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Vorwort Liebe Leserin, 

vor dir liegt der neu bearbeitete medizinische Ratgeber 
für Frauen mit HIV und AIDS. Die Broschüre informiert 
dich zum einen über den Krankheitsverlauf, die gegen HIV 
gerichteten Behandlungsansätze (antiretrovirale Thera-
pie) und die häufigsten Erkrankungen, die bei einer nicht 
behandelten HIV-Infektion auftreten können. Zum ande-
ren gibt sie dir einen Einblick in biologische und medizini-
sche Fragen , die speziell dich als Frau betreffen , z.B.: 
Welchen Einfluss haben das Virus und die Therapie auf 
die Menstruation , den Hormonhaushalt und die weibli-
chen Gesch lechtsorgane? Was muss bei der HIV-Thera-
pie beachtet werden? Sind bei Frauen z.B. die Laborwer-
te anders einzuschätzen? 

Der Ratgeber greift ebenso wichtige Fragen zum Thema 
HIV-Infektion und Schwangerschaft auf, z.B.: Welchen 
Einfluss hat die Schwangerschaft auf die HIV-Infektion 
und umgekehrt? Wie sieht es mit der antiretroviralen The-
rapie während der Schwangerschaft aus? Welche Mög-
lichkeiten gibt es, das Risiko einer HIV-Übertragung auf 
das Kind zu verringern? 

Der medizinische Ratgeber greift eine Fülle von Aspekten 
auf, die mit der HIV-Infektion im Zusammenhang stehen , 
damit du dir einen Überblick über den aktuellen Kennt-
nisstand verschaffen kannst. Genauere Informationen zu 
einzelnen Themen gibt es in entsprechenden Bro-
schüren, in Büchern , Zeitschriften oder im Internet. Im 
Anhang des Ratgebers findest du einige wichtige Infor-
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mationsquellen , mit deren Hilfe du dich rundum schlau 
machen kannst. Zugleich ist zu bedenken, dass die Er-
kenntnisse zur HIV-Infektion und zu ihrer Behandlung 
sehr rasch wachsen . Was heute neu ist, kann morgen 
schon veraltet sein . Auch deshalb solltest du immer wie-
der die neueste Literatur sichten. 

Mache dir aber klar: Keine Lektüre , und sei sie noch so 
informativ, kann dir das Gespräch mit Ärztinnen und Ärz-
ten ersetzen, die sich auf die HIV-Infektion sowie auf be-
stimmte Fachgebiete - besonders Gynäkologie - speziali-
siert haben. Dies zu verdeutlichen, ist ebenso ein 
Anliegen dieses medizinischen Ratgebers . 

Weltweit sind etwa 48% der Menschen mit HIV Frauen. In 
Deutschland hat sich der Antei l der Frauen in d,en letzten 
zehn Jahren verdoppelt und beträgt nunmehr 20%. Mehr 
als die Hälfte der infizierten Frauen gaben ungeschützten 
heterosexuellen Verkehr als Übertragungsweg an. Etwa 
40% der Frauen haben sich im Zusammenhang mit Dr<T 
gengebrauch angesteckt. Die Zahl der HIV-Infektionen, die 
durch Blutprodukte oder bei der Ausübung des Berufs 
(z.B. medizinisch-pflegerischer Berufe und Prostitution) zu-
stande kamen, ist sehr gering. Etwa drei Viertel aller Frau-
en mit HIV und AIDS sind zwischen 29 und 39 Jahre alt. 
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Frauen mit HIV: 
Zahlen • 

• 

• 



HIV und das 
Immunsystem 

• 

Viren können sich , anders als Bakterien , nur in lebenden 
Zellen vermehren . So auch HIV*. Gesteuert durch kom-
plexe, bisher noch ungenügend erforschte biochemische 
Prozesse, heftet sich das Virus an seine "Wirtszellen " 
und dringt in sie ein . HIV baut nun sein eigenes Erbgut in 
dasjenige der Wirtszellen ein und zwingt sie auf diese 
Weise, neue Viren zu produzieren. Durch die Viruspro-
duktion wird ein Teil der Wirtszellen geschädigt oder zer-

stört. 

Wenn HIV in den Körper eingedrungen ist, kommt es zu 
einer Abwehrreaktion durch das körpereigene Immunsys-
tem . Dabei werden auch Antikörper gebildet. Das Be-
sondere an HIV ist, dass es Zellen des Immunsystems 
befällt, unter anderem die Helferzellen (= CD4-Zellen , T4-
Zellen oder T4-Helferzellen). Zu deren Aufgaben gehört 
es, andere Zellen des Immunsystems bei der Abwehr ein-
gedrungener Erreger zu steuern . Nach und nach nimmt 
die Zahl der Helferzellen ab . Das Immunsystem ist da-
durch immer weniger in der Lage , den Körper vor Krank-

heiten zu schützen. 

Human Immunodeficiency Vi rus , = mensch liches Im-
munschwächevirus 
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Nachfolgend wird kurz dargestellt, wie der "typische " Ver- Verlauf der HIV-
lauf einer nicht behandelten HIV-Infektion aussieht (zur Infektion 
antiretroviralen Therapie siehe S. 8ff. ). Lass dich von der 
Abfolge der einzelnen Stadien nicht ängstigen . Zum einen 
verläuft die HIV-Infektion von Mensch zu Mensch unter-
schiedlich. Zum anderen lässt keines der Stadien die Vor-
aussage zu, wie lange jemand noch zu leben hat. Dies gilt 
auch für das Vollbild AIDS. Wer in diesem Stadium ist, 
sollte deshalb auf keinen Fall innerlich mit dem Leben ab-
schließen . 

Die Medizin tei lt die HIV-Infektion in Stadien ein , um An-
haltspunkte dafür zu haben, wann welche Therapien sinn-
voll sind . Diese Einteilung hat übrigens noch einen weite-
ren Nutzen: Sie dient als gutachterliche Grundlage, um 
Rentenansprüche zu berechnen oder den Grad einer 
Schwerbehinderung einzuschätzen. 

Akute HIV-Infektion 
Bei den meisten Menschen treten ein bis zwei Wochen 
nach der Ansteckung mit HIV Krankheitszeichen (= Symp-
tome) auf wie Fieber, Hautausschlag, Lymphknotenschwel-
lungen, Rachen- oder Atemwegsentzündung, Schweißilus-
brüche, Muskel- und Gelenkschmerzen , Unwohlsein, 
Appetitlosigkeit, Erbrechen, Durchfall , Kopfschmerzen und 
weitere unspezifische Beschwerden, die leicht mit einem 
grippalen Infekt verwechselt werden können. In einzelnen 
Fällen können auch das Nervensystem und das Gehirn be-
einträchtigt werden. Die genannten Beschwerden halten 
wenige Wochen an und verschwinden dann vollständig. 
Danach verläuft die HIV-Infektion zunächst unauffällig. 
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Symptomfreies Stadium 
Dieses beschwerdefreie Stadium dauert in seltenen Fäl-
len einige Monate, meist acht bis zehn Jahre, bei man-
chen Menschen sogar 15 Jahre und länger. Das Virus 
ruht auch in dieser Zeit nicht, sondern vermehrt sich wei-
ter. Das Immunsystem reagiert hierauf mit einer ständi-
gen Abwehrreaktion. Wie lange es ihm gelingt, die täglich 
in großer Zahl produzierten Viren zu zerstören, hängt 
hauptsäch lich von der erblichen Veran lagung des einzel-
nen Menschen ab , aber auch von der Ernährung, der psy-
chischen Verfassung, von Vor- und Begleiterkrankungen 
und vielen anderen Bedingungen. 

In dieser Zeit verändern sich die Blutwerte (= Laborwer-
te) , unter anderem die Zah l der Helferzellen (gemessen 
pro Mikroliter Blut) . Solange ihre Zahl im Normbereich 
von 800 bis 1.500 liegt, reicht es meist aus, die Labor-
werte (siehe S. l1ff .) im Abstand von sechs Monaten 
kontrollieren zu lassen. 

Symptomatisches Stadium 
Wenn Symptome auftreten oder die Zahl der Helferzellen 
unter 500 abfällt, solltest du deine Laborwerte alle drei 
Monate kontro llieren lassen . Das ist wichtig, damit du 
nicht den Zeitpunkt verpasst, an dem es sinnvoll ist, mit 
einer Therapie gegen HIV (= antiretrovirale Therapie) zu 
beginnen . 

Häufige Symptome in diesem Stadium sind Pilzerkran-
kungen in Mund oder Scheide, Fieber, anhaltende Durch-
fälle, Nachtschweiß, Gürtelrose, weißer Belag auf den 
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Zungenrändern (orale Haarleukoplakie, hervorgerufen 
durch das Epstein-Barr-Virus), Müdigkeit, Abgeschlagen-
heit, trockene Haut oder ungewollter Gewichtsverlust. 
Diese Krankheitszeichen werden jedoch nicht dem Voll-
bild AIDS zugerechnet. Zusammen mit einer Helferzeli-
zah l unter 500 und weiteren Veränderungen der Blutwer-
te weisen sie darauf hin , dass das Immunsystem durch 
die HIV-Vermehrung bereits geschädigt ist. 

Vollbild AIDS * 

Irgendwann ist das Immunsystem so sehr geschwächt, 
dass es seiner Schutzfunktion kaum noch nachkommen 
kann. Krankhe itserreger, die für einen gesunden Men-
schen meist unproblematisch sind, können sich dann 
fast ungehindert vermehren. Es kann zu opportunisti-
schen * * Infektionen, zu Allergien und zum Wachstum 
verschiedener Krebsarten kommen. Darüber hinaus kann 
HIV direkt gesundheitliche Schäden verursachen, wie z.B. 
Störungen im zentralen Nervensystem (AIDS-Demenz) 
oder extreme Abmagerung und Auszehrung (Wasting-Syn-
drom). 

