriterien. Daran können wir nur überhaupt nicht teilnehmen, weil 
sehr harte Laborkriterien verlangt werden, und zwar die Virusanzucht, die freie 
Virämie, die intrazelluläre Virämie, um schnell die Effizienz  dieser Therapie her-
auszufinden. Und das würde in Deutschland niemand bezahlen. Das Geld wur-
de ja gestrichen, das muß man einmal ganz klar sagen. Es sind alle Laborunter-
suchungen in dem Projekt gestrichen. 
Staszewski: 

Aber es gibt doch Firmen, die diese Studie sponsern. 

Grosch-Wörner: 

Nein. Wer soll sie denn sponsern? 

Wienold: 

Nun, die Hersteller! Haben die kein Interesse daran? 

Grosch-Wörner: 
Die stellen das Placebo zur Verfügung. 
(allgemeine  Heiterkeit) 
Arasteh: 
Da gehört aber noch eine zweite Komponente dazu, daß nämlich von der Bun-
desregierung alle diese Projekte gestrichen wurden. Klinische Studien werden 
in Deutschland nicht öffentlich  unterstützt. Es werden allein Grundlagenfor-
schungsprojekte gefördert.  Und nach zweijährigen Untersuchungen der zu-
ständigen Kommissionen, die mit einem relativ hart ins Geschäft gehen, be-
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kommt man dann gesagt, von den angeforderten  100.000 oder Mil l ionen DM 
würden nur soundso viel gegeben. In anderen Ländern sind die Untersuchun-
gen in diesem Bereich dann praktisch schon abgeschlossen. Für klinische Unter-
suchungen, die dem Patienten direkt und innerhalb kurzer Zeit zugutekommen 
könnten, gibt es in der Bundesrepublik praktisch keine öffentliche  Förderung. 

Grosch-Wörner: 
Null. Ich bin wirklich ganz böse. Das Modellprojekt wird jetzt nach vier Jahren 
beendet, so, als ob nichts gewesen wäre. Und es ist mir im letzten dreiviertel 
Jahr nicht gelungen, in dieser Stadt jemanden zu finden, der sich dafür zustän-
dig erklärt. Ich habe wirklich meine Zeit damit vertan, alle Senatsverwaltungen 
abzuklappern, und ich bin immer noch nicht weiter, als ich im Januar gewesen 
bin. Es ist so unglaublich; ich weiß nicht, was ich noch machen soll. 

Arasteh: 
Es gibt eben kein Kinder-ACT UP, niemanden, der sich dafür einsetzt, daß AZT 
für Kinder zugelassen wird. 

Grosch-Wörner: 
Das Problem ist, daß auch unsere Personalstellen weg sind. Wir haben in all den 
Jahren versucht, gemeinsam zum Wohl der Kinder diese Wege zu gehen. Wenn 
wir aber die Ambulanz schließen müssen - und das müssen wir, weil alle Perso-
nalstellen von Bonn finanziert  werden - , ist ja bereits der Anlaufpunkt weg. 
Außerdem haben wir keine einzige etablierte Therapie. Was sollen wir denn 
den Kindern mit auf den Weg geben? Sollen wir ihnen sagen, daß wir bis heu-
te nicht wissen, welche AZT-Dosis die richtige ist? Gut, man kann die CDC-Emp-
fehlungen nachlesen. Aber ob wir für klinische Studien nun AZT kriegen oder 
nicht, ist zunächst zweitrangig, weil ich ja erst einmal meine Ambulanz auf-
rechterhalten muß. 

Staszewski: 
Wenn man klinische Studien macht, bekommt man auch Personal von den 
Sponsoren. Jede Studie hat einen Sponsor, jemanden der Interesse an ihrer 
Durchführung  hat. 

Grosch-Wörner: 
Wir sind ja froh, daß wir nicht so viele betroffene  Kinder haben. Es sind aber die 
niedrigen Fallzahlen, die das ganze für Sponsoren so uninteressant machen. 

Arasteh: 
Mit anderen Worten: Die Firmen haben überhaupt kein Interesse an solchen 
Studien. 

Grosch-Wörner: 
Überhaupt keines. Wenn dann tatsächlich jemand von einer Firma kommt und 
ich ihm sage, wieviele Kinder wir haben, dann sehe ich den nie wieder. Darüber 
habe ich mich schon immer sehr geärgert. Der einzige, bei dem ich überhaupt 
Erfolg gehabt habe, war der Pentamidin-Hersteller. Mit den Kindern hängen 
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wir immer mit allem hinterher, wir sind immer in der Illegalität, weil wir eben 
keine Unterstützung haben. Für die Firmen wird es immer erst bei den Erwach-
senen interessant, weil hier eben die Fallzahlen - leider - interessant sind. Es 
wird gesagt, daß die Altersbegrenzung bei 18 Jahren liegt, und wenn ich dann 
sage, daß ich Kinder habe, die erst fünf  Jahre alt sind, die aber auch krank sind 
und die ebenso ein Recht haben, diese Medizin zu bekommen, dann höre ich: 
„Nein, das machen wir nicht." 

Wienold: 
Ich hätte gerne von den anwesenden Müttern eine Beschreibung dessen, was es 
eigentlich bedeutet, ein Kind zu haben, das in dieser Form auf ärztliche Be-
handlung angewiesen ist. 

Betroffene  Mutter: 
Meine Tochter war eines der ersten Kinder in Berlin, bei denen eine HIV-Infek-
t ion festgestellt wurde. Wir wußten es nicht. Sie ist mit opportunistischen Er-
krankungen auffällig  geworden. Wir haben dann der Gabe von Gammaglobu-
lin zugestimmt. Das war die einzige Perspektive, die wir hatten. Damit ist es 
gutgegangen, obwohl die Prognosen schlecht waren. Unsere Tochter ist jetzt 
sieben Jahre alt. 1987 wurde ich von den Ärzten gefragt,  ob ich meinem Kind 
AZT geben möchte. Ich habe gesagt, AZT sei mir noch nicht genug erforscht,  ich 
wüßte nicht, ob es hilft. Ich habe mich mit einer Ärztin, zu der ich sehr viel Ver-
trauen habe, und mit vielen anderen zusammengesetzt und beraten. Seit April 
dieses Jahres nimmt meine Tochter AZT, ohne Nebenwirkungen zu haben. Sie 
verträgt es sehr gut. Das Problem ist nur, daß sie zu bestimmten Zeiten Medika-
mente nehmen muß. Sie geht zur Schule und muß deshalb auch selbst daran 
denken. Aber eigentlich kann ich sagen, daß es ihr gutgeht. 

Meine Tochter wird im Rahmen des Modellprojekts immer von denselben 
Ärzten medizinisch versorgt. Ich kann also anrufen und sagen, daß das Kind Fie-
ber hat. Dann wird sofort  der Arzt aus der Ambulanz angerufen, der das Kind 
von klein auf kennt, und man bekommt eine optimale Versorgung für das Kind 
und für sich selbst. Es gibt eine Vertrauensbasis. Wenn man eine solche Anlauf-
stelle nicht mehr hat, dann wird alles unheimlich schwierig. Wenn ich jetzt mit 
meiner Tochter in die Kinderarztpraxis müßte, wo der Arzt eh' nicht soviel Zeit 
hat, um sich das Kind genau anzuschauen, würden viel öfter irgendwelche Sa-
chen auftreten, die der Arzt zu spät erkennt. Das würde heißen: Das Kind müß-
te viel öfter in der Klinik liegen, was für ein Kind wahrscheinlich noch viel 
schlimmer ist als für einen Erwachsenen. Jeder Klinikaufenthalt bedeutet eine 
Trennung von zu Hause, von der gewohnten Umgebung, von den Eltern. Wenn 
diese Anlaufstelle nicht mehr da ist, dann ist das nicht nur für uns, sondern für 
alle Kinder und deren Eltern ein großer Verlust. Dann fangen wir wieder beim 
Punkt Null an. 

Ich kann mich daran erinnern, als es dieses Modellprojekt noch nicht gab, 
daß ich mit meinem Kind in die Ambulanz gekommen bin und gesagt habe, es 
sei positiv. Die Ärzte standen dann da und wußten nicht, was sie jetzt machen 
sollten. Diese Situation möchten wir nicht noch einmal erleben. Die Versorgung 
hier in Berlin f inde ich optimal, sie ist die beste Lösung für die Eltern und die 
Kinder. 

81 



Arasteh: 
Gibt es irgendwelche Kinderärzte in Berlin, die sich überhaupt dafür interessie-
ren? Die Frage geht auch an Dr. Bauer, der den niedergelassenen Arbeitskreis 
betreut. 

Bauer: 
Im Arbeitskreis sind zwei Kinderärzte: eine Ärztin, die Hämophile betreut, und 
ein Arzt, der nie kommt. 

Betroffene  Mutter: 
Meinen Kinderarzt suche ich nur auf, wenn meine Tochter leicht verschnupft  ist 
oder wenn ich meine, sie müßte mal abgehorcht werden. Gut, dann rufe ich an 
und frage, wann wir kommen können, damit sie nicht ins volle Wartezimmer 
muß und nicht noch irgendeinen Infekt dazubekommt. Er sagt dann, daß wir 
um 18.00 Uhr kommen sollen, und freut sich, wenn er das Kind sieht und fest-
stellt, daß es ihm gutgeht. Aber wenn ich jetzt immer nur zum Kinderarzt ge-
hen könnte, dann wäre es für jeden, egal, ob er nun sehr gut informiert  ist oder 
nicht, unheimlich schwierig. Denn er hat nicht die Zeit, diese Kinder so zu un-
tersuchen, wie es sein muß. 

Grosch-Wörner: 
Wir sind ja keine Kinderärzte im eigentlichen Sinne. Natürlich hat jedes Kind 
seinen Kinderarzt, an den wir die Briefe schreiben und dem wir alle Informatio-
nen für die alltäglichen Probleme geben. Wir sind nur für HIV-Spezifisches zu-
ständig. Wir bieten ja keine komplette kinderärztliche Versorgung. Für die Kin-
derärzte sind wir die Spezialambulanz, mit der man ständig Kontakt hat. Wir 
wol len die Kinder ja gar nicht an uns ziehen. 

Arasteh: 
Was passiert denn, wenn es z.B. um 18.00 Uhr nicht geklappt hat, weil das War-
tezimmer voll ist und der Arzt keine Zeit hat? 

Betroffene  Mutter: 
Wenn das der Fall ist, dann gehe ich mit dem Kind nochmal aus der Praxis raus. 
Ich frage vorher noch, wann ich wieder dasein soll. Ich muß dann zwar klingeln, 
um wieder reinzukommen, aber ich halte mich im Wartezimmer nicht sehr ger-
ne auf. 

Als meine Tochter noch ziemlich klein war, war ein Kind mit Windpocken in 
der Kinderarztpraxis. Für mich war dann der Weg: „Hallo, hallo, wie sieht's aus? 
Windpocken in der Kinderarztpraxis - was machen wir?" Da mußte ich mit mei-
ner Tochter in die Klinik, und da hat sie dieses Hyperserum gegen Windpocken 
bekommen, in der Hoffnung,  daß sie sich nicht angesteckt hat. Dieses Problem 
gibt es eben in den Praxen. 

Arasteh: 
Die normale Reaktion des Kinderarztes, der damit befaßt ist, wäre, daß er diese 
Kinder an solchen Tagen einbestellt, an denen er keine Sprechstunde hat und 
trotzdem in der Praxis ist. 

Bauer: 
Gerade in der Kinderheilkunde ist es ja so, daß es hier häufiger als bei den Er-
wachsenen etwas Akutes gibt und man deshalb noch weniger mit dem Termin-
kalender planen kann. 

Betroffene  Mutter: 
Man muß also immer die Möglichkeit haben. Wenn mein Kind plötzlich 39 Grad 
Fieber hat - was mache ich? Anrufen. Ich komme dann sofort  mit meinem Kind, 
und es ist jemand da, der es auch kennt. 

Betroffene  Mutter: 
Ich war einmal bei Dr. T., der sich mit diesen Kindern gut auskennt. Er hat zu 
mir gesagt, daß er auch Hausbesuche machen würde. 

Es gibt eine Kinderärztin in Spandau, deren Praxis einen Extraeingang für 
positive Kinder hat. Am Anfang war es schon komisch für mich, durch diese Tü-
re zu gehen. Mit der Zeit habe ich dann aber auch gesehen, daß das ein Schutz 
für mein Kind und mich ist. Und das fand ich ganz gut. 

Betroffene  Mutter: 

Hat das Kind nicht gefragt,  warum man nicht durch die andere Türe geht? 

Betroffene  Mutter: 

Wahrscheinlich hat das Kind das noch nicht mitgekriegt. Wenn die Kinder klein 
sind, ist es eben einfacher.  Aber meine Tochter fragt jetzt die Ärztin: „Warum 
zieht Ihr Euch Handschuhe an, wenn Ihr mich piekt?" Je älter das Kind wird, de-
sto direkter werden auch die Fragen. 
Staszewski: 
Viele Eltern hämophiler Kinder wol len nicht, daß ihre Kinder die Diagnose er-
fahren. Wie ist es allgemein: Wissen die Kinder, daß sie HlV-infiziert  sind? 

Betroffene  Mutter: 
Ich habe meiner Tochter erklärt, daß sie sehr anfällig ist, weil sie nicht genug Ab-
wehrkörper gegen bestimmte Krankheiten hat und daß wir aufpassen müssen. 
Die Windpocken hat sie gut überstanden, da hatten wir Glück gehabt. Wenn sie 
z.B. hört, daß es in der Schule Windpocken oder Masern gibt, dann sagt sie mir 
das. Oder die Lehrer sind informiert  und rufen mich an. Aber ich denke mir, daß 
es ganz schön schwierig ist für das Kind, das zu verstehen. Vielleicht kommt ir-
gendwann der Zeitpunkt, an dem das Kind fragt:  „Was habe ich eigentlich? Ich 
muß alle vier Wochen in die Klinik, kriege alle vier Wochen ein Medikament in-
travenös, muß mich pieken lassen." Das ist für ein Kind nicht einfach. Irgendwann 
wird die Situation kommen, wo sie ganz direkt fragt.  Vielleicht fragt sie nicht 
mich, sondern irgendeine andere ihr vertraute Person, eine Ärztin oder den Papa. 
Auf jeden Fall wird das ein schwieriger Zeitpunkt für uns als Eltern sein. 

Staszewski: 
Einmal kam zu mir ein Vater mit seinem hämophilen Sohn. Der Sohn war durch 
die Plasmafaktoren HlV-infiziert  worden und kam jetzt in die Pubertät. Er wuß-
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te aber nicht, daß er HlV-infiziert  ist, und fing langsam mit sexuellen Beziehun-
gen an. Spätestens ab diesem Zeitpunkt wird es zu einem Problem, wenn die 
Kinder nicht wissen, daß sie HIV haben. 

Wienold: 
Sie haben, Frau Grosch-Wörner, sehr eindrucksvoll dargestellt, daß hier - im Ge-
gensatz zu den „normalen" chronisch kranken Kindern - innerhalb des Bezie-
hungsgefüges der Familie, des Arzt/Patient- und Arzt/Familien-Verhältnisses, 
aber auch im gesellschaftlichen Zusammenhang ziemlich viel Sprengstoff  ver-
borgen ist, mit dem es ganz vorsichtig umzugehen gilt. Zusammenfassend ist 
festzustellen, daß eine adäquate Auseinandersetzung mit dieser Problematik 
deshalb besondere Betreuungsformen erfordert,  die sich von der Erwachsenen-
versorgung unterscheiden. 