Verschiedene Krankheiten , die dem Stadium AIDS zuge-
ordnet werden, treten bei Frauen in anderer Häufigkeit 
auf als bei Männern. So kommt es bei Frauen, die keine 
Therapie machen , öfter zu einem Wasting-Syndrom als 

* Acquired Immune Deficiency Syndrome, = 

erworbenes Immunschwächesyndrom 
* * opportunistisch = eine Gelegenheit nutzend 
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Antlretrovlrale 
Therapie 

bei Männern . Sie erkranken auch häufiger an einer bak-
teriellen Lungenentzündung. Das Kaposi-Sarkom, eine 
von BlutgefäßzeIlen ausgehende Krebsart, kommt dage-
gen bei Frauen deutlich seltener vor. Das Non-Hodg-
ki n-Lymphom, ein Krebs des Lymphgewebes, tritt bei 
zehn bis zwanzig Prozent der männ lichen AIDS-Patienten 
auf. Bei Frauen sind diese Tumoren dagegen so selten, 
dass noch nicht klar ist, ob die HIV-Infektion das Erkran-
kungsrisiko bei Frauen überhaupt erhöht . 

Frauen mit HIV haben ein deutl ich höheres Risiko , an Ge-
bärmutterhalskrebs zu erkranken oder sich eine sexuell 
übertragbare Krankheit zuzuziehen, als nicht infizierte 
Frauen . 

Eine antiretrovi rale Therapie (ART) kann den Gesund-
heitszustand verbessern und die Lebenserwartung ver-
längern. Mit den derzeit zur Verfügung stehenden Medi-
kamenten ist es aber nicht möglich, HIV vollständig aus 
dem Körper zu entfernen. Die neuen Therapien , bei de-
nen mindestens drei gegen HIV wirksame Medikamente 
in Kombinat ion eingesetzt werden (siehe S. l Of.), gibt es 
seit etwa fünf Jahren. Daher ist noch nicht bekannt , ob 
die Therapie über einen längeren Zeitraum wi rksam bleibt 
und welche langfri stigen Nebenwirkungen sie hat. 

Die Therapieentscheidung 
Irgendwann wirst du vor der Frage stehen, ob du mit einer 
ART beginnen willst. Meist spricht der/ die behandelnde 
Arzt/ Ärztin das Thema aufgrund der Laborwerte oder be-
stimmter Krankheitszeichen an. Die fachlich begründete 
ärztliche Therapieempfehlung ist das eine. Das andere 
ist deine Entscheidung. Sich für oder gegen eine ART zu 
entscheiden, fällt oft nicht leicht. Denn mit dem Beginn 
der Behandlung verändert sich der Alltag mit der HIV-In-
fektion. Das tägliche Tablettenschlucken erinnert dich 
nun ständig an das Virus, während du vorher vielleicht 
jahrelang mit ihm gelebt und dich vollkommen gesund ge-
fühlt hast. Unter Umständen musst du deinen Lebensstil 
ändern , weil das . Therapieregime" einen geregelten All-
tag erfordert. 

Solch eine Entscheidung solltest du also nicht von heute 
auf morgen treffen. Und schon gar nicht solltest du ver-
suchen, sie an andere abzugeben. Wie bei jeder Therapie 
gilt auch bei der ART: Du selbst musst hinter ihrem Sinn 
und Zweck stehen, um sie konsequent durchführen zu 
können. Konsequent dabei bleiben ist sehr wichtig, an-
dernfalls ist der Erfolg der ART gefährdet. 

Um einen eigenen Standpunkt zu finden , ist es zunächst 
hilfreich, verschiedene Informationen und Meinungen 
einzuholen. Mit deinem Arzt/ deiner Ärztin kannst du aus-
führlich die Vor- und Nachteile einer Therapie bespre-
chen . Hier kannst du alle deine Erwartungen und Beden-
ken äußern. Vergiss auch nicht, dich nach den möglichen 
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Nebenwirkungen und langfristigen Folgen der ART zu er-
kundigen und deine persönlichen Risikofaktoren abzu-
klären. Als Informationsquelle dienen ebenso Menschen , 
die selbst HIV-positiv sind oder Erfahrung haben im Um-
gang mit HIV-Positiven. Beipackzettel von Medikamenten 
sind hingegen schlechte Ratgeber, weil sie oft nur Angst 
machen, statt Wissen zu vermitteln. 

Lass dich von niemandem zu einer Entscheidung drängen 
- weder von Medizinern/ Medizinerinnen noch von An-
gehörigen oder Freundinnen und Freunden . Ebenso wenig 
solltest du dich von Berichten über den Erfolg der HIV-
Therapien unter Druck setzen lassen. Einzig auf deine 
Entscheidung kommt es an, und die solltest du bewusst 
treffen. Dazu ist es wichtig, Gefühl und Verstand mitein-
ander in Einklang zu bringen. 

(Zur ART siehe auch die Broschüre "Rund um die Kombi-
nationstherapie" und MED-INFO, Ausgabe 23.) 

Antiretrovlrale Therapie = Kombinationstherapie 
Heute werden bei einer ART mindestens drei verschiede-
ne, gegen HIV wirksame Medikamente zusammen einge-
setzt. Daher die Bezeichnung "Kombinationstherapie " . 
Bisher hat sich gezeigt, dass diese Behandlungsform 
besser und länger wirkt , als wenn nur ein oder zwei Me-
dikamente (Mono-/Zweifachtherapie) zum Einsatz kom-
men. Ob sie sich auch längerfristig bewährt und ob es 
morgen vielleicht noch bessere Behandlungsansätze 
gibt, ist derzeit nur schwer abschätzbar. 
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Seit es die antiretrovirale Kombinationstherapie gibt, ist 
die Lebenserwartung bei Menschen mit HIV deutlich ge-
stiegen, und auch ihre Lebensqualität hat sich wesent-
lich verbessert. Viele von ihnen, die bereits in Rente wa-
ren, sind heute wieder beruflich tätig oder machen eine 
Ausbildung. Durch die Therapie erkranken Menschen mit 
HIV heute weitaus weniger häufig an opportunistischen 
Infektionen als früher. Auch die AIDS-Demenz, eine HIV-
bedingte neurologische Störung, kommt inzwischen nur 
noch selten vor. 

Die längere Lebenszeit mit HIV bringt es jedoch mit sich , 
dass sich das Krankheitsbild verändert. Neue gesund-
heitliche Komplikationen werden sichtbar, darunter auch 
solche neurologischer Art . Einige antiretrovirale Medika-
mente können selbst neurologische Störungen verursa-
chen . Wer eine ART macht, sollte sich daher regelmäßig 
untersuchen lassen. Im Terminkalender sollten - neben 
den routinemäßigen Kontrollen in der HIV-Schwerpunkt-
praxis - auch die halbjährlichen, bei Beschwerden vier-
teljährlichen Untersuchungen durch eine/ n HIV-erfahre-
nei n Neurologin/ Neurologen stehen. 

Die Laborwerte 
Anhaltspunkte für den Zustand des Immunsystems , für 
den rechtzeitigen Beginn einer ART und für die Wirksam-
keit der Behandlung geben vor allem zwei Laborwerte : 
die Zahl der Helferzellen, gemessen pro Mikroliter (=/~I ) 

Blut, und die Viruslast, gemessen pro Milliliter (=/ml) Blut. 
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Zahl der Helferzellen 
Dieser Wert gibt Aufschluss darüber, wie sehr das Im-
munsystem bereits geschädigt ist. Als Normalwert wer-
den zwischen 800 bis 1.500 Helferzellen/~I Blut angege-
ben. Bei einer Helferzellzahl unter 250 bis 200 ist das 
Risiko, opportunistische Infektionen (01) zu bekommen, 
sehr hoch. Deshalb ist hier der Beginn einer Kombinati-
onstherapie sehr zu empfehlen. Zusätzlich sollte gegen 
01 vorgebeugt werden . Die Medikamente gegen HIV be-
wirken , dass die Zahl der Helferzellen wieder stetig 

steigt. 

Ist die Helferzellzahl jedoch unter 50 abgefallen, ist es 
sehr schwer und langwierig, wieder auf Werte über 200 
zu kommen und sie dort zu halten. Außerdem wird bei 
fortgeschrittener HIV-Erkrankung die ART oft nicht mehr 
so gut vertragen , weil viele Organe bereits geschädigt 
sind und der Körper geschwächt ist. 

Die Virus last 
Hier wird die Zahl der HIV-Kopien gemessen, die sich frei 
im Blut (also nicht in Wirtszellen) befinden. Werte unter 
10.000 werden in der Regel als niedrig, Werte über 
100.000 als sehr hoch eingeschätzt. 

Durch die ART soll erreicht werden, dass die Viruslast un-
ter die Nachweisgrenze sinkt. Diese liegt bei den emir 
findlichsten der heute verfügbaren Messverfahren zwi-
schen 20 und 50 Viruskopien. Niedrigere Zahlen sind 
zurzeit noch nicht messbar . • Nicht nachweisbar" bedeu-
tet also nicht, dass HIV nicht mehr vorhanden ist. In eini-
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gen Studien wurde HIV trotz nicht nachweisbarer Vi rus-
menge im Blut weiterhin in Lymphknoten, Rückenmarks-
flüssigkeit, Scheiden- oder Samenflüssigkeit gefunden. 

Wenn bei einer erfolgreichen HIV-Therapie im Blut 
keine Virusbestandteile mehr nachzuweisen sind, 
heißt das nicht, dass du nicht mehr ansteckungs-
fähig (infektiös) bist. Das Virus kann auch jetzt noch 
beim Sex und beim Gebrauch unsteriler Spritzbe-
stecke übertragen werden. Safer Sex und Safer Use 
sind daher nach wie vor wichtig. (Informationsmate-
rialien zu Safer Sex und Safer Use siehe im Anhang 
unter . Broschüren ".) 

Bei einer ART sind regelmäßige Messungen sehr wicht ig, 
um zu sehen , ob die Medikamente (noch) wirken oder ge-
gen andere ausgetauscht werden müssen. Sinnvoll be-
werten lässt sich die Viruslast aber nur im Zusammen-
hang mit der Helferze llzahl und anderen Blutwerten. 

Experten und Expertinnen empfeh len derzeit den Beginn 
einer Kombinationstherapie 

- bei einer Helferzel lzahl zwischen 350 und 500, wenn 
die Viruslast über 10.000 liegt; 

- bei einer Helferze llzahl über 500, wenn die Vi ruslast 
über 50 .000 ansteigt. 

Bei Frauen sind die ermittelten Werte der Viruslast im 
Vergleich zu denen bei Männern mit gleicher Helferzeli-
zahl nur etwa halb so hoch, solange die Helferze llzahl 
über 200 liegt Ue weiter die Helferze llzah l jedoch unter 
200 sinkt, desto mehr gleichen sich die Viruslastwerte 
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von Männern und Frauen einander an). Aus diesem Un-
terschied könnte man schließen, dass bei gleicher Virus-
last die HIV-Erkrankung bei Frauen schneller voranschrei-
tet als bei Männern. Dies ist in der Praxis jedoch nicht 
beobachtet worden . Die Empfehlungen für den Therapie-
beginn lauten daher für beide Geschlechter nach wie vor 
gleich . 

Wichtig: regelmäßige Kontrolle der Laborwerte 
Helferzellzahl und Viruslast unterliegen manchmal star-
ken Schwankungen . Die Ursache können - neben völlig 
normalen biologischen Prozessen - z.B. Infektionen sein , 
auch solche, die gar nicht bemerkt werden. Auch Stress, 
Depressionen, Drogengebrauch oder langes Sonnenba-
den können die Werte beeinflussen. Ein einzelner ungüns-
tiger Wert ist daher kein Grund zur Sorge. 

Therapieentscheidungen sollten nie an einem einzigen 
Wert festgemacht werden. Erst mehrere Werte , zusam-
men mit dem körperlichen Befinden , geben Aufschluss 
darüber, ob man mit einer ART beginnen sollte oder ob es 
angezeigt ist, die bisher eingenommene Medikamenten-
kombination zu ändern. 

Wenn nach Beginn einer ART die Viruslast rasch sinkt 
und die Helferzellzahl langsam zunimmt, ist dies ein Zei-
chen dafür, dass die Therapie wirksam ist. Tritt dies nicht 
ein, so bedeutet das, dass HIV gegen eines oder mehre-
re der eingesetzten Medikamente unempfindlich (resis-
tent) ist. Diese müssen dann durch andere Medikamente 
ersetzt werden. 
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Der Therapiebeginn 

Der Erfolg einer ART hängt wesentlich davon ab , in wei-
chem Krankheitsstadium sie begonnen wird. Je schlech-
ter die Ausgangslage , umso schwieriger wird es , die Vi-
rusvermehrung zu unterdrücken. Die Frage, welches der 
beste Zeitpunkt für den Therapiebeginn ist, hat die AIDS-
Forschung jedoch noch nicht beantworten können . 

Es gibt gute Gründe, möglichst früh mit der Therapie an-
zufangen, noch bevor HIV völlig außer Kontrolle geraten 
ist und das Immunsystem zerstört hat. Ob die ART be-
reits sinnvoll ist, wenn noch gar keine Krankheitszeichen 
aufgetreten sind , das heißt im asymptomatischen Stadi-
um, lässt sich wegen der unzureichenden Datenlage 
noch nicht bewerten. Es ist nie zu spät, mit einer Kombi-
nationstherapie zu beginnen. Aber je später du einsteigst 
- das heißt, je stärker dein Immunsystem geschädigt ist _, 
desto weniger kann die Therapie greifen. 

Die maßgeSChneiderte Medikamentenkombination 
Mittlerweile steht eine Reihe verschiedener antiretrovira-
ler Medikamente zur Verfügung, so dass es heute mög-
lich ist, eine maßgeschneiderte Therapie zusammenzu-
stellen. Passgenauigkeit ist sehr wichtig: um eine 
optimale Wirkung zu erzielen , um die Nebenwirkungen ge-
ring zu halten , um sich mit der Therapie möglichst gut zu 
fühlen. 

Die Medikamente gegen HIV lassen sich in zwei Gruppen 
einteilen, die jeweils andere Virusenzyme blockieren, die 
HIV zu seiner Vermehrung braucht. Die eine Gruppe 
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hemmt (= inhibiert) die Reverse Transkriptase. Sie glie-
dert sich in zwei Untergruppen: die nukleosidalen Rever-
se-Transkriptase-Inhibitoren (NRTI) und die nicht-nukleo-
sidalen Reverse-Trankskriptase-Inhibitoren (NNRTI). Die 
andere Gruppe hemmt die Protease; dementsprechend 
heißen diese Medikamente Protease-Inhibitoren (PI). 

Damit du die für dich passende Kombinationstherapie fin-
dest, wendest du dich am besten an eine Spezialistin/ ei-
nen Spezialisten in Sachen HIV-Infektion. Jede Menge 
Wissen und Erfahrung sind nötig, um die Therapie genau 
auf dich zuschneiden zu können. 

Medikamentenresistenz 
Die ART kann ihre Wirkung verlieren , wenn HIV gegen ei-
nes oder mehrere der eingesetzten Medikamente resis-
tent geworden ist. Ein Wirkverlust lässt sich daran able-
sen, dass die Viruslast wieder steigt . In einem solchen 
Fall muss die Med ikamentenkombination geändert wer-
den. Um rechtzeitig zu erkennen, dass sich eine Resis-
tenz entwickelt. ist es wichtig, regelmäßig zur Blutunter-
suchung zu gehen. 

Wenn die Medikamente nicht die gewünschte Wirkung 
zeigen, empfiehlt es sich in bestimmten Fällen , Tests 
zum Nachweis von Resistenzen durchzuführen. Diese 
Verfahren sind sehr teuer, und ihre Ergebnisse lassen 
sich nur schwer deuten, so dass sie meist nur in klini-
schen Studien angewandt werden. Vie lleicht möchtest du 
ja gerne an einer solchen Stud ie tei lnehmen. In diesem 
Fall solltest du dich bei deiner Ärztin/ deinem Arzt vorher 
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genau erkundigen, welche Vorteile und Nachteile eine 
Teilnahme für dich haben kann. Es gibt außerdem die 
Möglichkeit, über eine Sondergenehmigung der Kranken-
kasse Resistenztests durchführen zu lassen. 

Nebenwirkungen bei Frauen 
Untersuchungen zu frauen spezifischen Nebenwirkungen 
haben bisher keine klaren Ergebnisse erbracht. Anhand 
der Daten zeigt sich aber, dass Frauen im Allgemeinen 
weniger von Nebenwirkungen berichten als Männer. Die 
unten beschriebenen Nebenwirkungen wurden im Rah-
men kleinerer Studien beobachtet. * 
Eine gefürchtete Nebenwirkung aller heute verfügbaren 
Kombinationstherapien , die Frauen und Männer gleicher-
maßen betrifft, sind Störungen der Fettverteilung (Lipo-
dystrophie). Beine, Arme und Gesäß werden dünner, der 
Bauch und der Nacken dicker, das Wangenfettgewebe 
schwindet. Bei Frauen nimmt oft die Oberweite enorm zu , 
manchmal um bis zu drei BH-Größen. Die genauen Ursa-
chen dieser Veränderungen sind noch ungeklärt. Sie sind 
vor allem bei Menschen zu beobachten, die Protease-In-
hibitoren nehmen. Aber auch bei anderen Medikamenten 
und selbst dann, wenn keine ART gemacht wird, kann es 
zu einer Lipodystrophie kommen. 

* Nachfolgend werden Medikamente benannt. Dies be-
deutet nicht, dass diese für Frauen besonders schäd-
lich sind, sondern nur, dass ihre Wirkungen an Frauen 
genauer untersucht wurden . 
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Nicht wenige Menschen, die über viele Jahre eine ART 
machen, leiden unter dieser Veränderung der Körperpro-
portionen. Medizinisch gesehen ist die Lipodystrophie ei-
ne erträgliche Nebenwirkung einer lebensrettenden The-
rapie. Für die Betroffenen sieht dies verständlicherweise 
anders aus. Immer mehr Menschen wollen wegen dieser 
Nebenwirkung aus der Therapie aussteigen. Parallel zu 
den äußerlich sichtbaren Symptomen steigen oft auch 
die Blutfettwerte und der Blutzuckerspiegel. 

Frauen , die Protease-Inhibitoren nehmen, klagen deutlich 
weniger über Durchfall als Männer. Vereinzelt kam es bei 
Kombinationen mit Norvir® zu heftigen Monatsblutun-
gen. Bei der Einnahme von Norvir® berichten Frauen deut-
lich häufiger von Übelkeit, Erbrechen , Müdigkeit, Kribbeln 
und Taubheitsgefühl um den Mund als Männer. Bei Vira-
cept® scheinen Frauen öfter als Männer Bauchbe-
schwerden, Juckreiz und Hautausschläge zu bekommen. 