' Rubinstein A (1986). Pediatric AIDS. Curr Problems in Ped XVI Nr. 7: 365-409 
2Grupe H et al. (1990): Psychosoziale Beratungs- und Betreuungsarbeit im Rah-
men des Modellprojektes „AIDS und Kinder". Abstract 39, 3. Deutscher AIDS-
Kongreß, Hamburg, 24. bis 27. November 
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Thema II: Schwangerschaft und HV-lnfektion 

Vortrag von Frau Dr. Helling-Giese 

Zusammenfassung: 

HIV-positive Frauen können in allen Stadien der Infektion schwanger werden. 
In dem Wunsch, schwanger zu werden, konstelliert sich einer der schwierigen 
psychischen Konflike HIV-positiver Frauen. Häufig drückt sich in dem Wunsch 
nach einem Kind die Sehnsucht nach Leben und Überleben trotz der Infektion 
aus. Gleichzeitig muß sich die Frau mit der Realität der eigenen Prognose und 
der eines eventuell infizierten Kindes auseinandersetzen. Ist eine Frau unge-
wol l t schwanger geworden, kommen die bekannten Konflikte dieser Situation 
hinzu. In jedem Fall müssen im Beratungsgespräch und bei der Schwanger-
schaftsbetreuung verschiedene Aspekte berücksichtigt werden: 

1. der Einfluß der Schwangerschaft  auf den Verlauf der HIV-Infektion; 
2. der Einfluß der HIV-Infektion auf den Verlauf der Schwangerschaft; 
3. die Transmission von der Mutter auf das Kind; 
4. die Prognose des Kindes; 
5. die psychosoziale Problematik. 

Zu 7. 

Ob die Prognose der Mutter, was den Verlauf der HIV-Infektion während und 
nach der Schwangerschaft  anbelangt, wesentlich beeinflußt wird, ist nicht ge-
klärt. Man hat vermutet, daß es in der Schwangerschaft  oder durch sie zu einer 
Zunahme des Immundefektes kommen könnte. Diese Vermutung konnte aber 
nicht bestätigt werden. 

Auch wenn schwangere Frauen im Stadium AIDS beobachtet wurden, war im 
Vergleich zu nichtschwangeren AIDS-kranken Frauen keine Häufung von op-
portunistischen Infektionen festzustellen. Natürlich kann es im Schwanger-
schaftsverlauf  AIDS-kranker Frauen zum Auftreten opportunistischer Erkran-
kungen kommen. Man hat aber keinen besonders schweren Verlauf dieser In-
fektionen beobachtet. 

HIV-positiven Schwangeren, deren absolute T4-Zellzahl unter 200 sinkt, wird 
die prophylaktische Inhalation von Pentamidin empfohlen. Nach den bislang 
vorliegenden Ergebnissen wird inhaliertes Pentamidin nur in ganz geringem 
Maße resorbiert. Bei Kindern, deren HlV-infizierte Mütter während der 
Schwangerschaft  Pentamidin inhaliert hatten, konnten keine Schädigungen 
festgestellt werden. Die prophylaktische Einnahme von Sulfonamiden (z.B. Eus-
aprim) sollte zwar in der Schwangerschaft  möglichst vermieden werden. Aller-
dings hat man auch bei Kindern, die pränatal exponiert waren, keine erhöhte 
Morbidität und keinen Kernikterus nach Sulfonamiden dokumentiert. Wiegt 



man das Risiko einer Schädigung des Kindes durch die oben erwähnten prophy-
laktischen Medikamente gegen das Risiko auf, dem ein ungeborenes Kind 
durch eine lebensbedrohliche opportunistische Infektion der Mutter ausgesetzt 
wäre, so ist immer der mütterl ichen Prophylaxe der Vorzug zu geben. Tritt in 
der Schwangerschaft  eine opportunistische Infektion auf, so wird sie nicht an-
ders als bei einer nichtschwangeren Frau diagnostiziert und behandelt. 

Die Schwangerschaft  einer HlV-infizierten Frau ist als Risikoschwangerschaft 
anzusehen. Neben den sich daraus ableitenden, besonders engmaschig anzu-
setzenden geburtshilflichen Verlaufskontrollen  sollten regelmäßige Untersu-
chungen des Immunstatus erfolgen. Es kann dann zum Wohl der Mutter und 
des Kindes rechtzeitig interveniert werden. Die Bestimmung des Immunstatus 
gleich zu Beginn der Schwangerschaft  kann sich darüber hinaus als sehr wichtig 
erweisen bei der Beratung der Frau. Eventuell wird sich eine Frau in der Früh-
schwangerschaft  mit einem ausgeprägten Immundefekt eher zum Abbruch der 
Schwangerschaft  entscheiden als eine HIV-positive Frau ohne Immundefekt. 

Die Einnahme von AZT in der Schwangerschaft  wird zur Zeit nicht grundsätz-
lich empfohlen. Gegenwärtig liegen keine kontroll ierten Studien vor. Aller-
dings wird kasuistisch und aus unkontroll ierten offenen  Studien berichtet, daß 
die Einnahme von Retrovir in der Schwangerschaft  zu keinen Schädigungen des 
Neugeborenen geführt  hat. Berichtet wird über eine reversible Anämie und 
Makrozytose des Neugeborenen. Ob Retrovir, im letzten Trimenon der Schwan-
gerschaft  eingenommen, die Transmission der HIV-Infektion von der Mutter auf 
das Kind verhindern kann, ist nicht belegt. Hier müssen weitere Ergebnisse ab-
gewartet werden. 

Zu Z.-
Ob die HIV-Infektion Einfluß auf den Verlauf und den Ausgang einer Schwan-
gerschaft  hat, kann nicht eindeutig beantwortet werden. Die widersprüchli-
chen Ergebnisse, die hier vorliegen, sind z.T. dadurch begründet, daß die Studi-
enpopulationen sehr unterschiedlich sind. So konnte bei Untersuchungen, an 
denen viele drogenabhängige Patientinnen teilnahmen, nicht eindeutig der 
Einfluß der Drogenabhängigkeit vom Einfluß der HIV-Infektion auf die Schwan-
gerschaft  getrennt werden. Tendenziell sieht es so aus, daß in Europa und den 
USA die HIV-Infektion nicht mit vermehrten Schwangerschaftskomplikationen, 
Totgeburten, Frühgeburten oder niedrigem Geburtsgewicht assoziiert ist. Auch 
die Rate der Spontanaborte und ektopischen Schwangerschaften zeigt im Ver-
gleich seropositiver und seronegativer Schwangerer keine Unterschiede. Aus ei-
ner großen Studie in Kenia wird berichtet, daß dort eine Beziehung bestand 
zwischen mütterlicher HIV-Infektion und der Rate der Frühgeburtlichkeit, der 
angeborenen Mißbildungen und neonatalen Mortali tät. Wahrscheinlich spie-
len bei diesen Parametern neben dem Stadium der HIV-Infektion, in dem die 
Mutter ist, noch weitere Faktoren wie konkomitierende Tropenkrankheiten, 
Geschlechtskrankheiten und sozioökonomischer Status der Mutter eine Rolle. 
Letztlich ist es auch nicht möglich, Frühgeburtlichkeit, niedriges Geburtsge-
wicht etc. sicher auf die mütterliche HIV- Infektion oder aber auf die eventuell 
bestehende fetale HIV-Infektion zurückzuführen. 

Zu 3. 

Die Transmission von der Mutter auf das Kind kann vor, während oder kurz 
nach der Geburt erfolgen. Die Frage, auf welchem Wege und mit welcher Häu-
figkeit z.B. die pränatale oder die perinatale Übertragung stattfindet, ist unge-
klärt. Die Inzidenz einer maternofetalen Transmission wird auf etwa 20 bis 30 
% geschätzt. Daß die Transmission von HIV vorgeburtlich stattfinden kann, ist 
bewiesen. Mittels Immunhistochemie und In-situ-Hybridisierung wurde HIV-An-
tigen im Abortmaterial der 15. Schwangerschaftswoche nachgewiesen. Eine Vi-
rusanzucht gelingt auch aus Nabelschnurblut. 

Die Frage nach dem Mechanismus der pränatalen Transmission, z.B. die Rolle 
der Plazenta in diesem Geschehen, ist weithin ungeklärt. Hier kommt eine er-
hebliche Methodenunsicherheit, was den Virusnachweis anbelangt, hinzu. So 
konnte in einer neueren Veröffentlichung  durch immunhistochemische Unter-
suchungen kein HIV-Protein in der Plazenta von 75 positiven Frauen nachge-
wiesen werden. Der Beobachtung, daß bei HlV-infizierten Frauen häufiger eine 
Chorioamnionitis gefunden wird, wird von anderen Autoren widersprochen. 

Über den Mechanismus der transplazentaren HIV-1-Transmission hinaus wird 
auch die Übertragung während der Geburt diskutiert. HIV kann im Zervikalse-
kret infizierter  Frauen nachgewiesen werden. Neben mütterlichem Blut ist das 
Kind unter der Geburt auch dem Vaginalsekret ausgesetzt. Darüber hinaus 
kommt das Kind in Kontakt mit eventuell infizierter  Amnionflüssigkeit. Die 
Übertragung post partum durch infizierte Muttermilch bzw. das Stillen ist 
ebenfalls vorstellbar. Auch hierzu liegen gut dokumentierte Fälle aus der Lite-
ratur vor. 

Der Geburtsmodus, d.h. Schnittentbindung, vaginale Entbindung und vagi-
nal-operative Entbindung können nicht mit der Transmission korreliert werden. 
Man strebt deswegen bei HlV-infizierten Frauen, soweit möglich, eine vaginale, 
nichtoperative Entbindung an. Ob der Immunstatus der Mutter oder bestimmte 
virologische Konstellationen einen Einfluß auf die Wahrscheinlichkeit der 
Transmission haben, kann nicht sicher beurteilt werden. Es ist versucht worden, 
zwischen dem Vorhandensein protektiver Antikörper bei der Mutter oder dem 
Vorliegen einer p24-Antigenämie und der Transmission eine Korrelation herzu-
stellen. Es lassen sich aber keine sicheren Korrelationen finden. 

Aus den vorliegenden Ergebnissen läßt sich eine Tendenz ableiten zu der 
Aussage, daß Frauen im ganz frühen Stadium der Infektion sowie Frauen im 
Endstadium eher infizierte Kinder zur Welt bringen als Frauen in den Stadien, 
die dazwischenliegen. 

Zu 4. : 

Die Prognose eines infizierten Neugeborenen ist schlecht. Man kann davon aus-
gehen, daß 50 % der Neugeborenen im 1. Lebensjahr erkranken. Sog. lang-
zeitüberlebende Kinder gibt es selten. Therapieversuche mit AZT und Immun-
globulinen zeigen eine gewisse lebensverlängernde Wirkung. 

Große Schwierigkeiten bereitet nach wie vor die Diagnosestellung einer HIV-
Infektion bei Neugeborenen. Das Hauptproblem der Diagnostik in diesem Alter 
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liegt wahrscheinlich in der geringen Virämie des Neugeborenen. Aus Afrika 
wird berichtet, daß nicht nur die infizierten Kinder infizierter  Mütter eine 
schlechtere Prognose haben als Kinder nichtinfizierter  Mütter, sondern daß 
auch bei nichtinfizierten Kindern HIV-positiver Mütter eine erhöhte Mortal i tät 
und Morbidität gefunden wird. Dieses Phänomen wird durch mehrere Mecha-
nismen zu erklären versucht: 
• Erstens kann man annehmen, daß HlV-infizierte Mütter keinen vergleichba-

ren transplazentaren Immunschutz weitergeben. 
• Zweitens sind die Kinder HlV-infizierter  Mütter den Erkrankungen der Mut-

ter, z.B. einer Tuberkuloseinfektion, häufiger ausgesetzt als die Kinder 
nichtinfizierter  Mütter. 

• Drittens kann man davon ausgehen, daß in einem Haushalt, in dem die Mut-
ter und womöglich der Vater HlV-infiziert  sind, die Kinder keine gute Pflege, 
Ernährung und gesundheitliche Versorgung erfahren. 

Zu 5.: 

Die psychosozialen Begleitumstände und die oft schwierigen sozioökonomi-
schen Umstände der schwangeren Frauen nehmen während und nach der 
Schwangerschaftsbetreuung  sowie auch bei der Abruptioberatung einen brei-
ten Platz ein. Denn natürlich ist entscheidend, ob eine Frau aktuell drogenab-
hängig ist, in welchen sozialen Verhältnissen sie lebt, ob sie eine feste Partner-
schaft hat, ob der Partner eventuell auch infiziert  ist oder ob eine größere Fa-
milie da ist, die sich ggf. um das Kind kümmern kann. HlV-infizierte drogenab-
hängige Mütter sollten möglichst in ein Methadon-Substitutionsprogramm 
aufgenommen werden, um die negativen Folgen des Beschaffungsdrucks, 
eventuell der Beschaffungsprostitution  zu verringern. Darüber hinaus sind wer-
dende Mütter, die womöglich das Spritzbesteck tauschen, ständig zusätzlichen 
Infektionen ausgesetzt. 

Die im Laufe der Schwangerschaft  häufig aktualisierten Konflikte der 
Schwangeren werden idealerweise im Rahmen einer psychologischen Betreu-
ung aufgefangen  und bearbeitet. Zu den Inhalten dieser Konflikte gehört der 
Wunsch nach Überleben in dem zu erwartenden Kind. Gleichzeitig kommt es zu 
Schuldgefühlen dem Ungeborenen gegenüber, das - in der Schuldphantasie -
mutwil l ig infiziert  wurde. Häufig treten auch Partnerschaftskonflikte  auf, die 
zu schweren Belastungen führen können. 

Diskussion: 

Staszewski: 
Reicht ein einmaliger direkter Virusnachweis bereits aus, um den Eltern mitzu-
teilen, daß das Kind infiziert  ist, oder legt man noch eine zweite Kultur an? 

Hartmann: 
Ich weiß aus Frankfurt,  daß erst nach einem zweimaligen positiven Nachweis 
die Eltern benachrichtigt werden. Wir hatten Fälle, bei denen wir aus der Na-

belschnur Blut zur Viruskultur abgenommen hatten und dann eine erste positi-
ve Kultur aus diesem Nabelschnurblut erhielten. Diesen Befund haben wir nie 
mitgeteilt, sondern erst bei einem zweiten positiven Nachweis wurden die El-
tern von den Kinderärzten informiert. 

Staszewski: 
Ich habe viel Erfahrung  mit Erwachsenen, mit Kindern jedoch keine. Bei uns 
brauchen die Virologen für den Nachweis von HIV ca. 20 ml Blut. Wie ist das bei 
Neugeborenen? Kann man bei ihnen überhaupt soviel Blut abnehmen? 

Hartmann: 
In der Geburtshilfe haben wir Nabelschnurblut abgenommen. Aber meistens 
bekommt man auf diese Weise für die Kultur nicht soviel Blut. Man versucht, 
auch für die Serologie soviel wie möglich zu gewinnen. 

Staszewski: 
Für die Virusanzucht? 

Hartmann: 
EDTA-Blut für die Virusanzucht, etwa 5 ml. Den Rest des zu gewinnenden Na-
belschnurblutes haben wir für die HIV-Serologie und andere Infektionsparame-
ter verwendet. 

Staszewski: 

Wie oft habt Ihr schon positive Kulturen gesehen? 

Hartmann: 

Aus der Nabelschnur war eine Kultur fraglich und eine positiv. Es waren nie 
mehr als 5 ml Blut. 
Staszewski: 
Da ist der Nachweis offensichtlich  sehr schwierig, weil die Zahl der infizierten Zel-
len so gering ist. Das ist wahrscheinlich keine sehr gute Untersuchungsmethode. 
Noch dazu dauert es dann 12 Wochen, bis man von zwei Blutkulturen die Ergeb-
nisse hat. Dann ist die eine positiv, die andere negativ, und man weiß auch noch 
nichts Genaues und legt eventuell noch eine dritte Kultur an. Mit der Viruskultur 
kann man also nicht schon morgen wissen, ob das Kind infiziert  ist oder nicht. 

Helling-Giese: 
Ein interessanter Aspekt ist auch, daß nichtinfizierte Kinder HlV-infizierter  Müt-
ter verglichen mit den Kindern nichtinfizierter  Mütter eine höhere Mortalitäts-
und Morbiditätsrate aufweisen, daß sie eine schlechtere Ausgangslage haben. 
Das beschreiben eine Arbeit aus den USA und eine große Studie aus Afrika.  Nur 
ist es immer schwierig, afrikanische Verhältnisse auf deutsche zu übertragen. 