Eine kleine australische Studie fand heraus, dass Frauen 
unter Crixivan® häufiger erhöhte Kreatininwerte und eitri-
gen Urin haben , was auf Nierenschäden durch das Medi-
kament hinweist. 

In einer Studie mit ausreichend hohem Frauenanteil wur-
den unter dem NNRTI Viramune® bei Frauen deutlich 
mehr und zudem heftigere Hautausschläge beobachtet. 
In einer kleinen Studie waren die gemessenen Konzen-
trationen von Rescriptor® im Blut bei Frauen fast doppelt 
so hoch, wenn sie die gleiche Dosis pro kg Körpergewicht 
erhielten wie die Männer. 

Die Verteilung von Medikamenten im Körper wird unter 
anderem auch durch die weiblichen Sexualhormone be-
einflusst. Allerdings ist dieser Aspekt bei den meisten 
Medikamenten gegen HIV bisher noch nicht untersucht 
worden. Be i Retrovir® konnten keine zyklusabhängigen 
Veränderungen festgestellt werden. Crixivan® gelangt je 
nach Phase des Monatszyklus anscheinend in recht un-
terschiedlichen Mengen in das Blut. 

Der Blutspiegel der Sexualhormone wird durch eine 
Schwangerschaft verändert. Dies kann wiederum mit der 
HIV-Therapie in Wechselwirkung treten, da manche Se-
xualhormone und antiretrovirale Medikamente von den 
gleichen Leberenzymen verstoffwechselt werden. Be i ei-
nigen Medikamenten gegen HIV kann die Wirksamkeit 
der Anti-Baby-Pille so weit abgeschwächt werden, dass 
fraglich wird , ob sie noch schützt. Wechselwirkungen wur-
den beobachtet bei Viramune®, Norvir® und Viracept®. 
Bei Crixivan® scheint die Anti-Baby-Pille weiter zu wirken , 
und bei Invirase® liegen keine Daten vor. 
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Opportunistische Infektionen (01) werden durch Viren , Pil-
ze , Parasiten oder Bakterien verursacht, die das ge-
schwächte Immunsystem "als Gelegenheit nutzen ", um 
sich im Körper zu vermehren . Seit es die antiretroviralen 
Kombinationstherapien gibt, sind 01 aber wesentlich sel-
tener geworden. Denn durch die Therapie kann das Im-
munsystem wieder in die Lage gebracht werden, selbst 
mit den jeweils eingedrungenen Erregern fertig zu wer-
den. Wenn die Helferzellzahl unter 250 - 200/~1 Blut 
sinkt, ist die Gefahr, dass opportunistische Infektionen 
ausbrechen, besonders groß. Menschen , die eine Kom-
binationstherapie machen, sollten deshalb zusätzlich 
weitere Medikamente einnehmen (= vorbeugende Be-
handlung oder Prophylaxe) . 

Unabhängig davon, ob eine Kombinationstherapie ge-
macht wird oder nicht, gilt: Je früher eine 0 1 festgestellt 
wi rd , desto größer sind die Aussichten, dass eine Be-
handlung Erfolg hat. Nachfolgend wird kurz auf einige der 
am häufigsten vorkommenden 01 eingegangen. 

Pneumocystis carlnii Pneumonie (PcP) 
Anhaltender trockener Husten, Fieber und Luftnot bei kör-
perlicher Betätigung sind häufig die ersten Zeichen einer 
Lungenentzündung (= Pneumonie) , die durch den Erreger 
Pneumocystis carinii verursacht wird. Durch konsequen-
tes Vorbeugen lässt sich die PcP fast immer verh indern. 
Wenn die Zahl der Helferzellen unter 200/~1 Blut liegt, ist 
vermehrt mit dieser Infektion zu rechnen . Am häufigsten 
tritt die PcP bei einer Helferzellzahl unter 100 (etwa zwi-
schen 50 und 60) auf. 
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So weit solltest du es aber gar nicht erst kommen lassen. 
Daher die dringende Empfehlung: bei einer Helferzellzahl 
unter 200 vorbeugen, und zwar auch dann, wenn du be-
reits eine antiretrovi rale Therapie machst. Dazu nimmst 
du dreimal wöchentlich eine Tablette Cotrim forte®, die 
dich gleichzeitig vor Toxoplasmose schützt. Wenn du die-
ses Medikament nicht verträgst, kannst du auf Pentami-
din ausweichen . Pentamid in muss einmal im Monat etwa 
20 Minuten inhaliert werden (manche Ärzte/ Ärztinnen 
empfehlen die 14-tägige Inhalation) , es kann nur der PcP 
vorbeugen und ist weniger wirksam als Cotrim forte®. In-
zwischen gibt es zwar Geräte für die Behandlung zu Hau-
se, es hat sich aber gezeigt, dass die Inhalation unter 
ärztlicher Aufsicht eine höhere Erfolgsrate hat. 

Akute und schwere Formen der PcP kommen heute nur 
noch bei Menschen vor, die von ihrer HIV-Infektion nichts 
wissen oder der PcP nicht konsequent genug vorbeugen. 
Liegt die Helferzellzahl bei erfolgreicher HIV-Therapie ein 
halbes Jahr lang wieder über 300, kann die vorbeugende 
Behandlung der PcP abgesetzt werden. (Nähere Informa-
tionen zur PcP siehe MED-INFO, Ausgabe 18.) 

Toxoplasmose 
Der Erreger ist ein Parasit, der über rohes oder nicht 
durchgegartes Fleisch und durch Katzenkot übertragen 
wird. Er kann sich in allen Zellen des menschlichen Kör-
pers entwickeln , bevorzugt aber die Nervenzellen des Ge-
hirns. Je nach Wohnort und Ernährungsgewohnheiten 
sind bis zu 85% der bundesrepubl ikanischen Bevölke-
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rung Toxoplasmose-positiv. Bei einer HIV-Infektion ist die 
Toxoplasmose in den meisten Fällen keine Neuinfektion. 
Vielmehr wird sie aufgrund der Immunschwäche reakti-
viert (= wieder aktiviert) . Die ersten Symptome einer To-
xoplasmose sind meist dumpfe Kopfschmerzen und Fie-
ber. Später kann es zu Lähmungen oder Taubheitsgefühl 
in Armen oder Beinen , zu Sprach-, Seh- oder Hörstörun-
gen , zu Benommenheit und Konzentrationsschwäche 
kommen. Möglich sind ebenso Verhaltensänderungen , 
die meist zuerst von Menschen des sozialen Umfelds be-
merkt werden . 

Wird die Toxoplasmose frühzeitig erkannt und behandelt, 
bestehen gute Aussichten auf Heilung. Es ist möglich , 
mit einem einzigen Medikament - Cotrim forte® - der 
xoplasmose und der PcP vorzubeugen . (Nähere Info 
tionen zur Toxoplasmose siehe MED-INFO, Ausgabe 

Zytomegalie 

Das Zytomegalievirus (CMV) lässt sich bei 70-80% 
Bevölkerung im Blut oder im Urin anhand von CMV-Anti-
körpern nachweisen. Symptome treten jedoch nur bei ei-
ner ausgeprägten Immunschwäche auf. Zytomegalie-Vi-
ren können sich in verschiedenen Organen ansiedeln. 
Betroffen sind meist der Verdauungstrakt und die Netz-
haut (Retina), seltener die Lunge und das Gehirn . 

Eine Entzündung der Netzhaut (Retinitis) kann , wenn sie 
nicht behandelt wird , sehr rasch zur Erblindung führen. 
Warnzeichen sind verschwommenes und unscharfes Se-
hen. Manchmal bereitet auch das räumliche Sehen plötz-
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lich Probleme, oder es kommt zu Einschränkungen des 
Gesichtsfeldes. Möglich sind ebenso Flimmern und 
"Schneegestöber" vor den Augen . Wenn du auch nur 
kleinste Sehveränderungen bemerkst, solltest du dies 
unbedingt abklären lassen. Suche dir dazu eine/ n Augen-
ärztinj-arzt, die/ der sich mit der HIV-Infektion auskennt. 

Trotz verbesserter antiretroviraler Therapie gi lt heute 
nach wie vor: regelmäßig die Augen untersuchen lassen. 
Eine Kontrolle des Augenhintergrundes ist bei einer Hel-
ferzellzahl unter 200 halbjährlich und bei weniger als 100 
vierteljährlich angesagt. 

Gegen Zytomegal ie werden antivirale Medikamente in 
Form von Tabletten oder Infusionen eingesetzt. Die Ta-
bletten haben zwar weniger Nebenwirkungen , sind aber 
weitaus weniger wirksam als Infusionen. Bei Zytomegalie 
muss die Behandlung nach Abklingen der Beschwerden 
fortgesetzt werden, und zwar lebenslang. Zuerst kommen 
die Medikamente in hoher Dosis zum Einsatz; diese "In-
duktionstherapie" dauert in der Regel drei Wochen . Da-
nach wird in niedriger Dosierung weiter behandelt; ohne 
diese "Erhaltungstherapie" würde die CMV nach wenigen 
Wochen erneut ausbrechen. (Nähere Informationen zur 
Zytomegalie siehe MED-INFO, Ausgabe 17.) 

Atypische Mykobakterlosen (MAC) 
Mykobakterien sind weit verbreitet und verursachen bei 
intaktem Immunsystem keine nennenswerten Krank-
heitszeichen . Bei einem Befall der Lunge mit Mykobakte-
rium avium sind die Symptome denen der Lungenentzün-
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dung sehr ähnlich . Fieber, Husten mit Auswurf, starke Ge-
wichtsabnahme oder Nachtschweiß können Hinweise auf 
eine Erkrankung durch Mykobakterien sein _ Behandelt 
wi rd mit einer speziel len Kombination von Antibiotika , wo-
bei unbedingt auf mögliche Wechselwirkungen mit anti re-
troviralen Medikamenten geachtet werden muss. 

Candida-Pilzinfektlon 
Der durch Candida hervorgerufene Soor (Candidiasis , 
Candidose) ist die häufigste Pi lzerkrankung bei Men-
schen mit HIV. Erkennbare Zeichen sind weißliche Abla-
gerungen auf den Zahnhälsen und in den Zahntaschen , 
auf der Zunge, an der Wangenschleimhaut und am hinte-
ren Rachen . Ist der Pilzbefall auf die Mundhöhle be-
schränkt, genügen in der Regel Lutschtabletten und Lö-
sungen zum Auftragen, kommt Candida nur in der 
Scheide vor, reichen Scheidenzäpfchen mit pi lzhemmen-
den Wirkstof fen aus . Diese Mittel sind, anders als Ta-
bletten , nur örtlich (= lokal) wirksam und gelangen nicht 
über den Darm in die Blutbahn . 

Die Behandlung ist meist problemlos . Leider sind Rück-
fälle häufig, denen du aber vorbeugen kannst. Bei Candi-
da im Mund hilft es oft, wenn du deinen Mund etwa über 
drei Monate mit Öl behandelst. Dazu nimmst du morgens 
nüchtern einen Esslöffel ka ltgepresstes Sonnenblumen-
oder Olivenöl in den Mund und spülst damit gründl ich et-
wa 10 bis 15 Minuten. Presse das Öl mit der Zunge auch 
zwischen den Zähnen durch! Wenn das Öl gelbweiß-
schaumig und dünnflüssig wird , ist es Zeit zum Aus-
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spucken. Anschließend ist eine gründliche Mundpflege 
einschließlich Munddusche wichtig. Das Öl hat nicht nur 
reinigende Wirkung, sondern pflegt auch die angegriffene 
Mundschleimhaut und beugt Zahnfleischschwund vor. 
Schlechte Mundhygiene, besonders nach dem Genuss von 
Süßigkeiten, bietet den idealen Nährboden für Candida. 

Falls du etwas gegen Pilze in deinem Mund tust, solltest 
du unbedingt den Arzt/die Ärztin darüber informieren. 
Wenn nämlich in deinem Mund keine Spur von Candida 
zu sehen ist, schaut er/sie vielleicht gar nicht nach, ob 
sich der Pilz auf die Speiseröhre ausgebreitet hat. Gegen 
Soor in der Speiseröhre solltest du Tabletten nehmen. 
Wichtig ist, Mundsoor regelmäßig ärztlich kontrollieren zu 
lassen, vor allem wenn Schluckbeschwerden auftreten. 

In gewisser Menge gehört Candida zur natürlichen 
Schleimhautbesiedelung (Rora) des Magen-Darm-Trak-
tes. Eine Behandlung mit Antibiotika greift in sie ein, was 
dazu führen kann, dass sich Candida und andere Pilze 
übermäßig vermehren. Um die gesunde Darmflora wie-
derherzustellen, kannst du täglich Natu~oghurt oder in 
Milchsäure eingelegtes Gemüse essen. Die darin enthal-
tenen Milchsäurebakterien wirken regulierend auf die 
Darmflora. 

Ein sehr häufiges Problem ist der Vaginalsoor. Er macht 
sich durch Juckreiz, Brennen, Ausfluss und Fremdkörper-
gefühl in der Scheide bemerkbar. Zur Vorbeugung eignen 
sich Scheidenzäpfchen, die Milchsäure oder Milchsäure 
produzierende Keime enthalten und völlig unschädlich 
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sind (siehe auch S. 41f.). Eine Dauertherapie zur Vorbeu-
gung kommt nur bei sehr weit fortgeschrittenem Immun· 
defekt in Frage. 

Herpes 
Die meisten Menschen kennen Herpes aus eigener Er-
fahrung. Herpes wird durch ein Virus ausgelöst, wovon es 
zwei Typen gibt. Herpes simplex Typ 1 verursacht lästig 
juckende Bläschen an den Lippen und im Bereich der 
Mundwinkel. Typ 2 wird meist beim Sexualverkehr über-
tragen und befällt vorzugsweise den Genital- und Analbe-
reich (Herpes genitalis). Die schmerzhaften, juckenden 
Bläschen können sich über größere Hautflächen ausdeh-
nen. Bei Frauen sind meist die Schamlippen betroffen. 
Weitere Symptome können geschwollene Lymphknoten 
in der Leistengegend sowie Fieber, Kopf- und Muskel-
schmerzen sein. 

Das Herpesvirus verbleibt nach einer Infektion lebens-
lang im Körper. Durch Stress , Übermüdung, Anspannung, 
Fieber, Infektionen und intensives Sonnenbaden, durch 
die Monatsblutung oder in der Schwangerschaft kann es 
wieder aktiviert werden . 

Bei einer Immunschwäche ist Herpes keinesfalls harm-
los. Die Bläschen können sich dann sehr hartnäckig hal-
ten und große Hautflächen bedecken. Es kann auch zu ei-
ner "Superinfektion " der Bläschen durch Bakterien und 
Pilze kommen. Herpesviren können außerdem das Kör-
perinnere befallen und Entzündungen im Nervensystem 
hervorrufen. 
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Bei Herpes soll test du keinesfalls auf den ärztlichen Rat 
verzichten . Behandelt wi rd mit Salben (loka le Therapie) 
und/ oder mit Tabletten (den ganzen Körper bet reffende 
Therapie). die die Vermehrung des Herpesvirus hemmen. 

Gürtelrose 
Die Gürtelrose (Herpes zaster) wird , wie die Wi ndpocken, 
durch das Varize ll a-Zoster-Virus ausgelöst . Bei der ersten 
Ansteckung entstehen Wi ndpocken . Infiziert man sich er-
neut oder wi rd das Virus wieder aktiviert, entwickelt sich 
eine Gürtel rose. Charakterist isch sind juckende, schmerz-
hafte Bläschen, die sich anfangs meist nur auf einer 
Körperh älfte auf eng umgrenzter Hautfläche bilden. Die 
Infektion kann sich aber rasch auf den gesamten Orga-
nismus ausbreiten. Eine Gürtelrose im Gesicht kann 
schwere Folgen haben, wenn das Virus auf Augen, Ohren 
oder Hirnhäute übergreift . Dem kannst du zuvorkommen, 
indem du dich schnell behandeln lässt. 

Bei schweren Verläufen und besonders bei einer Gürtel-
rose im Gesicht bist du am besten im Krankenhaus auf-
gehoben. Dort kann gezielt behandelt werden, um dir 
Kompli kationen und Schmerzen zu ersparen. Zum Ein-
satz kommen Salben und antivirale Medikamente. Zur 
Behandlung gehört unbed ingt eine wirksame Schmerz-
therapie. 

Frauen mit HIV haben häufig gynäkologische Probleme, 
z.B.: 
- Es kann zu Menstruationsstörungen kommen. 
- Manchmal gerät der Hormonhaushalt aus dem GleIch-

gewicht. 
- Infektionen im Genitalbereich treten häufiger auf. 
- Das Risiko für Gebärmutterhaiskrebs Ist erhöht. 

MenstruatIonut6l11en 
Mehr als 1.000 Frauen (davon etwa 8096 HIV-positiv) ha-
ben über ein halbes Jahr lang Menstruatlonst&gebücher 
geführt. Deren Auswertung hat ergeben, dass HIV die 
Länge des Menstruatlonszyklus nur gering beeinflusst. 
Dies gilt zumindest für die Zeit, In der die Immun-
schwäche noch nicht fortgeschritten Ist. Mehr als die 
Hälfte der Frauen mit einer Helferzellzahl unter 200/1011 
Blut und einer hohen Viruslast hatten Zyklusstörungen. 
Vermutlich nehmen Menstruatlonsstörungen mit fort-
schreitendem Immundefekt zu. 

Menstruatlonsstörungen sind behandelbar, ohne dass es 
zu unerwünschten Nebenwirkungen kommt. Bei einer be-
sonders schmerzhaften Monatsblutung helfen meist die 
üblichen Schmerzmittel oder eine Wärmflasche und gym-
nastische Übungen zur Entspannung Im Rücken- und 
Beckenbereich (z.B. Feldenkrals- und bestimmte Yoga-
übungen). Bel krampfartigen Beschwerden kannst du 
auch Zäpfchen auf pflanzlicher Basis (Kamillenwurzel und 
Tollkirsche) nehmen, z.B. In Kombination mit Ammi-Frucht 
(Amml visnaga compe). Verstärkte Blutungen lassen sich 
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mit einem Pulver aus Marmor-Stibium D6 mildern , wovon 
du alle zwei Stunden eine Messerspitze einnehmen 
kannst. 

Manchmal kommt die Periode in kürzeren Abständen . Mit 
dem Fortschreiten der HIV-Infektion werden die Abstände 
zwischen den Blutungen häufig aber auch größer (= zwi-
schenzeitliche Amenorrhoe). Es kann schließlich zu ei-
nem verfrühten Beginn der Wechseljahre (= Menopause) 
kommen. Regulierend wirken oft Menodoron®-Topfen . In 
vielen Fällen lassen sich Zyklusstörungen mit homöopa-
thischen Präparaten (Agnucaston®) behandeln , die auf 
die einzelne Frau abgestimmt sind . 

Häufigere oder verstärkte Regelblutungen können zu Blut-
armut (= Anämie) führen . Dadurch entsteht Eisenmangel, 
der das Immunsystem z säulich beeinträchtigt. Daher ist 
es wichtig, dass du auf eine ausreichende Zufuhr von Ei-
sen achtest. Zwischenblutungen oder Blutungen nach 
dem Geschlechtsverkehr solltest du ebenso abklären 
lassen wie eine auffällige Veränderung in deinem ge-
wohnten Menstruationsrhythmus. 