Hartmann: 
Es gibt auch Studien, die bei infizierten Kindern ein niedrigeres Geburtsgewicht 
gefunden haben als bei den nichtinfizierten. In diesem Bereich gibt es sehr vie-
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le Widersprüchlichkeiten und sehr wenig, was man als gesichert betrachten 
kann. 

Staszewski: 
Zumindest in Amerika sind die infizierten Mütter auch drogenabhängig. Die so-
ziale Komponente spielt hier sicherlich eine große Rolle. Diese Frauen sind 
schlecht ernährt, sie nehmen nicht nur Heroin, sondern auch noch alle mögli-
chen anderen Substanzen, auch Alkohol, so daß bei den Kindern schon von da-
her Entwicklungsverzögerungen auftreten können. 

Helling-Giese: 
Das ist ein Argument, das erklären könnte, daß auch nichtinfizierte Kinder infi-
zierter Mütter eine schlechte Ausgangsbasis haben. Solche Kinder sind zum Bei-
spiel Tuberkuloseinfektionen ausgesetzt, die bei HlV-infizierten Müttern viel 
häufiger auftreten als bei gesunden Müttern. Man kann sich auch vorstellen, 
daß HlV-infizierte Mütter keinen vergleichbaren transplazentaren Immun-
schutz an ihre Kinder weitergeben. 

Ich möchte noch einmal auf die psychosozialen Begleitumstände eingehen. 
Schwierig ist die Frage der Abruptioberatung bei einer HlV-infizierten Frau, je 
nach dem, ob es sich um eine ungewoll te oder eine gewollte Schwangerschaft 
handelt. Der soziale Hintergrund der Frau ist heranzuziehen: ob für das Kind 
später einmal gesorgt ist oder ob es adoptiert werden muß; ob und wie für die 
Frau selber gesorgt ist; wie die Prognose für die Frau durch die Schwanger-
schaft aussieht; wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, daß das Kind infiziert  ist. 
Wie Frau Grosch-Wörner ausführte, dürfte diese Rate bei 20 bis 30% liegen. Es 
gibt allerdings unterschiedliche Angaben. So werden in der europäischen Mul-
ticenter-Studie nur 13% genannt, in Studien aus Afrika hingegen werden 48% 
angegeben. Von 20 bis 30% auszugehen ist realistisch. Der beratende Arzt und 
die schwangere Mutter müssen diese Zahlen kennen. 

Betroffene  Mutter: 
Ich bin betroffen  und habe ein betroffenes  Kind. Wenn ich jetzt nochmal 
schwanger werden würde, könnte der Arzt mir sagen, die Wahrscheinlichkeit, 
daß das Kind nicht infiziert  ist, würde 80% betragen. 20% sind aber immer 
noch ein hohes Risiko, und ich hätte Angst, was nachher mit dem Kind passiert. 
Wie beraten hier die Gynäkologen? Tendieren sie eher dazu zu sagen, man 
könne das Risiko eingehen oder dazu, das Risiko sei nicht vertretbar? 

Helling-Giese: 
Ich glaube, daß allgemein die Frauenärzte dazu tendieren zu sagen, das Risiko 
sei zu groß. Eine HlV-infizierte Frau habe selber eine schlechte Prognose, und 
wegen der Möglichkeit, daß das Kind auch infiziert  ist, solle man nicht zu einer 
Schwangerschaft  raten. Das, was ich in der Ambulanz erlebt habe, ist folgen-
des: Man versucht, einigermaßen abgewogene Informationen weiterzugeben 
und im Beratungsgespräch die Frau nicht von Anfang an so zu beeinflussen, 
daß sie gar nichts anderes mehr will, als die Schwangerschaft  abzubrechen. Es 
gibt einige Daten, die einigermaßen verläßlich sind, z.B. die Aussicht, daß nur 
20 bis 30% dieser Kinder infiziert  werden. Im Gespräch gilt es herauszufinden. 

0 

weshalb die Frau schwanger werden oder ihr Kind austragen will, was dafür 
und was dagegen spricht. Sie soll selbst in einem längeren Prozeß zu einer Ent-
scheidung kommen. Die Tendenz der Frauenärzte ist aber sicher, von einer 
Schwangerschaft  abzuraten. 

Arasteh: 
Wie häufig kommt es vor, daß sich HlV-infizierte Frauen dafür entscheiden, 
schwanger zu werden oder zu bleiben? 

Helling-Giese: 
Bei uns zumindest entscheiden sich die meisten Frauen, die sich das schon vor-
her überlegt haben, für die Schwangerschaft.  Insgesamt ist die Zahl der Ab-
brüche aber höher als die der ausgetragenen Schwangerschaften. 

Staszewski: 
Es ist aber so, daß der Arzt eigentlich gar nicht zu dem einen oder anderen ra-
ten kann, außer in ganz extremen Fällen. Ganz am Anfang, als die ersten 
schwangeren Frauen mit HIV gekommen sind, hat man gesagt: „Um Gottes Wil-
len, Sie müssen eine Abtreibung machen." Man hat der Frau gar keine andere 
Entscheidungsmöglichkeit gelassen. Aber dann hat man doch gelernt, hier sehr 
vorsichtig zu sein und daß es für eine Frau durchaus Gründe gibt, ein Kind doch 
zu bekommen. Die Aufgabe des Arztes besteht darin, den schwangeren Frauen 
ihre Situation klarzumachen. Man spricht darüber, was sie erwartet, was für sie 
eine Schwangerschaft  und ein Kind bedeuten, damit sie sich Klarheit über ihre 
Situation verschaffen  können. Die Entscheidung müssen die Frauen jedoch 
selbst treffen.  Der Arzt wiederum muß beide Entscheidungen unterstützen. 

Großkreuz: 
Aber eines ist völlig klar: Es gibt keine neutrale Beratung, weil immer eine per-
sönliche Einstellung transportiert wird, auch eine Moral. 

Staszewski: 
Okay, das sind die Schwächen eines jeden Menschen. Aber die Aufgabe des Arz-
tes besteht nicht darin, seine Meinung zu sagen, sondern alles zu erklären und 
der Frau klarzumachen, daß sie diejenige ist, die die Entscheidung fällt. Daß der 
Arzt jedoch mit Suggestion, mit einem bestimmten Blick oder Tonfall die Mei-
nung beeinflussen kann, steht außer Zweifel. 

Arasteh: 
Ich habe mit Beratungsgesprächen überhaupt nichts zu tun. Es sollte aber von 
vornherein klar sein, was das Gegenüber eigentlich meint. Der Arzt sollte sa-
gen: Ich bin dafür oder dafür,  das ist aber nur meine Meinung, andere Leute se-
hen das anders, und es gibt diese und jene Gründe dafür,  etwas zu tun oder 
nicht. Ich halte es fast für unmöglich, jemandem die ganze Zukunftsperspektive 
und alle Schwierigkeiten, die da kommen oder nicht kommen, wirklich klarzu-
machen. Was es bedeutet, diese Krankheit zu haben oder nicht zu haben, ist 
gar nicht vorstellbar für jemanden, der nicht betroffen  ist. Selbst ich kann mir 
das nicht vorstellen, obwohl ich jeden Tag damit zu tun habe. 
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Wienold: 
Ein ganz wichtiger Aspekt, der vorhin schon geäußert wurde, ist, das Angebot 
zu machen, daß man die Entscheidung der Frau mitträgt, egal, wie diese Ent-
scheidung nun aussieht. 

Arasteh: 
Es wäre ja ganz einfach, wenn eine Frau käme und sagen würde, sie möchte das 
und das haben. Aber der Arzt soll ja erst mal Informationen liefern. 

Hartmann: 
Zu informieren  ist das Einfachste. Man informiert  über Transmissionsraten, 
Schwangerschaftskomplikationen usw. Gerade bei HlV-infizierten Frauen ist 
aber die Schwangerschaft  eine ganz problematische Sache, sowohl wenn sie 
sich für einen Abbruch entscheiden aufgrund der HIV-Infektion, worauf man-
che sehr depressiv reagieren, als auch bei einem Fortsetzen der Schwanger-
schaft; denn in der Zeit, die dann folgt, wissen die Frauen nicht, ob das Kind in-
fiziert  ist oder nicht, und es treten Schuldgefühle auf, wenn die Kinder krank 
werden. All die Schwierigkeiten, die auf eine Frau zukommen, sind in der Bera-
tungssituation oft schwer zu überblicken. Das Problem der Beratung besteht 
darin, daß man versuchen muß, die Palette dessen, was auf eine Frau zukom-
men kann, aufzuzeigen. 

Betroffene  Mutter: 
Das geht nicht! Ich wußte, bevor mein Kind geboren wurde, daß ich positiv bin. 
Bei mir hat eigentlich nur dieser Grund gegen das Kind gesprochen. Ich habe 
mich aber dafür entschieden. Damals habe ich viele Informationsgespräche mit 
dem Arzt geführt,  und er hat versucht, mich nicht zu beeinflussen. Er hat zu mir 
auch gesagt, es stehe 50:50. Aber das, was dann wirklich auf mich zugekommen 
ist, das konnte mir der Arzt vorher nicht sagen. Das kann kein Arzt vorher sagen 
und mich darauf vorbereiten. Und das betrifft  auch die Informationen. 

Hemme: 
Ich denke auch, daß es nicht so positiv zu sehen ist, wie Sie das eben dargestellt 
haben. Auch heute noch teilen manche Gynäkologen sogar die Testergebnisse 
telefonisch mit. Das sind keine Einzelfälle. Ich habe den Eindruck, daß viele nie-
dergelassene Gynäkologen noch gar nicht richtig informiert  sind. 

Es hat sich ja wahnsinnig viel verändert in der letzten Zeit. Vor vier Jahren 
wurde noch gesagt, die Schwangerschaft  habe einen negativen Einfluß auf den 
Verlauf der HIV- Infektion bei der Mutter, man hat die Transmissionsrate bei 50 
bis 80 % angesiedelt und die Prognose der Kinder als sehr schlecht dargestellt. 
All das hat sich quasi ins Gegenteil verkehrt, ist besser geworden, und ob das 
schon allen niedergelassenen Ärzten bekannt ist, möchte ich sehr stark bezwei-
feln. 

Betroffene  Mutter: 
Als ich vor zwei Jahren schwanger war, lagen bei meinem Gynäkologen noch 
Informationsblätter  von 1983 aus. Er hat auch zu mir gesagt, das Kind müsse so-
fort  weg, das sei gar keine Frage. 

Jägel-Guedes: 
Schwangere Frauen, die von ihrer HIV-Infektion wissen, werden ja nicht nur 
vom Gynäkologen beraten. Sie sind meist auch noch bei einer Ambulanz oder 
einem niedergelassenen Arzt. Ich habe einige Frauen, die mit der Problematik 
konfrontiert  sind, und sie fragen ja auch mich, weil ich die behandelnde Ärztin 
bin. Und sicher ist meine Einstellung, weil ich hier erfahren  bin, eine andere als 
die eines Gynäkologen, der vielleicht noch nicht weiß, daß sich die Situation 
geändert hat und deshalb „Abtreibung auf jeden Fall" sagt. Ich würde eher so 
wie Herr Staszewski reagieren und versuchen, auch wenn es nicht vollständig 
geht, die Informationen weiterzugeben, die die Frauen brauchen, um eine Ent-
scheidung zu treffen. 

Staszewski: 
Es ist ja nicht so, daß man als eine neutrale Person dasitzt. Ich habe hier ein Bei-
spiel für ein Beratungsgespräch: Eine HlV-infizierte Frau, die noch sehr gut dran 
war, eine hohe Helferzellzahl hatte und nicht krank war, ist schwanger gewor-
den. Die Frau hatte schon vor ihrer HIV-Infektion ein mißgebildetes Kind be-
kommen. Dieses behinderte Kind wohnt zu Hause bei der Frau, und sie zieht es 
dort auf. Bei dem etwa einstündigen Gespräch kam heraus, daß die Frau das 
neue Kind eigentlich als Kompensation für das kranke Kind haben wollte. Ihr 
Hauptmotiv, das Kind zu bekommen, war, daß sie jetzt ein gesundes Kind ha-
ben wollte, eines, das sich normal entwickelt. Hier konnte man im Gespräch 
sehr gut ansetzen und ihr klarmachen, daß die Möglichkeit besteht, daß dieses 
Kind auch krank ist und sie dann furchtbar  enttäuscht sein wird. Man konnte 
dann darauf aufbauen, was es bedeutet, wenn sie enttäuscht ist und wie sie 
sich gegenüber dem Kind verhalten wird. Die Frau hat dann beschlossen, dieses 
Kind nicht zu bekommen. 

Langanke: 
So etwas klärt man doch nicht in einem einstündigen Gespräch! So kam es zu-
mindest bei mir an. 

Staszewski: 
Die Entscheidung ist nicht in dieser einen Stunde gefallen. Das erste Gespräch 
hat jedenfalls eine Stunde gedauert, und das finde ich für uns, für eine interni-
stische Ambulanz, in der 40 Patienten warten, schon sehr lange. Die endgültige 
Entscheidung kam aber nicht in dieser Stunde zustande. Die Frau ist nach Hau-
se gegangen, kam wieder, wir haben nochmals miteinander gesprochen, sie hat 
sich mal so und mal so entschieden. Ich habe jedenfalls nicht einfach so da-
gesessen und der Frau eine Liste von Dingen gegeben, die ihr bevorstehen, son-
dern ich habe meine Aufgabe darin gesehen, gemeinsam mit der Frau heraus-
zuarbeiten, warum sie ein Kind bekommen wollte, welche Erwartungen sie hat-
te. Ich wol l te ihr gegenüber objektiv sein. Daß das natürlich viel intensiver er-
lebt wird von jemandem, der das Kind wirklich hat, ist eine ganz andere Sache. 
Zumindest kann man einiges sagen. Man kann das aber nicht verallgemeinern. 
Wenn Sie zu einem Gynäkologen gehen, der sagt, die Chance sei 50:50, dann 
können Sie sagen, daß er vielleicht nicht auf dem neuesten Stand ist. Wenn ein 
Gynäkologe nur fünf  HlV-infizierte Frauen gesehen hat, kann er sie nicht so gut 
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beraten wie einer, der schon 50 gesehen hat. Jemand, der sehr viele dieser Pati-
entinnen gesehen hat, hat einfach ein anderes Bild. 

Hemme: 
Das Problem ist, daß hier nur Experten sitzen, die auf dem neuesten Stand sind. 
Wir haben den HIV-Antikörpertest als Schwangerenscreening, der von nahezu 
allen Frauen angenommen wird. Die Gründe hierfür  sind nicht klar. Wir haben 
ein Massenscreening in einer Bevölkerungsgruppe, die eigentlich ein relativ ge-
ringes HIV-Risiko hat. Von daher sind alle Gynäkologen mit diesem Thema kon-
frontiert,  aber sie sind zum großen Teil nicht genügend informiert  und nicht 
auf dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand. 

Mich wundert auch, daß der Test von den AIDS-Hilfen einfach so hingenom-
men wird, daß nie darüber diskutiert wird. Dieser Test ist der einzige wirklich 
angewandte Massentest in der Bundesrepublik. Und es wird sehr viel tabuisiert, 
z.B. Sexualität in der Schwangerschaft.  Im Sinne der Prävention müßten dann 
auch die Partner zum Test, weil sie die Frau in der Schwangerschaft  infizieren 
können. Es passiert nichts gegen den Test, sondern es wird immer nur versucht, 
das Gute aus ihm herauszuziehen, was er ja auch hat. Aber er hat meiner Mei-
nung nach ebensogroße Nachteile, auch dahingehend, daß kaum positive Test-
ergebnisse herauskommen und ebenso die Möglichkeit falsch positiver Tester-
gebnisse mit allen denkbaren Konsequenzen besteht. 

Wienold: 
Darf ich vielleicht die Anspielung kurz aufgreifen,  warum die Deutsche AIDS-
Hilfe nichts gegen das Testen tut . Tatsächlich können wir nicht gegen jede Form 
des Testens etwas unternehmen. Es gibt reichlich Initiativen gegen diese Form 
des Massenscreenings. Es gibt inzwischen auch innerhalb der deutschen Gynä-
kologen eine Arbeitsgruppe, die darauf drängt, daß diese Empfehlung zurück-
genommen wird. Allerdings ist das einer der Bereiche, wo wir es mit einer sehr 
starken Lobby zu tun haben, die uns entgegensteht. Ich habe es noch nie erlebt, 
daß so etwas völlig sang- und klanglos durch- und umgesetzt wurde, daß sich 
niemand gewehrt, keiner aufgeschrien hat. Und stellvertretend kann die D.A.H. 
diesen Krieg auch nicht führen. Das ist eine Sache, der letztendlich nur mit mas-
sivem Widerstand begegnet werden kann. Und es gibt eben vom Bundesge-
sundheitsamt über den Berufsverband  der Deutschen Gynäkologen bis zur Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung und dem Bundesministerium eine 
Koalition von Leuten, die es für sinnvoll halten, daß schwangere Frauen einem 
Massenscreening unterzogen werden. 

Staszewski: 
Es müßte eigentlich im Interesse eines jeden liegen, auf irgendeine Weise her-
auszukriegen, was die Folgen einer Schwangerschaft  sind. Was geregelt wer-
den müßte ist folgendes: Was macht man, wenn das Testergebnis positiv ist? 
Das ist noch nicht geregelt, d.h. daß Gynäkologen das Ergebnis am Telefon mit-
teilen, daß sie, wenn sie keine Ahnung haben, eine Beratung durchführen, 
oder, was heute noch vorkommt, den Frauen eine Sectio empfehlen. Da gibt es 
Leute in irgendwelchen Käffern,  die sagen, es müsse unbedingt ein Kaiser-
schnitt gemacht werden, und die machen den Frauen wahnsinnige Angst. Der 
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Punkt ist nicht, daß man jetzt den Test angreifen sollte, sondern man sollte Re-
gelungen finden, wie ein Gynäkologe vorzugehen hat, wenn ein positives Test-
ergebnis vorliegt. 

Hemme: 
Das finde ich auch. Aber trotzdem sind wir uns wohl alle einig darüber: Kein 
Test ohne psychosoziale Beratung. 

Staszewski: 
Ja, aber der Gynäkologe kann keine psychosoziale Beratung machen, weil er ja 
im Grunde ein Chirurg ist. 

Arasteh: 
Notwendig wäre eine psychosoziale Massenberatung, die aber gar nicht leist-
bar ist. 

Wienold: 
Da würde ich widersprechen. Ich denke, daß der Gynäkologe, wenn er seine 
Reihenuntersuchung macht, in jedem einzelnen Fall zu den Fragen, die die 
Patientin hat, Rede und Antwor t stehen sollte. Das hat nichts mit psychoso-
zialer Massenberatung zu tun, sondern nur damit, daß der Gynäkologe auf 
die Sorgen der Frau Rücksicht nimmt und nach seinem Wissen darauf antwor-
tet. Und wenn dieses Wissen unzureichend ist, muß man das auch anpran-
gern. 

Hemme: 

Oder man verweist auf die Möglichkeit des anonymen Tests. 

Staszewski: 

Das gleiche kann ja auch passieren bei Toxoplasmose.Eine Frau wird schwanger, 
der Schwangerschaftstest ist positiv, und man findet eine Toxoplasmose. Es ist 
für die Frau auch hier eine ganz schwierige Situation, wenn der Gynäkologe sie 
nicht richtig über die Folgen aufklären kann. Die meisten Gynäkologen wissen 
nicht, wie sie mit solch einem serologischen Befund umgehen sollen. 

Wichtig ist, daß man Regelungen dafür findet, wie man vorgeht, wenn der 
Test positiv ist. Das wäre eine vernünftige Forderung. Daß man die entspre-
chenden Frauen auch an bestimmte Zentren weiterverweist, wo für eine gute 
Beratung gesorgt ist, sowohl medizinisch als auch psychosozial. 
Wienold: 
Worauf man aber auch unbedingt hinweisen muß, ist folgendes: Wenn in-
nerhalb einer Bevölkerungsgruppe, die ein sehr geringes Infektionsrisiko hat, 
ein Massenscreening angesetzt wird, bekommt man eine sehr hohe Zahl von 
falsch-positiven Testergebnissen. Das heißt: Ein Screening ohne entsprechen-
de Anamneseerhebung bei den Patientinnen wird zu falsch-positiven Ergeb-
nissen führen, die dann wiederum Panikreaktionen auslösen. Und genau das 
habe ich in Kassel erlebt: Ein Gynäkologe hat solange bei seinen Patientinnen 
Screenings durchgeführt,  bis er die erste Frau mit einem positiven Testergeb-



nis hatte. Sie hatte aber eine blütenreine Anamnese, da war nie das Gering-
ste vorgefallen, und der Bestätigungstest war dann auch negativ. Der Gynä-
kologe war anschließend so geschockt, daß er sich erst mal richtig informiert 
hat. Er hatte bis dahin tatsächlich keine Ahnung gehabt, was wirkl ich zu tun 
ist. 

Staszewski: 
Ein positiver Test bedeutet im Grunde genommen, daß zwei positive Tests mit 
Bestätigung dasein müssen. Das dürfte eigentlich klar sein. 

Hartmann: 
Die Patientinnen, die ich von Niedergelassenen zugewiesen bekam und die 
erstmals in der Schwangerschaft  positiv getestet worden waren, sind alle mit 
zwei Testergebnissen gekommen. Ihnen ist nie das erste Ergebnis mitgetei l t 
worden. Es gibt sicher Kollegen, die überhaupt nicht wissen, was sie damit an-
fangen sollen und möglicherweise auch einen ersten ELISA mitteilen. Aber ich 
muß aus meiner Erfahrung  heraus wirklich sagen, daß es überwiegend so läuft, 
wie es auch sein muß. 

Jägel-Guedes: 
Unser Labor z.B. tei l t überhaupt nicht den ELISA mit, sondern macht gleich den 
WESTERN BLOT, um erst dann das Ergebnis mitzuteilen. 

Bauer: 
Es gibt aber immer noch Ärzte, die den ELISA mitteilen. Das sind gerade die 
Ärzte, die nicht viele HIV-Patienten haben. Bei den Screenings, die die norma-
len Internisten und Praktiker machen, wird häufig bereits der ELISA mitgetei l t . 
So etwas kommt auch in Großstädten wie Berlin noch häufig vor. 

Betroffene  Mutter: 
Ich bin bei einem Arzt, der sich zwar nicht auf HIV spezialisiert hat, der aber 
sehr gut informiert  ist, obgleich er nicht viele Infizierte behandelt. Für mich als 
Betroffene  ist es schon schwierig, mich damit auseinanderzusetzen. Man müßte 
deshalb von den Ärzten - Kinderärzten, Gynäkologen oder Internisten - for-
dern, sich mit diesem Thema zu befassen. 

Staszewski: 
Aber man kann doch keinen Menschen zwingen, sich mit HIV auseinanderzu-
setzen. Wenn das jemand mit Widerwil len macht, wird er auch nur mit Wider-
wil len beraten, und dementsprechend wird die Beratung ausfallen. Es gibt aber 
genügend Leute, die das freiwil l ig machen, es als ihren Beruf ansehen, sich mit 
dieser Krankheit auseinanderzusetzen. Und zu diesen Ärzten muß der Patient 
gehen. 

Großkreuz: 
Zumindest wäre es aber nicht schlecht, wenn so etwas wie Zwang bestünde, 
daß Ärzte, die keine Lust haben, sich mit HIV zu befassen, die Patienten an ir-
gendeine andere Stelle verweisen müßten, wo man Bescheid weiß. 
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Arasteh: 
Ich glaube, daß man jetzt allmählich ein etwas schiefes Bild bekommt. Diese 
dummen Gynäkologen, die keine Ahnung haben - also so würde ich das nicht 
sehen. Es gibt einfach Leute, die einen anderen Schwerpunkt haben als wir. 
Und die sind in den allermeisten Fällen einfach nur froh, wenn sie wissen, was 
sie in der entsprechenden Situation machen sollen. Die erste Reaktion ist doch 
meist Hilflosigkeit; die zweite ist eine falsche, nämlich der Frau das Testergebnis 
mitzuteilen, ohne eine Ahnung zu haben, was das für Konsequenzen hat. Der 
Gynäkologe empfindet ja selber Angst und Panik. 

Für den Gynäkologen wäre es deshalb wichtig, daß er eine Broschüre oder ei-
nen Zettel hat, den er sich unter seine Schreibtischunterlage schieben kann, auf 
dem draufsteht,  wo in seiner Nähe Beratungsstellen für Menschen mit positi-
vem Testergebnis sind. Und dorthin schickt er dann die Betroffenen.  Das ist ei-
ne Aufgabe, die vielleicht in 20 Jahren flächendeckend gelöst ist. Im Moment 
könnte das z.B. von den AIDS-Hilfen geleistet werden. Sie müßten wissen, der 
und der muß angeschrieben werden, da und da muß Informationsmaterial  hin, 
auch unaufgefordert.  Ich denke mir, daß 99% der Kollegen nur froh darüber 
wären, wenn sie diese Hilfe bekämen. Deshalb möchte ich das Ganze nicht so 
aufbauschen wollen. 

Schmidt: 
Ich denke auch, daß die Ärzte positiver reagieren würden auf Informationen, 
die z. B. von einem Gynäkologenverein geschickt werden. Wir haben zwei Ver-
anstaltungen mit Fachärzten aus der Uniklinik Düsseldorf  zu diesem Thema 
durchgeführt  und in unserem Umkreis ca. 200 Gynäkologen angeschrieben. Die 
Resonanz war praktisch gleich Null. Wir hatten unlängst sogar einen Abend mit 
Buffet;  es kamen zwar ein paar Ärzte, aber keine Gynäkologen. Wenn etwas 
von einer offiziellen  Vereinigung käme mit Hinweisen auf entsprechende Fach-
zentren oder Informationen über die neuesten Erkenntnisse, würden das die 
Ärzte eher annehmen. 

Wienold: 
Gerade angesichts der Anstrengungen, die häufig die Patienten auf sich neh-
men, um ihre Ärzte aufzuklären, ist es nach wie vor die Aufgabe der Berufsver-
bände, das zu organisieren. 

Ich habe noch eine andere Frage, und zwar wurde vorhin von Frau Grosch-
Wörner die pränatale Diagnostik mit Hilfe von Fruchtwasseruntersuchungen 
angesprochen. Ich hatte neulich einen Anruf von der Humangenetik in G. Dort 
hatte man eine Patientin zu einer Untersuchung überwiesen bekommen, bei 
der mit einer Nadel durch die Bauchdecke die Fruchtblase angestochen wird. 
Ich wurde gefragt,  ob bei dieser Untersuchung nicht das Risiko gegeben sei, 
daß hierdurch eine Infektion überhaupt erst stattfindet. 

Helling-Giese: 
Genau aus diesem Grunde führen wir diese Untersuchung auch nicht durch. 
Man kann nicht ausschließen, daß hierdurch HIV übertragen wird. Es gibt ja 
auch die Möglichkeit, die Nabelschnur zu punktieren, um hierüber Blut zu ge-
winnen. 



Ich glaube nicht, daß es in Deutschland jemanden gibt, der ernsthaft  eine 
Fruchtwasserpunktion betreibt. Es besteht vielleicht nur ein theoretisches Risi-
ko, aber dieses ist auf jeden Fall gegeben. Wir haben eine Patientin, die erst 
nach der Durchführung  der Fruchtwasserpunktion ein positives Testergebnis 
hatte. Sie hatte sich wohl vor diesem Zeitpunkt infiziert.  Ihr Kind ist kurz nach 
der Geburt gestorben. Ich wi l l nicht behaupten, daß hier ein Zusammenhang 
bestanden hat, aber zumindest wäre es vorstellbar. 

Wienold: 
Man könnte ja auch nur im Falle eines positiven Virusnachweises davon ausge-
hen, daß diese Untersuchung überhaupt einen Beleg bringt. 

Helling-Giese: 
Und man könnte auch eine Kontamination über mütterliches Blut nicht aus-
schließen. 

Hartmann: 
Zum einen werden wir wahrscheinlich eine sehr hohe Rate von falsch-negativen 
Ergebnissen haben. Zum andern sind das ja Untersuchungen, die man im weit 
fortgeschrittenen  Schwangerschaftsalter  macht, d.h. eine Nabelschnurpunktion 
vor der zwanzigsten Woche ist technisch kaum möglich. Das ist wirklich ein so 
weit fortgeschrittenes  Schwangerschaftsalter,  daß ich da einen Abbruch als 
sehr problematisch empfinde. 

Von der rechtlichen Seite her ist es so, daß man im Rahmen der HIV-Infektion 
eine kindliche Indikation stellen kann, d.h. daß der Schwangerschaftsabbruch 
bis zur 24. Schwangerschaftswoche möglich ist. Und das ist ein wirklich weit 
fortgeschrittenes  Schwangerschaftsalter.  Wir sind auch häufig vor diese Frage 
gestellt, gerade bei drogenabhängigen Frauen, die ihre Schwangerschaft  rela-
tiv spät bemerken. Sie kommen dann mit dem Wunsch zu uns, jetzt noch einen 
Schwangerschaftsabbruch  durchzuführen.  Wenn man in dieses sehr weit fort-
geschrittene Schwangerschaftsalter  kommt, so ist das sicher auch ein Aspekt, 
der die ganze Diskussion verändert. 

Es sind immer sehr individuelle Bedingungen, die in einer solchen Beratung 
berücksichtigt werden müssen. Mir persönlich geht es so, daß ich dieses Kapitel 
- Schwangerschaft,  Schwangerschaftsabbrüche  - als das schwierigste empfinde 
bei der Betreuung von infizierten Frauen. Man hat immer Zweifel, egal, wie die 
Entscheidung letztendlich aussieht. 

Hemme: 
Das ist ja gerade das Schwierige, daß dieser juristische Aspekt und diese medizi-
nische Indikation zu einer Zeit herausgearbeitet worden sind, als wir von völlig 
falschen Annahmen ausgingen, daß nämlich die Transmissionsraten wesentlich 
höher sind. Es gibt einen Juristen, der jetzt intendiert, diesen Ratschlag wieder 
umzuändern, weil die Transmissionsraten vielleicht nur bei 10, 20% liegen. 

Arasteh: 
Mich würde interessieren, wie die Qualität der Schwangerschaftsberatung  ist. 
Ich meine jetzt nicht einen persönlichen Erfahrungsbericht  im Sinne von „Der 
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Arzt war nett, und der war nicht so nett" , sondern ob man Informationen be-
kommt, ob 25% oder 50% oder 75% eine entscheidende Rolle spielen. 

Wenn eine Frau eine Beratung bekommen hatte, kann sie retrospektiv natür-
lich besser beurteilen, was zu dem Zeitpunkt wichtig gewesen wäre. Sind finan-
zielle Gesichtspunkte letztendlich wichtiger als medizinische? Gab es überhaupt 
Beratung? 

Betroffene  Mutter: 
Was mich betrifft,  kann ich nur sagen, daß ich von der HIV-Infektion meines 
Kindes, von meiner und der meines Mannes erst erfahren  habe, als das Kind 
schon da war. Das Kind wurde krank, und da kam der große Hammer. Von da-
her kann ich schlecht sagen, daß eine Beratung stattgefunden hätte. 

Arasteh: 
Wird in der Schwangerschaftsberatung  tatsächlich das geleistet, was man als 
Betroffene  braucht? Ist es denn wirklich entscheidend zu wissen, wieviel Pro-
zent der Kinder tatsächlich positiv werden, oder ist es viel wichtiger zu erfah-
ren, was auf einen z.B. an finanzieller Belastung zukommt? 