Ursachen von Zyklusstörungen 
Ein unregelmäßiger Zyklus kann körperliche und psychi-
sche Ursachen haben, wie z.B. Stress . Gerade die Psy-
che be influsst das komplizierte Z sammenspiel der Se-
xualhormone, und dies wirkt wiederum auf die Psyche 
zurück. Mit dem Begriff .Prämenstruelles Syndrom " 
(PM S) wird die Vielzahl der ~örperlichen und psychischen 
Symptome bezeichnet, die viele Frauen ein ige Tage , 
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manchmal sogar bis zu zwei Wochen vor Beginn der Mo-
natsblutung bemerken. Dazu zählen Schwellungen und 
Spannungsgefühle in den Brüsten , GewiChtszunahme 
durch Wassereinlagerung, Kopfschmerzen , Akne , Mus-
kelkater, Rückenschmerzen , vermehrter Appetit, Müdig-
keit, Unruhe, stärker fühlbarer Herzschlag. Auch die Ge-
fühle geraten in diesen Tagen leicht aus dem Gleich-
gewicht. Angst, Wut, Depressionen und Stimmungs-
schwankungen stellen sich häufiger ein als sonst, und 
viele Frauen sind in dieser Zeit sehr reizbar. 

All diese Symptome verschwinden meist wieder am er-
sten oder zweiten Tag der Regel. Auf jeden Fall solltest du 
in der Zeit vor Beginn der MonatSblutung besonders auf 
dich achten . Denn Frauen sind dann auch anfälliger für In-
fektionen als sonst. Du kannst auch lernen, mit Stress 
anders umzugehen, z.B. durch autogenes Training oder 
Entspannungsübungen. 

Zyklusstörungen sind nicht unbedingt ein Zeichen dafür, 
dass die HIV-Infektion fortschreitet. Störungen im Hor-
monhaushalt können viele Ursachen haben , so z.B . den 
Gebrauch von Heroin oder Crack, die Substitution mit 
Methadon , bestimmte Medikamente oder eine Fehlfunk-
tion der Schilddrüse. Wenn mit deiner Regel etwas nicht 
in Ordnung ist oder wenn sie nicht kommt, solltest du un-
bedingt mit deiner Ärztin/ deinem Arzt darüber sprechen. 
Bleibt die MonatSblutung länger als drei Monate aus , ist 
eine gynäkologische Untersuchung angezeigt. Hierzu 
gehört nicht nur die Bestimmung der Hormonwerte, son-
dern auch die Kontrolle der Schilddrüse, ein Zellabstrich , 
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eine Ultraschall-Untersuchung und der Schwangerschafts-
test. 

Durch Verschiebungen im Hormonhaushalt kann es zu 
Hitzewallungen kommen, die besonders nachts sehr stö-
rend sein können. Aber auch bei anderen Krankheiten , 
z.B. bei Tuberkulose oder bösartigen Erkrankungen des 
Lymphsystems, können diese Symptome auftreten. Was 
der Grund hierfür ist, muss deshalb genau abgeklärt wer-
den. Die Behandlung richtet sich nach der Ursache und 
dem Ausmaß der Beschwerden . 

Bleibt die Regelblutung aus, kann dies auch auf Mangel-
oder Fehlernährung hinweisen. Am besten ist, du lässt 
dich beraten, wie du durch Ernährung etwas für deine Ge-
sundheit tun kannst. Bereits im asymptomatischen Sta-
dium der HIV-Infektion braucht dein Körper vermehrt Ei-
weiß, bestimmte Fette , Vitamine , Mineralien und Spu-
renelemente. 

Die Hormontherapie 
Hormone sind körpereigene Wirkstoffe. Zusammen mit 
vielen anderen Boten stoffen steuern sie die Stoffwech-
selvorgänge, das Wachstum und die Entwicklung des 
Menschen, die Menstruation und den Eisprung. Auch das 
emotionale Erleben wird von Hormonen beeinflusst. 

Behandlung mit weiblichen Sexualhormonen 
Die Anti-Baby-Pille besteht aus synthetisch hergestellten 
weiblichen Sexualhormonen (Östrogenen und Gestage-
nen) . Da die Einnahmepause einmal im Monat eine Ent-
zugsblutung auslöst, lässt sich damit auch der Men-
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struatlonszyldus bis zu einem gewissen Grad regulieren. 
Die vor und während der Regel auftretenden Schmerzen 
und Krämpfe nehmen Im Allgemeinen ab. Die Blutverlus-
te werden meist geringer und die StImmungslage ausge-
glichener. Oft verbessert sich zudem der Appetit. 

Bel Östrogenmangel oder nach den Wechseljahren Ist 
auch zu erwägen, mit Östrogenen einer Abnahme der 
Knochendichte (Osteoporose) vorzubeugen. Denn mit 
den Kombinationstherapien steigt auch die lebenserwar-
tung von Menschen mit HIV, womit ein erhöhtes Osteo-
porose-Rlslko verbunden Ist. Östrogene schützen außer-
dem vor krankhaften Veränderungen der Arterien. Gerade 
bei Lipodystrophle (siehe S. 17f.) sind manchmal die 
Blutfettwerte erhöht, wodurch das Risiko für Gefäßer-
krankungen steigt; dies könnte ein Argument für eine Hor-
montherapie sein. 

Frauen, bei denen kein Eisprung (mehr) stattfindet, he-
ben möglicherweise ein erhöhtes Risiko, an Gebärmut-
ter- oder Brustkrebs zu erkranken. Aus diesem Grund 
sollte bei Ausbleiben der Regel und bei vorzeitigen Wach-
seljahresbeschwerden eine Therapie mit einem Östrogen-
Gestagen-Präparat überdacht werden. Nur Östrogen zu 
nehmen Ist bedenklich, weil sich dadurch wiederum das 
Risiko für Gebärmutter- und Brustkrebs erhöht 

Den erwünschten Wirkungen einer Therapie mit weibli-
chen Hormonen stehen die unerwünschten gegenüber. 
So erhöht sich das Risiko für Venenthrombose, Lungen-
embolie und Schlaganfall, das durch Rauchen noch um 
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ein Vielfaches steigt. Vorsicht ist geboten bei Frauen mit 
Bluthochdruck und bei Diabetikerinnen mit Gefäßverän-
derungen. Durch eine Hormontherapie können ebenso 
Leberschäden entstehen oder sich verschlimmern. Sie 
kann außerdem das Immunsystem zusätzlich schwächen. 

Hormonpräparate wirken sich bei manchen Frauen nach-
teilig auf die natürliche Keimbesiedlung der Scheide aus , 
wodurch genitale Infektionen begünstigt werden. Ande-
rerseits kann auch ein Östrogenmangel zu einer trocke-
neren Scheidenschleimhaut führen , was leicht mit einer 
Pilzerkrankung verwechselt werden kann. 

Behandlung mit männlichen Sexualhormonen 
Jeder Mensch hat weib liche und männliche Geschlechts-
hormone, die aber je nach Geschlecht unterschiedlich 
verteilt sind . Die Sexualhormone werden aus Cholesterin 
gebildet, das der Körper aus den Nahrungsfetten in der 
Leber selbst herstellt. Zu Hormonstörungen kann es also 
kommen , wenn die Leberfunktion gestört ist und extreme 
Unterernährung vorliegt. Auch bei Frauen lässt die Lust 
am Sex nach, wenn das männliche Hormon Testosteron 
auf niedrige Werte abfällt. Dies führt außerdem häufig zu 
Antriebs- und Teilnahmslosigkeit, zu Gleichgültigkeit, Apa-
thie und Depression. Ein Testosteronmangel macht sich 
außerdem in einem Verlust von Fettmasse und beson-
ders von Muskelmasse bemerkbar. Das ist ein Grund 
mehr für den rechtzeitigen Beginn einer Therapie. 

Testosteron muss bei Frauen sehr vorsichtig dosiert wer-
den , sonst müssen sie mit Nebenwirkungen wie Bart-
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wuchs, Pickeln und einer tiefen Stimme rechnen. Eine 
Überdosierung lässt sich umgehen mit Dehydroepiandros-
teron (DHEA), der wichtigsten natürlichen Vorstufe der 
männlichen und weib lichen Geschlechtshormone. Bei 
Frauen wird DHEA hauptsächlich in männliche, aber auch 
in fehlende weibliche Hormone umgesetzt (bei Männern 
ist dies umgekehrt). Auch bei DHEA muss die Dosierung 
sorgfältig überwacht werden. In den USA bekommt man 
das Präparat in der Apotheke. In Deutschland muss es 
als Importprodukt bestellt werden, z.B. aus den Nieder-
landen oder den USA, wo DHEA frei verkäuflich ist. Bei 
vie len Frauen kam es durch DHEA zu einem Wiedererwa-
chen der sexuellen Lust. Das Präparat hilft aber nur, 
wenn wirklich ein DHEA-Mangel vorliegt. Und dieser lässt 
sich im Blut messen. Wenn ein DHEA-Mangel ärztlich 
festgestellt wird , kann das Hormon auf Rezept verordnet 
werden. 