Langanke: 
Ich halte diese Fragestellung für ganz verkehrt. Was man als Arzt oder als ein in 
der Beratung tätiger Mensch tun kann, ist, möglichst viele Informationen zu ge-
ben. Ob die Frau das Kind bekommen soll, muß aber doch die Entscheidung der 
Frau sein. Nur sie kann diese Entscheidung fällen, nur sie kann ihr soziales Um-
feld zu einer bestimmten Zeit beurteilen. Ihre Entscheidung kann sich im Laufe 
der Zeit ändern, aber abnehmen kann sie ihr niemand. 

Arasteh: 
Daß es die Frau ist, die die Entscheidung fällt, hat hier keiner in Frage gestellt. 
Die Frage ist nur, ob die Betroffenen  tatsächlich das Gefühl haben, die richtigen 
Informationen zu bekommen. 

Hartmann: 
Es geht ja nicht nur um Informationen. Es wäre wunderbar, wenn ich nur zu in-
formieren  bräuchte. Dann wäre ich an dem ganzen Geschehen nicht beteil igt. 
Aber das tr i f f t  nicht die Situation, sondern hier gestaltet sich etwas. Die Frau 
tr i f f t  dann eine Entscheidung, und in gewisser Weise bin ich da als Beratende 
involviert und muß auch immer wieder in Frage stellen, was in einem solchen 
Prozeß passiert. 

Unlängst war eine Frau da, die bei uns entbunden hatte. Als sie schwanger 
zu uns kam, war sehr schnell klar, daß für sie ein Abbruch nicht diskutabel ist. 
Weil sie eine sehr eindeutige Haltung dazu hatte, sprachen wir auch nicht wei-
ter darüber. Heute sagt sie, hätte sie damals gewußt, was das alles bedeutet -
die unklare Zeit danach, die Schuldgefühle, wenn das Kind infiziert  ist -, hätte 
sie sich anders entschieden. 

Daraus ergibt sich die Frage an die Beratenden, inwieweit man in einem Be-
ratungsgespräch, auch wenn eine Frau mit relativ klaren Vorstellungen kommt, 



ansprechen muß, was wäre, wenn das oder das passiert. Und das ist eben 
schwierig, wenn man eine Patientin nicht kennt. 

Arasteh: 
Das Problem könnte gelöst werden, wenn man so vorgeht, wie es Frau Grosch-
Wörner darstellte: daß es ein Core-Team gibt, in dem die Ärzte, Sozialarbeiter, 
Psychologen und sonstige Leute sich darüber einig sind, was gemacht wird und 
die Frauen nicht von einem Berater zum andern geschickt werden müssen. 

Betroffene  Mutter: 
Mir ist es auch so ergangen wie der Frau, von der Sie eben erzählt haben. 
Während der Geburt und während des Klinikaufenthalts wurde mir erst alles so 
richtig bewußt. Ich habe zwar auch vorher Informationen bekommen, die Pro-
zentzahlen, wie häufig die Kinder infiziert  werden. So richtig hervorgekommen 
ist aber alles erst bei der Entbindung, als ich sah, daß die Hebamme fürchterlich 
Angst hatte, daß sie mir hinterher aus einem Plastikbecher ein Getränk anbot, 
weil ich unheimlichen Durst hatte, als Krankenschwestern mit Handschuhen 
mein Bett bezogen. 

Vielleicht sollte man eine Studie darüber machen, wie es den Frauen erging. 

Arasteh: 
Genau das meine ich. Es ist nämlich ganz falsch zu sagen, Prozente hier, Pro-
zente da. Folgendes Beispiel geht in eine ähnliche Richtung: Jemand fragt,  was 
passiert, wenn seine Arbeitskollegen wissen, daß er positiv ist. Dann passiert 
nämlich genau das, was Sie gerade geschildert haben. Für die Frau und auch das 
Kind stellen sich ganz andere Probleme als die Frage nach den Prozenten. Das 
Stigma, das sofort  da ist, macht ja erst das Problem der Erkrankung aus. Wie 
kann man das umgehen? Ist das überhaupt zu umgehen? 

Hemme: 
Aber genau das zeigt eben nicht Ihre Neutralität, sondern nur Ihre Wertung. Sie 
stellen die rhetorische Frage: Ist es denn wirklich so wichtig, 25, 50, 90%? Und 
Sie bekommen die Antwort : Bei ihr ist es so, sie als Individuum sieht es so. Und 
Sie sagen: Ja, natürlich, genauso ist es. 

Arasteh: 
Sie verstehen mich nicht richtig. Ich bin ja gar nicht der Meinung, daß die Frau 
das Kind nicht haben sollte. Mein Problem ist nur - mich betrifft  das ja nicht di-
rekt, weil ich keine solchen Beratungen mache -, daß ich den Eindruck habe, 
daß genau solche Informationen nicht gegeben werden. 

Poppinger: 
Ich möchte ein wenig über die Bedeutung der Beratung diskutieren. Aus mei-
ner Erfahrung  weiß ich, und so ist es vielleicht auch in der Testberatung, daß 
sich sehr oft bei einem Menschen bereits eine Entscheidung anbahnt. Er wen-
det sich an verschiedene Stellen und erwartet auch, daß die Beratung in eine 
bestimmte Richtung geht. Bei der Schwangerschaftsberatung  ist es vielleicht so, 
daß eine Frau bei einem Gynäkologen eine eher strikte Beratung bekommt in 
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dem Sinne „Lassen Sie das Kind doch lieber abtreiben, dann haben Sie hinter-
her keine Probleme". Wenn sie dann zu einem Psychologen von der AIDS-Hilfe 
geht, wird der eher fragen, was sie sich sonst noch von dem Kind erwartet. Viel-
leicht messen wir der Beratung eine zu hohe Bedeutung bei. Solange die ein-
zelne Person verschiedene Stellen aufsuchen kann, erhält sie zwar verschiedene 
Informationen. Aber das ist ja besser als zu glauben, Sie müßten die Einstellung 
der Frauen durch perfekte Beratung formen. 

Bernecker-Welle: 
In der Großstadt ist es okay. Aber auf dem platten Land ist Beratung ein großes 
Manko. Das fängt in Mannheim und Ludwigshafen an, wo nach wie vor die 
übelsten Beratungen laufen. 

Helling-Giese: 
Man darf  nicht vergessen, daß gerade in der Schwangerschaft  viele unbewußte 
Dinge eine Rolle spielen. Da ist eine unbewußte Dynamik am Werk, die die Ent-
scheidung mitbeeinflussen kann und die mit so einer technischen Beratung gar 
nicht zu erfassen ist. Das hat noch eine andere Dimension über die medizini-
schen Fakten hinaus. 
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Thema III: Gynäkologische Aspekte der HIV-Infektion 

Vortrag von Frau Dr. Hartmann 

Während zum Beginn der HlV-Pandemie in den westlichen Ländern in erster Li-
nie homo- und bisexuelle Männer von der Infektion betroffen  waren, war im 
weiteren Verlauf ein Anstieg der Zahl infizierter  Frauen zu verzeichnen. 

HlV-infizierte Frauen sind im Durchschnitt fünf  bis zehn Jahre jünger als HlV-
infizierte Männer und befinden sich somit im reproduktionsfähigen  Alter. Da-
mit ist das Fachgebiet der Gynäkologie und Geburtshilfe mit der Problematik 
von Schwangerschaften HlV-infizierter  Frauen und der möglichen Infektionsü-
bertragung auf das Kind konfrontiert. 

Aber auch im gynäkologischen Bereich im engeren Sinne ergeben sich be-
sondere Fragestellungen und Krankheitsbilder, die von klinischer Relevanz sind. 
Dabei sind die Erfahrungen unseres Fachgebietes mit den Problemen, die sich 
im Rahmen der HIV-Infektion ergeben, aus epidemiologischen Gründen noch 
relativ jung. Im folgenden möchte ich einen kurzen Überblick über die klini-
schen Probleme geben, wie sie sich uns gegenwärtig darstellen. 

Epitheliale  Neoplasien  des unteren  Genitaltrakts 

Im Rahmen des Immundefekts treten bei HlV-lnfizierten typische Mal ignome 
wie das Kaposi-Sarkom oder maligne Lymphome auf; die Malignominzidenz 
ist allgemein erhöht. Schon 1986 erschienen erste Berichte über eine erhöhte 
Rate an pathologischen Zervixzytologien bei HlV-infizierten Frauen. Diese Be-
obachtung konnte in der Folgezeit von verschiedenen Autoren bestätigt wer-
den. 

Auch histologisch fanden verschiedene Autoren übereinstimmend eine er-
höhte Rate an zervikalen intraepithelialen Neoplasien (CIN) sowie Fälle von in-
vasiven Karzinomen in diesen zahlenmäßig doch kleinen Kollektiven. In einer 
Studie von Friedmann und Schäfer (Berlin) mit einem relativ großen Kollektiv 
von 108 HlV-infizierten Frauen fanden sich pathologische Zervixzytologien in 
38%, eine CIN l-lll in 9% und ein invasives Karzinom in 4,6% der ausgewerteten 
Fälle. 

In der Universitäts-Frauenklinik Frankfurt  hatten in einer Auswertung vom 
Frühjahr dieses Jahres von 80 Patientinnen 25% pathologische Zervixzytologi-
en, 7,5% eine CIN l-lll und eine Patientin ein invasives Karzinom. Auch wenn die 
einzelnen Untersuchungen je nach Größe des Kollektivs in ihren Ergebnissen et-
was voneinander abweichen, so kann heute doch davon ausgegangen werden, 
daß die HIV-Infektion die Entwicklung von zervikalen intraepithelialen Neopla-
sien und vermutlich auch von invasiven Karzinomen der Zervix begünstigt. Da 
durch die Krebsvorsorgeuntersuchung,  d.h. durch die Zervixzytologie die Mög-
lichkeit zur frühzeitigen Erkennung derartiger Veränderungen und einer effek-
tiven Therapie gegeben ist, ist die engmaschige gynäkologische Vorsorgeunter-
suchung von HlV-infizierten Frauen in etwa vier- bis sechsmonatigen Abstän-
den von besonderer klinischer Bedeutung. 
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Als ein wesentlicher ursächlicher Faktor in der Entwicklung des Zervixkarzi-
noms werden humane Papillomaviren (HPV) diskutiert, von welchen bislang 
über 50 verschiedene Typen differenziert  und nachgewiesen werden konn-
ten. Einige Beobachtungen sprechen dafür,  daß das Zusammenwirken von 
vorhandener HPV-lnfektion - eine sexuell übertragbare Infektion - und der 
durch die HIV-Infektion verursachten Immundefizienz den Erklärungshinter-
grund für die erhöhte Rate an zervikalen intraepithelialen Neoplasien dar-
stellt. In einer vorläufigen Auswertung konnten wir bei 42% der untersuch-
ten HlV-infizierten Frauen HPV-Viren nachweisen, während bei einem unse-
lektierten Kollektiv einer vergleichbaren Altersgruppe aus unserer polikl ini-
schen Sprechstunde der HPV-Nachweis mit der gleichen Methode in 15,8% 
der Fälle (Pfuhl 1990) gelang. Hier stellt sich die Frage, ob bei HlV-infizierten 
Frauen eine höhere Inzidenz oder eine stärkere Expression durch den Immun-
defekt gegeben ist. 

Über vulväre intraepitheliale Neoplasien (VIN) bei HlV-infizierten Patientin-
nen gibt es bislang nur wenige Berichte. Ebenso wie bei zervikalen epithelialen 
Neoplasien ist jedoch zu beobachten, daß vulväre epitheliale Neoplasien bei 
immunsupprimierten Patientinnen, etwa nach Nierentransplantation, signifi-
kant häufiger auftreten. Auch hier werden humane Papillomaviren als mögli-
che pathogenetische Kofaktoren diskutiert. 

In dem von uns betreuten Kollektiv war eine VIN III im Sinne eines Morbus 
Bowen oder einer bowenoiden Papulose mit vier Fällen (5% der Patientinnen) 
ebenso häufig wie eine CIN III (3,75%). In allen Fällen konnten humane Papillo-
maviren in der In-situ-Hybridisierung nachgewiesen werden, und alle Patientin-
nen wiesen gleichzeitig auch andere HPV-assoziierte Manifestationen wie Con-
dylomata acuminata, koilozytäre Dysplasien oder eine CIN auf. In zwei Fällen 
bestand gleichzeitig eine VIN III und eine CIN III. Aus dieser Beobachtung leiten 
wir die - an größeren Kollektiven noch zu prüfende - Hypothese ab, daß HlV-
infizierte Frauen auch ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von vulvären 
epithelialen Neoplasien aufweisen. Multi lokuläre Manifestationen der HPV-ln-
fektion scheinen bei HlV-lnfizierten dabei häufig zu sein. 

Neben der erhöhten Rate an pathologischen Zervixbefunden fanden wir bei 
den von uns betreuten Patientinnen auch vermehrt pathologische Vulvaverän-
derungen. So fanden sich bei annähernd 14% der Patientinnen klinisch Kondy-
lome und/oder auf eine vulväre intraepitheliale Neoplasie (VIN) verdächtige Lä-
sionen. Bei weiteren vier Patientinnen (5%) ging anamnestisch eine Kondylom-
abtragung voraus. Wir leiten aus diesen Beobachtungen folgende Hypothesen 
ab, die an größeren Kollektiven überprüft  werden müssen: 

1. HlV-infizierte Frauen weisen eine hohe Inzidenz HPV-assoziierter Vulvaver-
änderungen auf. 

2. HlV-infizierte Frauen haben möglicherweise nicht nur ein erhöhtes Risiko für 
die Entwicklung von epithelialen Neoplasien des Gebärmutterhalses, son-
dern auch der Vulva. 

Die gynäkologische Untersuchung sollte daher auch immer die eingehende In-
spektion der Vulva einschließen und unter Berücksichtigung der Gesamtsituati-
on der Patientin in Zweifelsfällen  die bioptische Abklärung anstreben. 
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Genitalinfektionen 

Im Sinne der allgemeinen Infektionsprophylaxe sollten Genitalinfektionen bei 
HlV-infizierten Frauen frühzeitig erkannt und therapiert werden. Zudem führt 
der mit Genitalinfektionen häufig einhergehende leukozytäre Fluor möglicher-
weise zu einer erhöhten Infektiosität des Vaginal- bzw. Zervikalsekrets bezüg-
lich der HIV- Übertragung. 

Insgesamt waren Genitalinfektionen bei den von uns betreuten Patientinnen 
gegenüber einem allgemeinen gynäkologischen Kollektiv deutlich erhöht. Die 
am häufigsten nachzuweisende Genitalinfektionen war dabei die mit Candida 
albicans in über 50% der Patientinnen. 

Je nach Stadium der HIV-Infektion und Ausprägung der Immundefizienz be-
steht bei notwendigen gynäkologischen Eingriffen  ein erhöhtes Risiko für in-
fektiöse Operationskomplikationen. Wir führen daher in diesen Fällen eine pe-
rioperative Antibiotikaprophylaxe durch. 

Im Rahmen der als Folge der HIV-Infektion auftretenden Thrombopenien 
können erhebliche Hypermenorrhoen auftreten, die therapeutische Probleme 
bereiten können. Bei diesen Patientinnen scheinen auch vermehrt Zyklus-
störungen aufzutreten, die Folge endokrinologischer Veränderungen sein 
könnten. Auch dies wird in weiteren Studien zu prüfen sein. 

Die Frage der Kontrazeption sollte im gynäkologischen Beratungsgespräch 
in jedem Fall angesprochen werden, um unerwünschte oder auch unüberlegte 
Schwangerschaften mit ihren schwerwiegenden Folgen nach Möglichkeit zu 
vermeiden. Dabei sollte meines Erachtens eine Situation geschaffen  werden, in 
der es möglich ist, über einen eventuell vorhandenen Kinderwunsch zu spre-
chen, über Risiken zu informieren  und die Patientin zu einer rationalen Ent-
scheidung zu befähigen. 

Frauen, die das Kondom nicht nur als Infektionsschutz des Partners, sondern 
auch als Kontrazeptionsmethode verwenden, sollten auf die Möglichkeit der 
Postkoitalpille bei Reißen des Kondoms hingewiesen werden. Eine zusätzliche 
hormonale Kontrazeption ist wegen der höheren Sicherheit in vielen Fällen 
durchaus sinnvoll und gegen einen dann möglicherweise nachlässiger gehand-
habten Kondomgebrauch (bei negativem Partner) abzuwägen. Von einem IUD ist 
meines Erachtens wegen der Gefahr aszendierender Infektionen eher abzuraten. 

Diskussion 

Wienold: 
In der Diskussion, die um Frauen mit HIV und AIDS und vor allem um frau-
enspezifische Krankheitsbilder seit etwa einem Jahr aus den Vereinigten Staa-
ten zu uns kommt, spielen gerade die von Ihnen zuerst genannten Veränderun-
gen der Schleimhaut des Muttermundes eine große Rolle. Was aber jetzt immer 
mehr Gewicht bekommt, sind die von Ihnen an zweiter Stelle erwähnten Infek-
tionen. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es hier? Wir haben seit einem 
guten dreiviertel Jahr Diflucan auf dem Markt, das meines Wissens in sehr un-
terschiedlichen Dosierungen und Therapieschemata zur Anwendung kommt, 
wozu auch bislang vom Hersteller keine deutlichere Aufklärung erfolgt  ist. Was 
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ist außerdem zu den Entzündungen im kleinen Beckenbereich zu sagen, die 
laut amerikanischen Veröffentlichungen  bei HlV-infizierten Frauen eine we-
sentlich größere Rolle spielen als bei nichtinfizierten Frauen? 

Hartmann: 
Zuerst zu den Genitalinfektionen. Einige Infektionen sind sehr häufig. Z.B. ha-
ben 50% der Frauen, die ich in unserer Sprechstunde gesehen habe, irgend-
wann einen nachweisbaren Pilz in der Scheide, wobei es hier ein breites Spek-
trum gibt. Auch viele HIV-negative Frauen haben einen in der Kultur anzücht-
baren Pilz in der Scheide, ohne daß sie irgendwelche Beschwerden hätten. Das 
Bild reicht von einer symptomlosen Besiedelung des Genitaltraktes bis hin zu 
schwersten Entzündungen der äußeren Scheide. 

Die Behandlung richtet sich nach dem Beschwerdebild und nach der gesund-
heitlichen Gesamtsituation der Patientin. Wenn es einer Patientin immunolo-
gisch gutgeht, verschreibe ich Zäpfchen und Creme wie jeder anderen Patientin 
auch. Bei Patientinnen, die immer wieder Probleme mit Pilzen im Genitalbe-
reich haben, ist neben Empfehlungen im Hinblick auf diätetische und hygieni-
sche Maßnahmen auch eine systemische Therapie sinnvoll, wobei ein Teil der 
Frauen ohnehin aus anderen Gründen bereits antimykotisch behandelt wird. 

Ich habe vermehrt auch andere Infektionen gesehen, z.B. Chlamydien, die -
subjektiv symptomarme - Entzündungen hervorrufen,  weshalb es wichtig ist, 
auf diese Infektion hin zu untersuchen, um sie behandeln zu können. Auch 
Trichomonaden sind häufiger,  als man sie für das Gesamtkollektiv angibt. Aber 
das sind im Grunde alles wenig dramatische Infektionen. 

Bei fortgeschrittenem Immundefekt können z.B. auch bakterielle Infektio-
nen, die bei einer gesunden Frau kaum Beschwerden erzeugen, schwerste Ent-
zündungen der Scheide hervorrufen.  Bei Patientinnen mit weit fortgeschritte-
nem Immundefekt kann auch der Herpes genitalis schwerste Formen anneh-
men kann. Bei einem immer wiederkehrenden Herpes genitalis ist eine Prophy-
laxe durchzuführen.  Was ich relativ selten gesehen habe, sind z.B. ganz akute 
Eileiterentzündungen, obwohl eigentlich anzunehmen wäre, daß es sie ver-
mehrt geben müßte. 

In diesem Zusammenhang halte ich es für wichtig, bei der Untersuchung im-
mer auch zu prüfen, welche Bakterien vorhanden und ob Pilze anzüchtbar sind. 
Die Scheide ist - auch bei gesunden Frauen - ein Milieu, in dem sehr viele Bak-
terien wachsen, die aber als Infektion aufsteigen und schwere Krankheitsbilder 
hervorrufen  können. Hier muß behandelt werden, wobei es ausreichen kann zu 
versuchen, die normale Scheidenflora wiederherzustellen. Ebenso kann ver-
sucht werden, diese Bakterien mit einer Antibiotika-Therapie zu beseitigen. 

Bei gynäkologischen operativen Eingriffen  ist es wichtig zu wissen, welches 
lokale Milieu vorhanden ist, ob man vorbehandeln muß, um aufsteigende In-
fektionen zu verhindern. Bei Frauen, deren Immundefekt fortgeschritten  ist, 
sind gynäkologische Operationen unter einer Antibiotikaprophylaxe vorzuneh-
men. Aber auch dann können noch Komplikationen auftreten. 

Trompke: 
Eine Frage zum Scheidenpilz: Ist es bei leichtem Befall sinnvoll, auf Zucker und 
Weißmehl zu verzichten? 
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Hartmann: 
Ich würde den Scheidenpilz medikamentös behandeln. Diese Medikamente 
sind lokal wirksam, werden in der Regel gut vertragen und sind völlig unpro-
blematisch. Wenn wiederholt solche Pilze auftreten, würde ich diejenigen Din-
ge weglassen, die den Blutzuckerspiegel erhöhen, und empfehlen, bestimmte 
Hygieneregeln, z.B. Kochunterwäsche zu tragen, zu beachten. 

Trompke: 
Die medikamentöse Behandlung führt  aber in einen Teufelskreis.  Wenn man 
Canesten anwendet, ist die ganze Scheidenflora wieder gestört. 

Hartmann: 
Ich schließe dann häufig eine Behandlung mit Milchsäurebakterien an, damit 
sich wieder eine normale Flora aufbaut. 

Bernecker-  Welle: 
Was wirklich ein Problem ist, ist einerseits die Pilzbehandlung mit Diflucan und 
andererseits die Einnahme von Antibiot ika. Muß man z.B. im Rahmen einer An-
tibiotikaprophylaxe mehr Diflucan nehmen? 

Hartmann: 
Nein, das sicher nicht. Natürlich kann jede antibiotische Therapie dazu führen, 
daß wieder eine Pilzinfektion auftr i t t .  Manche Frauen wissen das bereits und 
haben deshalb schon immer etwas in Reserve. 

Bauer:  Ich habe eine Frage zur Erweiterung der AIDS-Vollbild-Definition. Kom-
men invasive Zervixkarzinome tatsächlich gehäuft vor? Sie hatten ja nur einen 
Fall. 

Hartmann: 
In der Berliner Studie z.B. gab es fünf  Fälle. Diese Untersuchung hatte mit über 
100 Patientinnen das größte Kollektiv. Die meisten Untersuchungen werden in 
kleineren Kollektiven durchgeführt.  Das von uns untersuchte Kollektiv hatte 
nur 80 Patientinnen. Aber in fast allen Untersuchungen wird das Zervixkarzi-
nom gefunden, und zwar in einer sehr jungen Altersgruppe. Sicherlich kann das 
Zervixkarzinom auch bei jungen Frauen auftreten, und nimmt man jede Studie 
für sich, so kann auch ein Zufall vorliegen. Aber in der Summation sind die Er-
gebnisse so deckend, daß ich sagen würde, es ist davon auszugehen, daß hier 
ein deutlich erhöhtes Risiko besteht. 

Aber sollte das Zervixkarzinom deshalb in die AIDS-Vollbild-Definition auf-
genommen werden? Ich wüßte nicht, welche Vorteile das brächte. Bei den Pa-
t ient innen mit einem Zervixkarzinom handelt es sich ja nicht unbedingt um 
Frauen, die nur noch 50 oder 100 Helferzellen haben. Mir scheinen das Verän-
derungen zu sein, die durchaus auch bei noch guten Helferzellzahlen auftre-
ten. 

Viel wichtiger ist, daß Frauen mit HIV über das erhöhte Risiko eines Zervix-
karzinoms Bescheid wissen, dem aber sehr gut zu begegnen ist, weil es bei 
Früherkennung erfolgreich  behandelt werden kann. 
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Wienold: 
Die Diskussion, ob man das Zervixkarzinom in die Falldefinition aufnehmen soll, 
wird gewiß nicht ohne Grund geführt.  Das Kaposi-Sarkom ist schließlich auch 
Vollbild definierend, selbst wenn jemand noch 700 Helferzellen hat. Die Frage, 
die sich in den Vereinigten Staaten dahinter verbirgt, ist sicherlich auch, wel-
chen Zugang jemand zum medizinischen und sozialen Versorgungsnetz hat. 
Die Versorgung im sozialen Bereich ist häufig an die Vollbilddiagnose gekop-
pelt, und gerade Frauen sind in den meisten Fällen nicht versichert. 

Bei uns wäre die Frage zu stellen, inwieweit eine solche Definitionserweite-
rung den Zugang zu Sozialleistungen oder zur Substitution erleichtern könnte. 
In einigen Bundesländern ist die Substitution immer noch an das Vollbild oder 
an ein schweres Krankheitsstadium gebunden. 

Was ich schwierig finde, ist die Tatsache, daß bei Kongressen immer wieder 
Daten auftauchen, die eine eindeutige Relation aufzeigen - starker Immunde-
fekt, starke Veränderungen in der Muttermundschleimhaut. Gleichzeitg wird 
aber gesagt, man müsse hierüber noch diskutieren. 

Helling-Giese: 
So eindeutig ist diese Relation ja nicht. Das wurde auch beim VII. Internationa-
len AIDS-Kongreß in Florenz deutlich, wo versucht wurde, das zu korrigieren. 

Man muß immer überlegen, welche Kollektive in den Studien sind. Es gibt 
neben der HIV-Infektion viele andere Risikofaktoren. Aus meiner Erfahrung 
heraus würde ich sagen, daß rezidivierende Pilzinfektionen der Scheide sicher 
ähnlich bewertet werden müßten wie eine Soorösophagitis. Pilzinfektionen 
müßten deshalb schon in die Klassifikation aufgenommen werden. 

Bernecker-Welle: 
Ich hätte gerne noch einige Erklärungen zu dem, was über Krebs und die ver-
schiedenen Einteilungen gesagt wurde. Was bedeutet z.B. Pap III d? 

Hartmann: 
Ein Krebs ist nicht von einem Tag auf den anderen da. Vielmehr handelt es sich 
hier um eine Entwicklung, die sich am Zellbild nachvollziehen läßt. Man kann 
an diesen Abstrichen sehen, ob Zellen vorhanden sind, die gewisse Kriterien der 
Veränderung oder Entartung aufweisen. Das nennen wir Dysplasie. Diese Ver-
änderungen können unterschiedliche Schweregrade haben bis hin zu dem 
Grad, bei dem eine Zelle wie eine Krebszelle aussieht. Das ist der schwerste Ab-
strich, den es gibt, ein Abstrich der Gruppe V. 

Die Definition eines Krebses ist jedoch an eine feingewebliche Untersuchung 
gebunden. Wenn man z.B. einen Abstrich der Gruppe III d hat, dann liegen Zell-
veränderungen vor, wie sie auch im Rahmen bestimmter Entzündungen auftre-
ten können, beispielsweise bei einer Infektion mit humanen Papillomviren. Die-
se Veränderungen können sich wieder zurückbilden. Deshalb werden solche 
Abstriche mehrfach kontroll iert, je nach dem, wie ausgeprägt die Veränderun-
gen sind. Wenn sie sich nicht zurückbilden, erfolgt  eine Gewebeuntersuchung, 
um sicherzugehen, daß sich dahinter nichts verbirgt, oder um eine entspre-
chende Therapie anzuschließen. 
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GLOSSAR 

Abrupt io 

Abstinenz 

Acetylsalicylsäure 

ACT UP 

adjuvant 

Agranulozytose 

Akupunktur 

Amitr iptyl in 

Amnionflüssigkeit 

Amoxicillin 

Amylase 

Anämie 

Anästhesie 

Analgesie 

Analgetikum 

Schwangerschaftsabbruch 

Enthaltsamkeit; hier: in Bezug auf Drogen 

Abk. ASS, Schmerzmittel, Handelsname z.B. Aspirin 

Kurzwort für (engl.) „AIDS Coalition to Unleash Po-
wer" ; politische Interessen- und Aktionsgruppe von-
Menschen mit HIV/AIDS 

unterstützend, ergänzend 

bösartige Verminderung einer bestimmten Gruppe 
weißer Blutkörperchen 

aus der chin. Medizin stammende Therapiemethode 
gegen funktionelle Störungen und Schmerzerkran-
kungen mittels Reizung der Körperoberfläche  z.B. 
mit Hilfe von Nadeln 

trizyklisches Antidepressivum, Handelsname: z.B. Saroten 

Fruchtwasser 

Medikament gegen Bakterien (Breitband- Penicillin) 

Enzym, das Stärke abbaut 

Blutarmut; Verminderung der roten Blutkörperchen 
im Blut 

Narkose 

Aufhebung der Schmerzempfindung, Schmerzlosigkeit 

schmerzstillendes Mit tel 
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Anamnese 

anamnestisch 

Antagonist 

Antibiot ika 

Antidepressiva 

Anti-Emetikum 

Antikörperpersistenz 

Antikonvulsiva 

antimykotisch 

antiphlogistisch 

antiretrovirale Therapie 

Antirheumatika 

Appl ikat ion 

Aspirinasthma 

asymptomatisch 

aszendierende Infektion 

Atemdepression 

Atosil 

Azidothymidin 

AZT 

Vorgeschichte eines Patienten vor Auftreten der ak-
tuellen Erkrankung 

die Anamnese betreffend 

Gegner, Widersacher 

hauptsächlich gegen Bakterien, z.T. auch gegen Pilze 
oder tierische Einzeller wirksame Medikamente wie 
Penicillin 

Arzneimittel gegen Depressionen 

Mittel zur Verhinderung von Übelkeit und Erbrechen 

das Erhaltenbleiben von Antikörpern 

krampflösende bzw. -verhindernde Mit tel 

das Wachstum von Pilzen hemmend bzw. Pilze abtö-
tend 

entzündungshemmend 

Therapie, die die Reproduktion bzw. Vermehrung 
von Retroviren hemmt 

Mit tel gegen rheumatische Erkrankungen 

Verordnung und Anwendung von Medikamenten 

allergische Arzneimittelreaktion; seltene Nebenwir-
kung der Einnahme von Acetylsalicylsäure 

ohne Krankheitszeichen 

„aufsteigende" Infektion 

herabgesetzte Leistung des Atemzentrums bis hin 
zum Atemstillstand 

Beruhigungsmittel (Handelsname), Wirkstoff:  Prome-
thazin 

Abk. AZT, Handelsname Retrovir; Medikament zur 
Hemmung der HIV-Vermehrung 

s. Azidothymidin 
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B 

Bactrim 

Balint-Gruppe 

Beta-Blocker 

Biopsie 

Ant ib iot ikum (Handelsname), u.a. zur Behandlung 
und Vorbeugung der PcP 

(Michael Balint, Psychoanalytiker) hier: Ärzte und 
Pflegepersonal f inden sich über einen längeren Zeit-
raum zusammen, um Fälle aus der eigenen Praxis zu 
diskutieren. Im Zentrum der Gruppenarbeit steht das 
Verhältnis zwischen Betreuendem und Betreutem, 
das Bewußtwerden eigener psych. Mechanismen mit-
tels Gruppenprozeß sowie die Überprüfung  ange-
wandter Therapien 

(Beta-Rezeptorenblocker) Substanzen, die die erre-
gende Wirkung z.B. von Adrenalin auf die Beta-Rezep-
toren an den Zellen bestimmter Organe verhindern 