Bevor du zu Hormonpräparaten greifst, solltest du prüfen 
lassen, ob wirk lich ein Hormonmangel besteht. Ist dies 
der Fall , gilt es, die Ursachen zu klären. Erst dann zeigt 
sich, ob eine Hormontherapie sinnvoll ist. So ist z.B. der 
langfristige Einsatz von Anabolika (von männlichen Se-
xualhormonen abgeleitete Hormone) zum Muskelaufbau 
bei Wasting-Syndrom fraglich in seinem Nutzen. Alle Ana-
bolika , die oral eingenommen (= geschluckt) werden, ge-
hen als erstes durch die Leber. Sie ve rlieren dabei 60% 
ihrer Wirkung und können zusätzlich die Leber schädigen. 
In den wenigen Studien, die mit Frauen durchgeführt wur-
den, hatte das Präparat Oxandrin®, oral eingenommen, 
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relativ geringe schädliche Wirkungen für die Leber. Nandro-
lone, das unter die Haut gespritzt wird, umgeht die Leber 
und verschont sie somit. Anabolika haben nicht die gleI-
chen Nebenwirkungen wie Testosteron. Sie führen z.B. 
nicht so sehr zu Bartwuchs. Bel Überdosierungen von ~ 
abollka kann es aber zu lebensbedrohllchen Herz-Krels-
lauf-Erkrankungen kommen. 

sport als Alternative 
Eine Alternative zur Einnahme von Hormonen Ist Sport. 
Auf diese Welse wird der natürliche Spiegel der männlI-
chen Sexualhormone angehoben. Außerdem verfehlen 
sämtliche Anabolika Ihre Wirkung, wenn nicht zusätzlich 
die Muskulatur trainiert wird. Zugleich wirkt sich körperli-
che Bewegung günstig auf das Immunsystem und die 
Psyche aus. Bel Menschen mit HIV, die sportlich aktiv 
sind, konnten Anstiege bei den Helferzellen und bei den 
Endorphlnen, den so genannten Glückshormonen, ge-
messen werden. 

Niemand weiß, wie sich Hormontherapie und ART langfri-
stig auf den Stoffwechsel auswirken. Wenn du deine kör-
pereigene Hormonproduktion durch vermehrte körperlI-
che AktIvität steuerst, regst du deinen Stoffwechsel an 
und tust zugleich etwas für deine Psyche. Wenn du je-
doch so stark geschwächt bist, dass kein Sport mehr 
möglich Ist, sollte ein Hormonmangel eher durch eine 
Hormontherapie ausgeglichen werden. Die Vor- und Nach-
teile einer Hormontherapie müssen sorgfältig abgewogen 
werden. 
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Sexuell übertragbare Krankheiten 
Bei HIV-positiven Frauen kommt es vermehrt zu Infektio-
nen im Genitalbereich. Aber nicht immer und ausschließ-
lich ist ein bereits geschwäChtes Immunsystem die Ursa-
che hierfür. Starkes Rauchen, Mangelernährung oder 
psychischer Stress können die Abwehr vorübergehend so 
weit beeinträchtigen, dass selbst harmlose Keime zu Be-
schwerden führen . Reizungen der Scheidenschleimhaut 
können auch durch Tampons , Intimdeos, Waschlotionen 
und Schäumbäder, durch Whirlpools und durch Chemika-
lien in Schwimmbecken hervorgerufen werden. 

Obwohl sexuell übertragbare Krankheiten nicht immer 
Symptome zeigen , solltest du dir angewöhnen, dich 
selbst wenigstens einmal im Monat zu untersuchen. Mit 
einem Spiegel kannst du Warzen, wunde Stellen , Bläs-
chen, Ausschlag oder sonstige Auffälligkeiten im Intim-
bereich gut sehen . Wenn du Stellen entdeckst, die heller, 
dunkler oder rot und erhaben sind , muss das nicht immer 
gleich ein Hinweis auf eine Erkrankung sein . Um sicher zu 
gehen, solltest du die Veränderungen ärztlich abklären 
lassen. Je früher erkannt, desto leichter lassen sich se-
xue ll übertragbare Krankheiten behandeln und heilen. Ih-
re Frühsymptome - vermehrter Ausfluss, Juckreiz, Bren-
nen beim Wasserlassen , Schmierblutungen , Schmerzen 
beim Geschlechtsverkehr - solltest du deshalb sehr 
ernst nehmen. Hautveränderungen an den Schamlippen, 
am Scheideneingang oder in der Analregion solltest du 
sofort gynäkologisch untersuchen lassen. Warte damit 
also nicht bis zur nächsten Routinekontrolle . 
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Frauen sind für sexuell übertragbare Erreger allgemein 
empfänglicher als Männer. Auch wenn sich keine Symp-
tome zeigen, sind genitale Infektionen trotzdem an-
steckend. Sie sind bei HIV-positiven Frauen besonders 
häufig und hartnäckig, und es dauert auch länger, bis sie 
auskuriert sind. Bei geschwächtem Immunsystem kön-
nen sich unbehandelte genitale Infektionen besonders 
leicht über die Scheide hinaus ausbreiten . Oft erreichen 
sie die Gebärmutter und dann die Ei leiter, die 
Eierstöcke und den Bauchraum. Dort können sie zu 
schweren , manchmal sogar lebensbedrohlichen Entzün-
dungen führen. Unfruchtbarkeit und chronische Unter-
bauchschmerzen sind weitere mögliche Folgen. 

Es nützt wenig, wenn nur du eine sexuell übertragbare 
Krankheit behandeln lässt und der/ die Partner/ in nichts 
dagegen tut, weil er/ sie nichts bei sich bemerkt. Die In-
fektion wird dann nach dem "Ping-Pong-Prinzip" hin- und 
hergegeben. 

Wie sich Genitalherpes und die Candida-Pilzinfektion be-
merkbar machen und wie sie behandelt werden , findest 
du auf S. 25ff. Nachfolgend die wichtigsten Informatio-
nen zu weiteren sexuell übertragbaren Krankheiten . 

Tripper (Gonorrhoe) 
Tripper wird durch Bakterien - die Gonokokken - übertra-
gen , die sich im Genitalbereich, im Mund , Rachen oder 
im After befinden. Zwei Tage bis zu drei Wochen nach der 
Ansteckung können Symptome auftreten. Mundtripper ist 
an Belägen im Mund und Rachen zu erkennen und kann 
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beim Küssen weitergegeben werden. Tripper im Genital-
bereich führt zu leichter Schwellung und Rötung, zu Bren-
nen beim Wasserlassen und zu eitrigem Ausfluss aus 
Scheide, Penis oder After. Anders als bei Männern sind 
diese Symptome bei Frauen meist nur leicht und werden 
daher oft nicht bemerkt. 

Tripper kann , wenn er nicht behandelt wird, bei Frauen 
und Männern zu entzündlichen Hauterkrankungen, Gelenk-
entzündungen und Unfruchtbarkeit führen . Bei einer aus-
reichend früh begonnenen Behandlung mit Antibiotika 
heilt Tripper schnell und folgenlos aus . 

Syphilis (Lues, harter Schanker) 
Der Syphiliserreger wird durch kleinste Verletzungen der 
Haut und Schleimhaut beim Geschlechtsverkehr, beim 
Kontakt mit Blut und beim Küssen übertragen. Als erste 
Symptome zeigen sich einzelne rote , linsen- bis münz-
große Knoten an den Geschlechtsteilen (Schamlippen , 
Penis), am Mund oder am After. Diese harten , nicht 
schmerzenden Geschwüre heilen von selbst wieder ab. 
Im zweiten Stadium, das nach acht bis zwölf Wochen be-
ginnt, tritt oft am ganzen Körper ein großflächiger 
Hautausschlag auf, begleitet von Lymphknotenschwellun-
gen , Gelenkschmerzen und Gewichtsverlust. Da auch die-
se Symptome nach einiger Zeit von selbst wieder abklin-
gen und zudem recht allgemeiner Art sind , bleibt die 
Syphilis oft unerkannt. Wird die Syphilis nicht behandelt, 
kommt es im Spätstadium nach drei bis zehn Jahren zu 
schweren Erkrankungen an inneren Organen, an den Au-
gen, im Rückenmark und im Gehirn (Neurolues). 
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Kinder von Müttern, deren Syphilis nicht ausgeheilt ist, 
haben typische Skelett- und Zahnmissbildungen. Sie kön-
nen auch blind oder mit Hirnschäden zur Welt kommen. 

Die Syphilis ist in jedem Stadium behandelbar. Bereits 
eingetretene Schädigungen bleiben jedoch bestehen. Be-
handelt wird mit Antibiotika , die bei Menschen mit HIV 
manchmal höher als sonst üblich dosiert werden. 

Feigwarzen (Condyloma accuminataj 
Feigwarzen im Genitalbereich oder am After werden durch 
bestimmte Untergruppen des Humanen Papilloma-Virus 
(HPV) hervorgerufen , das zu den am häufigsten sexuell 
übertragenen Erregern gehört. Feigwarzen können erha-
ben oder flach und von unterschied licher Größe sein . 
Manchmal treten sie gehäuft an einer Stelle auf, so dass 
es zu Hautwucherungen kommt. Feigwarzen können durch 
spezielle Salben, durch Operation , Laser- oder Kryothera-
pie (Vereisung) entfernt werden . Einige HPV-Untergruppen 
begünstigen die Entstehung von Krebsgeschwüren am Ge-
bärmutterhals und im Analbereich (siehe S. 42ft. ). 

Chlamydien 
Chlamydien-Infektionen werden bei sexuell aktiven Men-
schen häufig festgeste llt. Meist verlaufen sie stumm, 
das heißt, man bemerkt sie nicht. Wenn sich Symptome 
zeigen, dann sind sie allgemeiner Art. Bei Männern sind 
die Symptome meist leicht und ähneln denen bei Tripper. 
Bei Frauen kommt es zu Brennen beim Wasserlassen , 
Ausfluss , Unterleibsschmerzen und Schmerzen beim Ge-
schlechtsverkehr. Eine unbehandelte und nicht ausge-
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heilte Infektion kann bei Frauen zu Entzündungen der Ge-
bärmutter, der Eileiter und Eierstöcke und dadurch zu Un-
fruchtbarkeit führen . Behandelt wird mit speziellen Anti-
biotika. 