Entnahme von Gewebe am lebenden Organismus, 
z.B. durch Punktion mit der Nadel 

Blutgasanalyse Bestimmung des Gehalts an Atmungsgasen im Blut 

Bolus = Bolusinjektion; Schnellinjektion einer Substanz in 
die Vene 

Borderline 

bowenoide Papulose 

(engl.) Grenze, Grenzlinie, Grenzfall 

knötchenförmig wuchernde Hautveränderung im 
Genital- und Analbereich 

Buprenorphin starkes Schmerzmittel, Handelsname: Temgesic 

Candida albicans medizinisch wichtigster Hefepilz, ein Erreger der Can-
dida-Pilzerkrankungen 

Canesten Ant imykot ikum (Handelsname), Wirkstoff:  Clotrima-
zol 

Cannabis indischer Hanf; Aufnahme der rauscherzeugenden 
Cannabinoide durch Rauchen von Haschisch, Mari-
huana 

1 0 

Carbamazepin krampflösendes Mittel bei Epilepsie, Handelsname: 
z.B. Timonil, Tegretal 

CDC Abk. für (engl.) Centers for Disease Control, = Zen-
tren für die Kontrolle von Krankheiten; die CDC mit 
Sitz in Atlanta umfassen verschiedene Forschungs-
zentren des öffentlichen  Gesundheitswesens der USA 

CD4-Zellen 

Chemotherapie 

T-Lymphozyten, die an ihrer Oberfläche das CD4-
Molekül tragen; Synonym für T-Helferzellen 

Behandlung von Infektionskrankheiten und Tumoren 
mit chemischen Mit teln 

Chlamydien bakterienähnliche Mikroben 

Chorioamnionitis entzündliche Veränderung der Plazenta und der 
Eihäute 

Clearing-Stelle 

CMV 

Koordinierungs- und Kooperationsstelle im Metha-
don-Vergabemodell der Berliner Ärztekammer 

Abk. für Zytomegalievirus, gehört zur Familie der 
Herpesviren und kann bei einem Immundefekt 
schwere Entzündungen hervorrufen 

Codein Substanz, die den Hustenreiz unterdrückt; hochdo-
siert kann C. Entzugssymptome anderer Morphine 
mildern 

Community Research 
Initiatives Forschungsinitiativen von niedergelassenen HIV-

Schwerpunktärzten und -Selbsthilfegruppen in den 
USA 

Condylomata acuminata Feigwarzen, Genitalwarzen; ausgelöst durch humane 
Papillomaviren 

Core-Team (engl.) „Kerngruppe"; zentrale Arbeitsgruppe eines 
konzentrisch aufgebauten Kooperationsmodells 

Cortison synthetisches Hormon mit entzündungshemmender 
Wirkung; natürliches Vorkommen in der Nebennie-
renrinde 

Cymeven Handelsname für Ganciclovir; Medikament gegen 
CMV 

111 



D 

ddl 

Dextroprotoxiphen 

Diagnostik 

Diclofenac 

Differentialdiagnose 

diffus 

Diflucan 

Diphtherie 

Dissemination 

Doppelblindstudie 

Doxepin 

Dysplasie 

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

starkes Schmerzmittel, Handelsname: Derelin 

Fähigkeit und Lehre, Krankheiten zu erkennen 

entzündungshemmendes Medikament 

Krankheitsbestimmung durch unterscheidende, ab-
grenzende Gegenüberstellung mehrerer Krankheits-
bilder mit ähnlichen Symptomen 

zerstreut, ohne genaue Abgrenzung 

Antimykotikum (Handelsname), Wirkstoff:  Fluconazol 

Erkrankung durch Corynebacterium diphtheriae; 
schwerer Verlauf möglich; Übertragung durch Tröpf-
chen- oder Schmierinfektion; klassische Kinderkrank-
heit 

Ausbreitung z.B. von Erregern oder Krankheitser-
scheinungen im Körper 

Form klinischer Studien, bei der weder der behan-
delnde Arzt noch der Patient weiß, welche Studien-
anwendung vorgenommen wird. Durch eine D. soll 
die Suggestivwirkung als Einflußgröße vermieden 
werden. Anwendung z.B. als Placebokontrolle oder 
bei doppelblindem Vergleich von unterschiedlichen 
Dosierungen eines Studienpräparats 

Antidepressivum, Handelsname: z.B. Aponal 

Fehlbildung; krankhafte Veränderung der Größe 
oder Form von Zellen 

EDTA-Blut ein mit einem Chelatbildner (= ehem. Wirkstoff,  der 
Kalzium und Schwermetalle bindet) versetztes Blut 

Effizienz  Wirksamkeit, Wirkkraft 

1 

EKG 

ektopisch 

ELISA 

Endokrinologie 

endoskopieren 

Enzyminduktion 

Epidemiologie 

Epiduralraum 

epitheliale Neoplasien 

Ethikkommission 

ethnisch 

euphorisierend 

Eusaprim 

explantieren 

exponiert 

Abk. für Elektrokardiogramm; Herzstromkurve, die 
von Elektroden an Brust, Armen und Beinen erfaßt 
und aufgezeichnet wird 

an falscher Stelle liegend 

Abk. für (engl. Enzyme-Linked Immuno-Sorbent As-
say; empfindlicher Test zum Nachweis von Antikör-
pern; Anwendung bei der HIV-Diagnostik als sog. 
Suchtest 

die Lehre von den endokrinen (= mit innerer Sekreti-
on) Drüsen 

sog. Spiegelung; Betrachtung eines inneren Organs 
oder einer Körperhöhle zur Untersuchung bzw. ge-
zielten Gewebeentnahme mit Hilfe eines Endoskops 
(= Metallrohr mit Lichtquelle und optischen Linsen) 

allmählich einsetzende Verstärkung der enzymati-
schen Umwandlung von Arzneistoffen  zu besser aus-
scheidbaren Substanzen 

med. Forschungsrichtung, die sich mit der Entste-
hung, Verbreitung und Bekämpfung von Krankhei-
ten befaßt 

System von Lymphspalten mit Gefäßen und Fett zwi-
schen Wirbelkanal und harter Rückenmarkshaut 

krankhafte Neubildungen der Haut oder Schleimhaut 

Gremium zur Begutachtung der Einhaltung ethischer 
Standards und Normen 

einer sprachlichen und kulturell einheitlichen Volks-
gruppe angehörend 

ein inneres Glücks- oder Hochgefühl erzeugend 
(durch Drogen und Rauschmittel) 

Ant ib iot ikum (Handelsname), u.a. zur Behandlung 
und Vorbeugung der PcP 

entnehmen 

in erhöhtem Maße Risiken ausgesetzt 
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F 

fetal 

final 

(auch fötal) den Fötus betreffend 

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

Gammaglobulin 

Gastroenterologie 

gastrointestinal 

Genese 

Granulozyten 

Gynäkologie 

H 

Serum, das hauptsächlich aus Antikörpermolekülen 
(Immunglobulinen) besteht 

Wissenschaft von den Magen-Darm-Krankheiten 

Magen und Darm betreffend 

Entstehung, Entwicklung 

weiße Blutkörperchen, die in mikroskopischer Unter-
suchung nach Färbung kornartige Innenkörper auf-
weisen 

Frauenheilkunde 

Hämatologie 

hämophil 

Hämopoese 

Herpes genitalis 

Histologie 

HlV-assoziiert 

Teilgebiet der Medizin, das sich mit dem Blut und 
den Blutkrankheiten befaßt 

bluterkrank 

Blutbildung 

durch das Herpes-simplex-Virus hervorgerufene  Er-
krankung an den Geschlechtsteilen, beginnend als 
Bläschen, die sich öffnen  und in z.T. schmerzhafte 
Geschwüre übergehen 

die Wissenschaft von den Geweben des Körpers 

im Zusammenhang mit HIV auftretend, bei einer HIV-
Infektion vorkommend 

HIV-1 der 1983 entdeckte Erreger von AIDS. Seit 1986 ist 
mit HIV-2 ein weiterer Virusstamm bekannt, der HIV-
1 ähnelt und weltwei t (mit Häufung in Zentralafrika) 
vorkommt. 
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I 

In-situ-Hybridisierung 

Hypermenorrhoe 

Ibuprophen 

Imipramin 

Immundefizienz 

Immunglobuline 

Immunhistochemie 

Immunologie 

Immunstatus 

immunsuppressiv 

implantieren 

Indikatorkrankheit 

Indikation 

indizieren 

Indomethacin 

initial 

gentechnische Methode zur Bestimmung von Erbsub-
stanz 

übermaßig starke Menstruationsblutung 

entzündungshemmendes Medikament 

Antidepressivum, Handelsname: Tofranil 

angeborene oder erworbene Abwehrschwäche mit Ver-
lust der Fähigkeit, auf körperfremde  Stoffe  mit einer 
ausreichenden Immunantwort zu reagieren, z.B. mit Bil-
dung von Antikörpern oder als zelluläre Immunabwehr 

Bez. für alle Proteine (Eiweiße) mit Antikörper-Eigen-
schaften 

Untersuchung von Gewebe mit immunologischen 
Untersuchungsverfahren 

Lehre von den Erkennungs- und Abwehrmechanis-
men eines Organismus für körperfremde  Substanzen 

Zustand des Immunsystems und Fähigkeit zur immun-
ologischen Reaktion. Beurteilung u.a. anhand der 
Lymphozytenzahl, T4-Zellen, T4-Prozentzahl usw. 

die Immunantwort unterdrückend, z.B. durch Medi-
kamente 

einpflanzen, einsetzen 

Erkrankung, die für ein bestimmtes Syndrom kenn-
zeichnend ist. Indikatorerkrankungen bei AIDS sind z.B. 
opportunistische Infektionen und bösartige Tumoren 

Grund zur Anwendung oder zum Abbruch eines be-
stimmten diagnostischen oder therapeutischen Ver-
fahrens 

etwas als angezeigt erscheinen lassen (s. Indikation) 

entzündungshemmendes Medikament 

anfänglich, beginnend 

115 



insuffizient 

Insulin 

interstitielle 
Lungenentzündung 

Interstitium 

intervenieren 

intrathekal 

intrauterin 

intravenös 

invasives Karzinom 

in vitro 

involvieren 

Inzidenz 

ungenügend, unzureichend 

hier: Arzneimittel für Zuckerkranke 

Entzündung des Stützgewebes der Lunge, z.B. Pneu-
mocystis carinii Pneumonie, lymphoide interstitielle 
Pneumonie 

der zwischen den speziellen Zellen eines Organs gele-
gene Raum, der Bindegewebe, Gefäße und Nerven 
enthält 

dazwischentreten, sich einmischen 

innerhalb des Liquorraumes (innerhalb der harten 
Rücken markshaut) 

innerhalb der Gebärmutter 

in die Vene 

bösartiger, in ein gesundes Nachbarorgan eindrin-
gender Tumor 

„ im Glas" (Reagenzglas), d.h. außerhalb des leben-
den Organismus 

einschließen, in sich begreifen, enthalten 

Anzahl der Neuerkrankungen, die während eines be-
stimmten Zeitraums in einem bestimmten Gebiet 
oder in einer bestimmten Gruppe aufgetreten bzw. 
bekannt geworden sind 

IUD engl, intrauterinary device, sog. Spirale 

K 

Kalziumantagonisten Substanzen, die die Funktion der Kalzium-Ionenpum-
pen in der Zellmembran hemmen 

Kaposi-Sarkom Hautkrebs, erstmals 1872 von Moritz Kaposi, einem 
österr.-ungarischen Dermatologen beschrieben. Heu-
te t r i t t das früher  relativ seltene KS im Zusammen-
hang mit HIV-Infektionen auf. KS tr i t t bei 20% aller 
Patienten mit AIDS auf. 
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Katheter schlauchförmiges Instrument zum Einführen in Hohl-
organe (z.B. Blase) oder Blutgefäße; Anwendung z.B. 
als Venenkatheter zur intravenösen Gabe von Medi-
kamenten 

Kasuistik hier: Beschreibung von Krankheitsfällen 

kausale Therapie Behandlung der Ursache einer Krankheit im Gegen-
satz zur symptomatischen Therapie 

Kernikterus Bilirubinenzephalopathie; Ablagerung von zellschä-
digend wirkendem Bilirubin (Abbauprodukt des ro-
ten Blutfarbstoffs  Hämoglobin) in den Nervenzellen 
des Stammhirns bei Neugeborenen 

klinisch hier: die gesamte Symptomenkonstellation und den 
Verlauf einer Krankheit betreffend 

Knochenmarksuppression Unterdrückung der blutbi ldenden Funktion des Kno-
chenmarks 

Knochentuberkulose 

koilozytäre Dysplasien 

Kombi nationsthera pie 

Kompensation 

Kondylome 

Kondylomabtragung 

konkomitierend 

Konsiliardienst 

konstellieren 

Kontamination 

Kontraindikation 

Absiedlung von Tuberkelbazillen im Knochenmark 

typische Veränderung von Epithelien der weiblichen 
Geschlechtsorgane durch Einwirkung von Warzenvi-
ren 

Verknüpfung verschiedener Therapieansätze 

Ausgleich, Ersatzbefriedigung 

s. Condylomata acuminata 

Entfernung von Feigwarzen durch chirurgische, elek-
tro- oder laserchirurgische Maßnahmen 

zusammen vorkommend 

Beratungsdienst 

zusammentreffen 

Verunreinigung, Verschmutzung 

Gegenanzeige; Grund, ein Mittel oder ein Verfahren 
nicht anzuwenden 

Kontrazeption Empfängnisverhütung 



korrelieren einander bedingen, miteinander in Wechselbezie-
hung stehen 

kumulieren 

L 

anhäufen 

Läsion 

lanzinierend 

Verletzung oder Störung der Funktion eines Organs 
oder Körperglieds 

stechend 

Latenz hier: Zeitraum zwischen Infektion und Erkrankung 

Laxanzien Abführmittel 

Leukämie Bez. für verschiedene Formen von Blutkrebs, der die 
weißen Blutkörperchen betrifft 

leukozytärer Fluor mit Leukozyten durchsetzter Ausfluß, Zeichen einer 
Infektion im weiblichen Geschlechtstrakt 

Leukozyten weiße Blutkörperchen 

Levomethadon Handelsname z.B. L-Polamidon; biologisch aktive 
Form des Polamidons. Betäubungsmittel und starkes 
Schmerzmittel von der Wirkart des Morphiums, das 
als mögliches Drogenersatzmittel bei der Behand-
lung der Heroinabhängigkeit verwendet wird. 

linksdrehendes Methadon s. Levomethadon 

longitudinal 

lymphoide interstitielle 
Pneumonie 

in Längsrichtung verlaufend; auf Studien bezogen: 
über einen längeren Zeitraum hinweg 

beidseitige Lungeninfiltrate unklarer Ursache; über-
wiegend bei Kindern eine Erkrankung, die das Voll-
bild AIDS definiert  und bei ca. 50% der Kinder mit 
AIDS vorkommt 

Lymphom 

Lymphozyten 

allg. Bez. für Lymphknotenvergrößerungen; Vorkom-
men bei Entzündungen (z.B. Toxoplasmose) oder 
bösartigen Erkrankungen (z.B. Leukämie) 

Untergruppe der weißen Blutkörperchen, die in Kno-
chenmark, Lymphknoten, Thymus und Milz gebildet 
werden und für Immunreaktionen wichtig sind 
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M 

Magenulkus 

Makrozytose 

Malignom 

Manifestation 

Marker 

maternofetal 

Meningitis 

Metamizol 

Methadon 

Methadon-Substitution 

Monotherapie 

Morbidität 

Morbus Bowen 

Morphin 

Mortal i tät 

Multi-Center-Studie 

Magengeschwür 

Vorhandensein unterschiedlich großer Erythrozyten im 
Blutausstrich; Nebenwirkung der Einnahme von AZT 

bösartige Geschwulst 

hier: Äußerung, Erscheinung, Erkennbarwerden ei-
ner Krankheit 

Merkmal, Kennzeichen 

Mutter und Kind während der Schwangerschaft  be-
treffend  oder von der Mutter auf das Kind gerichtet 

Entzündung der Hirnhäute 

Schmerzmittel, Mit tel zur Fiebersenkung, Entzün-
dungshemmung und Krampflösung; Handelsname: 
z.B. Novalgin 

Betäubungsmittel; synthetische Substanz aus der 
Gruppe der morphiumähnlichen Wirkstoffe,  das aus 
R- und L-Methadon besteht 

Anwendung von Methadon als Drogenersatzmittel 
bei der Behandlung der Heroinabhängigkeit 

Therapie, bei der nur ein einziges Mittel oder Verfah-
ren angewandt wird 

Erkrankungsrate; Häufigkeit einer Krankheit, bezo-
gen auf eine bestimmte Bevölkerung oder Gruppe 

Krebsvorstufe  der Haut 

Hauptalkaloid des Opiums; starkes Schmerzmittel 

Sterblichkeit; Zahl der Todesfälle pro Bevölkerung; 
Bevölkerungsrückgang durch Todesfälle in einem be-
stimmten Zeitraum 

Studie, die in mehreren Kliniken, medizinischen Zen-
tren oder an mehreren Orten durchgeführt  wird 

multi lokular an vielen Orten 
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Mult imorbidi tät das gleichzeitige Vorhandensein mehrerer Krankhei-
ten bei einem Patienten 

N 
Nervenkompression 

Neuralgien 

Neuroleptika 

Neuropathie 

neonatal 

nichtsteroidale Mit tel 

Nifedipin 

Novalgin 

o 

Folge mechanischen Drucks auf einen Nervenstrang 

Nervenschmerz 

zur Behandlung von Psychosen angewandte Arznei-
mittel, die die motorische Aktivität hemmen, Erre-
gung und Aggressivität dämpfen und das vegetative 
Nervensystem beeinflussen 

Erkrankung der Nerven, meist im Sinn einer periphe-
ren N. an Armen und Beinen mit Schmerzen, Krib-
beln, Lähmungen oder anderen Zeichen einer Ner-
venfunktionsstörung 

die Zeit unmittelbar nach der Geburt in bezug auf 
das Kind 

entzündungshemmende Mittel, die nicht der Gruppe 
der Steroide (z.B. Cortison) zugerechnet werden 

Kalziumantagonist, Handelsname: z.B. Pidilat 

s. Metamizol 

Obstipation 

Ösophagus 

okkulte Blutungen 

Onkologie 

Opioide 

opportunistische 
Infektion 

Verstopfung 

Speiseröhre 

versteckte, schleichende Blutungen 

Teilgebiet der Medizin, das sich mit den Krebskrank-
heiten befaßt 

Opiate, Abkömmlinge des Morphiums; dem Betäu-
bungsmittelgesetz unterliegende Substanzen 

nur bei immungeschwächten Patienten mit Beein-
trächtigung des Abwehrsystems auftretende Infektion 
mit Mikroorganismen, die bei Menschen mit intaktem 
Immunsystem nicht zu einer Erkrankung führen. Die 

1 0 

Erreger machen sich die Abwehrschwäche des Orga-
nismus zunutze. 

den Mund betreffend,  durch den Mund 

Pädiatrie 

palliativ 

Pandemie 

Papillomaviren 

Paracetamol 

Parameter 

parenteral 

Parotitis 

Pathogenese 

pathologisch 

PcP 

PCR 

Pentamidin 

peridural 

Periduralkatheter 

perinatal 

Kinderheilkunde 

lindernd, aber nicht heilend 

wel twei t verbreitete Epidemie oder Epidemie mit ho-
her Prävalenz 

Warzenviren 

schmerzhemmendes und fiebersenkendes Mittel 

Kenngröße, Anhaltswert 

unter Umgehung des Verdauungstrakts; z.B. parente-
rale Ernährung durch Infusion 

Mumps; akute Virusinfektion, die durch eine nichteit-
rige Schwellung der Ohrspeicheldrüse gekennzeich-
net ist 

Krankheitsentstehung 

krankhaft 

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

Abk. für engl. Polymerase Chain Reaction, Methode 
zum Nachweis von Erbsubstanz 

Medikament zur Behandlung v.a. der PcP 

in Umgebung der das Zentralnervensystem um-
schließenden Gewebshülle 

Katheter, der in den Periduralraum des Wirbelkanals 
gelegt wird 

den Zeitraum kurz vor, während und nach der Ge-
burt betreffend 
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perioperativ vor, während und nach der Operation 

peripher wirksame 
Analgetika 

Phänotyp 

Pharmakon 

Pilotstudie 

Placebo 

Plasmafaktoren 

Plasmaspiegel 

Plazenta 

Plazet 

Pneumonie 

Pneumocystis 
carinii Pneumonie 

Pokeweed-Stimulation 

Polamidon 

Schmerzmittel, deren Wirkung durch eine Hemmung der 
Entstehung schmerzvermittelnder Prostaglandine in der 
Körperperipherie  eintritt; z.B. Paracetamol, ASS 

Merkmalsbild, Erscheinungsbild; Summe aller an einem 
Einzelwesen vorhandenen Merkmale 

Arzneimittel 

Studie zur beispielhaften Erprobung eines Verfahrens 
vor der Durchführung  einer größeren Studie 

wirkstoffreies,  äußerlich nicht vom Original unter-
scheidbares Scheinmedikament 

im Blut enthaltene gelöste Stoffe,  die z.B. die Blutge-
rinnung vermitteln; z.B. Faktor VIII 

Konzentration eines Stoffes  im Plasma 

Mutterkuchen, Nachgeburt 

Zustimmung, Einwill igung 

Lungenentzündung 

s. PcP 

Lymphozyten-Funktionstest 

s. Levomethadon 

Polyneuropathie Nervenerkrankung, die mehrere Nerven betrifft 

polyvalente 
Antikörperkonzentrate Präparat aus einer Mischung von Antikörpern gegen 

unterschiedliche Erreger 

Port unter der Haut implantiertes Hohlsystem, das an ein 
Blutgefäß angeschlossen ist; Zugang z.B. für intravenö-
se Infusionen 

Postkoitalpille „Pille danach" zur Verhinderung einer unerwünschten 
Schwangerschaft  nach möglicherweise erfolgter  Empfängnis 
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postnatal 

postpartal 

post partum 

Postzosterneuralgie 

präfinal 

pränatal 

Prognose 

Progression 

Prophylaxe 

prospektiv 

protektiv 

protrahiert 

Psychopharmaka 

Punktion 

p24-Antigenämie 

nach der Geburt (das Kind betreffend) 

nach der Geburt (die Mutter betreffend) 

s. postpartal 

regulär nach einer Gürtelrose auftretender  Schmerz 

dem Tod vorausgehend 

vor der Geburt 

auf ärztlicher Erfahrung  und wissenschaftlichen Kri-
terien basierende Vorhersage über Verlauf und Aus-
gang einer Krankheit 

Fortschreiten 

Verhütung und Vorbeugung von Krankheiten 

vorausschauend 

schützend 

verzögert, über eine längere Zeit hinweg 

Arzneimittel mit dämpfender,  beruhigender oder sti-
mulierender Wirkung auf die psychischen Abläufe im 
Menschen 

hier: Entnahme von Körperflüssigkeiten  oder Gewe-
be durch Einstich mit Hohlnadel 

das Vorhandensein von freiem p24-HIV-Protein im Blut 

Racemat 

Randomisierung 

rechtsdrehendes 
Methadon 

Gemisch optisch aktiver Verbindungen, bei denen sich 
nach der Wahrscheinlichkeit eine gleiche Menge 
rechtsdrehender wie linksdrehender Substanzen bildet 

Zufallsteilung als Grundlage für eine gült ige statisti-
sche Auswertung. Anwendung vor allem bei der Prü-
fung von Therapieverfahren,  z.B. bei Aufnahme in 
klinische Studien 

s. Methadon 
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Rehabilitation Wiedereingliederung in das berufliche und gesell-
schaftliche Leben 

Reizstrombehandlung 

reproduktionsfähig 

Resistenz 

resorbieren 

restriktiv 

retardiertes 
Morphinprodukt 

Retina 

retrospektiv 

Retrovir 

reversibel 

rezidivierend 

Rifampizin 

s 

= Elektrotherapie; Anwendung bei peripheren Ner-
venlähmungen zur Verhinderung einer Atrophie (= 
Schwund) der dazugehörenden Muskeln 

fortpflanzungsfähig 

hier: eine sich entwickelnde Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Medikamenten 

bestimmte Stoffe  aufnehmen, aufsaugen 

einschränkend 

pharmakologische Form des Morphiums mit verlän-
gerter Wirkdauer 

Netzhaut 

rückblickend 

Handelsname für AZT 

umkehrbar, heilbar 

in Abständen wiederkehrend 

Tuberkulosemittel, Handelsname: z.B. Rifa 

Scheidenflora 

Screening 

Sectio 

Sedierung 

Sepsis 

in der Scheide vorkommende Bakterien, Pilze und 
Protozoen 

Suchtest im Rahmen einer Vorfelddiagnostik,  z.B. 
Reihenuntersuchungen anhand bestimmter Krite-
rien 

Schnitt, hier: Sectio cesarea, dt. Kaiserschnitt 

Ruhigstellung, z.B. durch Medikamente 

sog. Blutvergiftung, bei der Erreger in die Blutbahn 
eindringen und sich dort vermehren 
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Serologie 

seronegativ 

seropositiv 

signifikant 

Soor 

Soorösophagitis 

sozioökonomischer 
Status 

Spirographie 

Spontanabort 

Steroide 

Sublingualtabletten 

suffizient 

subkutan 

Sulfonamide 

Superinfektion 

Supervision 

Symptomatik 

symptomatische 
Therapie 

systemische Therapie 

Lehre von den Immuneigenschaften des Blutserums 
und von deren Nachweis, z.B. Nachweis von Antikör-
pern 

hier: „HIV-negativ" 

hier: „HIV-positiv" 

bedeutsam, wesentlich 

Infektion des Mund- und Rachenraumes mit der Hefe 
Candida 

Infektion der Speiseröhre mit der Hefe Candida 

soziale und wirtschaftliche Stellung 

Messung und graphische Darstellung der Atmung 

nichteingeleitete (= spontane) Fehlgeburt 

biologisch wichtige organische Verbindungen, z.B. 
Cortison 

Tablette, die man unter der Zunge zergehen läßt 

genügend, ausreichend 

unter die Haut 

Bakterienwachstum hemmende Chemotherapeutika 

bei noch bestehendem Primärinfekt  neuerliche Infek-
t ion mit dem gleichen Erreger 

hier: Austausch und Verarbeitung von Erfahrungen 
und Gefühlen unter therapeutischer Anleitung 

Gesamtheit von Symptomen = Krankheitszeichen 

Behandlung einzelner Erscheinungen einer Krank-
heit, nicht aber deren Ursache 

Therapie, die im Gegensatz zur Lokaltherapie alle Or-
te des Organismus erreicht 
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T 

Tegretal 

Temgesic 

Terminalphase 

Tetanus 

Thorax 

Thrombopenie 

Trimipramin 

Toleranz 

toxisch 

Toxoplasmose 

Tramadolol 

Transaminase 

transkutan 

Transmission 

transplazentar 

Trichomonaden 

Trimenon 

trizyklische 
Antidepressiva 

Tuberkulose 

s. Carbamazepin 

s. Buprenorphin 

Phase vor dem Tod 

Wundstarrkrampf 

Brust, Brustkorb 

Blutplättchen(Thrombozyten-)mangel 

Antidepressivum, Handelsname: z.B. Stangyl 

begrenzte Widerstandsfähigkeit  des Organismus ge-
genüber einem Medikament oder einem Erreger 

gif t ig 

durch Infektion mit dem Sporentierchen Toxoplasma 
gondii hervorgerufene  Erkrankung bei immunge-
schwächten Menschen 

starkes Analgetikum, Handelsname z.B. Tramal 

Verdauungsgärstoff  der Leber 

durch die Haut hindurch 

Übertragung 

durch die Plazenta hindurch 

Geißeltierchen, Erreger der Trichomoniasis, z.B. T. va-
ginalis 

Zeitraum von drei Monaten; v.a. auf Schwanger-
schaft und Säuglingsalter bezogen 

in der chemischen Strukturformel  drei Ringmoleküle 
enthaltende Antidepressiva 

Abk. Tbc; wel twei t verbreitete bakterielle Infektions-
krankheit, die chronisch verläuft  und bevorzugt in 

1 

den Atmungsorganen lokalisiert ist, jedoch grund-
sätzlich alle Organe befallen kann 

Tuberkulostatika 

T4/T8 

T-Zelldefekt 

Chemotherapeutika, die wegen ihrer bakterienhem-
menden Wirkung auf Tuberkelbakterien in der Tbc-
Therapie angewandt werden 

= T4/T8-Ratio; Verhältnis von T4-Zellen (Helferzellen) 
zu T8-Zellen (Suppressorzellen), das normalerweise 
größer als 1 ist und bei fortschreitender  Immun-
schwäche zuungunsten der T4-Zellen absinkt. Die Be-
stimmung der T4/T8-Ratio dient zur Bestimmung der 
Fähigkeit des Körpers zur Immunantwort. 

Mangel an bzw. Funktionsstörung der T-Zellen 

u 
Uhrglasnägel 

Ulzera 

unselektiertes Kollektiv 

unspezifische Symptome 

Urologie 

Uterus 

Verformung der Fingernägel z.B. durch Sauerstoff-
mangel bei Lungenfunktionsstörung 

Mehrzahl von Ulkus; Geschwüre 

Gruppe, für die keine Auswahlkriterien bestehen 

bei verschiedenen Krankheiten auftretende Symptome 

Wissenschaft von den Krankheiten der Harnorgane 

Gebärmutter 

Vaginalsekret 

Valium 

Valoron 

Virämie 

Virologie 

Virusanzucht 

Scheidenflüssigkeit 

Beruhigungsmittel (Handelsname), Wirkstoff:  Diaze-
pam 

starkes Schmerzmittel (Handelsname), Wirkstoff:  Tili-
din 

Vorkommen von Viren im Blut 

Gebiet der Medizin und Biologie, das sich mit der Er-
forschung von Viren und Viruskrankheiten befaßt 

Verfahren,  bei dem auf angelegten Nährböden Viren 
aus dem Blut angezüchtet werden 
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Vulva äußere weibliche Geschlechtsteile 

vulväre intraepitheliale 

Neoplasien Gewebsneubildung in der Haut der Vulva 

w 
Wasting-Syndrom bzw. „HIV wasting syndrome" oder „Slim disease". 

Dieses Krankheitsbild ist durch starken Gewichtsver-
lust, langanhaltendes Fieber und langanhaltende 
schwere Durchfälle gekennzeichnet und t r i t t oft bei 
fortgeschrittenem Immundefekt auf. 

Western Blot Labortest, bei dem Proteine durch ein Spezialverfah-
ren aufgetrennt,  mit radioaktivem Antikörper mar-
kiert und anschließend durch eine Farbreaktion iden-
tif iziert  werden. Verwendung z.B. als Bestätigungs-
test zum Nachweis bestimmter Proteine von HIV 

WR Abk. für Walter-Reed-Klassifikation; klinische Stadi-
eneinteilung der HIV-Infektion von den Walter-Reed-
Instituten. WRO: Angehörige einer Hauptbetroffe-
nengruppe ohne HIV- Antkörpernachweis; WR1: HIV-
Infektion; WR2: Lymphknotenvergrößerung; WR3: 
T4-Zellzahl unter 400; WR4: zusätzliche Ab-
schwächung der Reaktion vom verzögerten Typ im 
Hauttest; WR5: Mundsoor oder keine Reaktion im 
Hauttest; WR6: Vollbild 

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

gehörend 

zervikal hier: den Gebärmutterhals betreffend 

zervikale intraepitheliale 
Neoplasien 

Zervikalsekret 

Zervixkarzinom 

Zervixzytologie 

Zidovudin 

Zytomegalie 
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Gewebsneubildung in der Haut des Gebärmutterhalses 

schleimige Absonderung des Gebärmutterhalses 

Gebärmutterhalskrebs 

Zellausstrich vom Gebärmutterhals 

Name für Azidothymidin 

s. CMV 