Gardnereffa vaginafis und Trichomonaden 
Gardnerella vaginalis, ein Bakterium, und Trichomona-
den , einzellige Geißeltierchen , kommen vor allem in der 
Scheide vor. Meist treten keine oder nur leichte Sympto-
me auf. Die Symptome bei der Frau sind weißlicher, grün-
licher oder gelblicher Ausfluss (bei Gardnerella fischarti-
ger Geruch) und entzündete Schamlippen. Bei Männern 
kommt es zu Harnwegsentzündungen mit morgendlichem 
mi lchigem Ausfluss. 

Bei HIV-positiven wie HIV-negativen Frauen wird ein Groß-
teil der genitalen Infektionen nicht von einem einzigen Er-
reger verursacht. Meist handelt es sich um Mischinfek-
tionen , z.B. mit Gardnerella , Chlamydien und Tricho-
monaden. Durch die Symptome kann daher nicht auf den 
Erreger geschlossen werden. Eine exakte Diagnose ist 
nur durch die mikroskopische Untersuchung der rreger 
möglich. Erst dann kann gezielt mit Antibiotika ehandelt 
werden. 

Hausrezepte bei unspezifischen Scheidenentzündungen 
Wenn durch die ärztliche Untersuchung kein Erreger ge-
funden wird , kannst du trotzdem versuchen , einige Be-
schwerden mit folgenden Maßnahmen zu lindern: 
- Knoblauch hat keimtötende Eigenschaften und wirkt 

manchmal sogar bei Erregern , die gegen Antibiotika 
resistent (unempfindlich) sind. Knoblauch kann selbst 
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bei hartnäckigem Scheidenpilz helfen: Du nimmst 
handelsübliche Knoblauchkapseln oder, wenn du es 
verträgst, eine geschälte frische Knoblauchzehe und 
lässt sie als Vaginalzäpfchen etwa zwölf Stunden in 
der Scheide. Auf diese Weise verfährst du drei bis vier 
Tage. 

- Auch Teebaumöl wirkt gut gegen Bakterien und Pilze. 
Du verdünnst Teebaumöl1:100 mit Wasser und trägst 
diese Lösung auf einen Tampon auf. Einen solchen 
Tampon kannst du einmal wöchentlich für einige Stun· 
den benutzen. 

- Gegen den lästigen Juckreiz, der oft auch nach der Be-
handlung einer Scheiden infektion noch lange anhält, 
helfen Eichenrindesitzbäder, ebenso Quark oder Jo-
ghurt, den du mit einem Applikator oder einer Spritze 
ohne Kanüle in die Scheide einführst. 

Das KrebsrIsiko 
Einige Untergruppen des Humanen Papilloma-Virus (HPV, 
siehe S.40) begünstigen das Entstehen von Krebsge· 
schwüren am Gebärmutterhals (Zervixkarzinom) und im 
Analbereich. Eine HPV-Infektion kommt bei Abwehr-
schwäche wesentlich häufiger vor als sonst. Es gibt auch 
Hinweise darauf, dass eine hohe HIV-Viruslast, Vitamin-A-
Mangel und fortgeschrittenes Alter das Risiko für Gebär-
mutterhaiskrebs erhöhen. 

Eine auffällige Zellveränderung (Dysplasie) im Gebärmut-
terhais bedeutet nicht immer gleich Krebs. Sie kann auch 
durch eine Scheideninfektion bedingt sein. Auch hormo-
nelle Schwankungen, manche Methoden der Empfängnis-
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verhütung (siehe S. 45ft.), Stress, Umweltgifte, Rauchen , 
möglicherweise bestimmte Medikamente sowie einseiti-
ge Ernährung können dazu beitragen , dass es am Gebär-
mutterhais zu Zellanomalien kommt. Du kannst dem 
Krebsris iko vorbeugen , indem du dich vor sexuell über-
tragbaren Krankheiten schützt, auf eine gesunde Lebens-
führung achtest, wozu auch eine ausgewogene Ernäh-
rung gehört, und ausreichend Vitamin A zu dir nimmst. 

Bei 1-2% der HIV-positiven Frauen entwickelt sich ein Ge-
bärmutterhalskrebs. Damit sein Entstehen rechtzeitig er-
kannt werden kann , solltest du halbjährlich einen Zeilab-
strich machen lassen. Werden dabei leichte, noch nicht 
behand lungsbedürftige Zellveränderungen festgeste llt, 
ist es ratsam, sich nach drei Monaten erneut untersu-
chen zu lassen . Je früher Zellveränderungen entdeckt 
werden , desto einfacher ist die Behandlung. Bei Scheiden-
infektionen genügt in der Regel der Einsatz von Med ika-
menten. Bei ausgeprägteren Zellveränderungen (Dyspla-
sie), die über ein halbes Jahr bestehen, wird vor-
sichtshalber empfoh len , die obere Sch icht der Sch leim-
haut des Gebärmutterhalses abzutragen (Zervixküretta-
gel . Elektrische Verödung oder Laserbehand lung sind 
weitere lokale Eingriftsmöglichkeiten in diesem Stad ium. 
In Studien hat die Behandlung mit Mistel (Iscador®) gute 
Erfolge gezeigt. 

Ist die Sch leimhaut bereits stärker verändert und wach-
sen bösartig veränderte Zellen in die Gebärmutter-
sch leimhaut ein, sol lte chirurgisch ein kege lförmiges 
Stück aus dem Gebärmuttermund entfernt werden (= Ko-
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nisation). Das herausgeschnittene Gewebe wird unter 
dem Mikroskop genauer untersucht. Nach einer Konisati-
on ist es weiterhin möglich, schwanger zu werden und ein 
Kind zu bekommen. Oft kann durch diese kleine Operati-
on , wenn sie rechtzeitig erfolgt, ein beginnender Gebär-
mutterhaiskrebs gestoppt und geheilt werden. Im An-
schluss an eine Konisation ist auch an eine lokale 
Chemotherapie mit 5-FU-Salbe über ein halbes Jahr zu 
denken. Als Nebenwirkung dieser Behandlung sind bisher 
nur lokale Reizungen der Schleimhaut beobachtet wor-
den. Die Rückfallrate war nach zwei Jahren deutlich nied-
riger als bei unbehandelten Frauen mit HIV. Auch mit Mis-
telsalbe , lokal aufgetragen, kann einem Rückfall vorgebeugt 
werden . 

Die Gebärmutter sollte erst dann VOllständig entfernt wer-
den , wenn die Krebserkrankung bereits fortgeschritten 
ist und keine anderen Behandlungsmethoden Aussicht 
auf Erfolg haben. Auffällige Befunde, die möglicherweise 
chirurgisches Eingreifen erfordern , sollten von einem 
zweiten Labor untersucht werden. Die Entfernung der Ge-
bärmutter ist ein schwer wiegender Eingriff. Deshalb ist 
es sinnvoll , sich vorher mit mehreren Gynäkologen/ Gynä-
kologinnen zu beraten. 

(Zu gynäkologischen Erkrankungen bei HIV und AIDS sie-
he auch MED-INFO, Ausgabe 22.) 

Selbst ausgesuchte Verhütungsmittel , mit denen sich ei-
ne Frau auch wohl fühlt , haben die besten Erfolgsaus-
sichten. Zwei Gesichtspunkte sind zu beachten: der 
Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen und die 
Schwangerschaftsverhütung. Wenn beide Partner/ innen 
HIV-positiv sind , ist Safer Sex trotzdem sinnvoll , denn ne-
ben HIV gibt es noch andere sexuell übertragbare Krank-
heitserreger. 

Keine der vorbeugenden Methoden schützt hundertpro-
zentig. Ob z. B. zum Kondom oder zum Femidom zusätzli-
cher Schutz nötig ist, liegt in deinem Ermessen und hängt 
von deinem Sicherheitsbedürfnis ab. Eine nicht geplante 
Schwangerschaft kann seelisch sehr belasten . 

Verzichte nicht auf Wunsch anderer auf ein Kondom, 
Femidom oder Dental Dam. Hier solltest du deine ei-
genen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen. Se-
xuell übertragbare Erkrankungen können dir die 
Freude am Sex trüben, dein Immunsystem zusätz-
lich belasten, zu lebensbedrohlichen Erkrankungen 
und zu Unfruchtbarkeit führen. 

• Das Kondom 
Kondomgebrauch ist die wirksamste Methode, sich vor 
sexuell übertragbaren Krankheiten zu schützen. Dies gilt 
aber nur, wenn das Kondom vor dem ersten Eindringen 
über den Penis abgerollt und dabei nicht beschädigt wird . 
Ebenso wichtig ist, auf das Haltbarkeitsdatum und auf 
die sachgerechte Aufbewahrung von Kondomen zu ach-
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ten. Ein fettfreies wasserlösliches Gleitgel mindert die 
Reibung. Reißt ein Kondom doch einmal, kannst du nur 
schwanger werden , wenn das während deiner fruchtba-
ren Tage passiert und dabei Sperma in die Scheide ge-
langt. 

Die Qualität von Markenkondomen hat sich in den letzten 
Jahren deutlich verbessert. Es gibt inzwischen sehr reiß-
feste Kondome und auch solche, die innen zusätzlich mit 
einer Spermien abtötenden Substanz beschichtet sind. 
Die Hersteller haben sich einiges einfallen lassen , um 
den Sex mit Kondom attraktiver zu gestalten. So genann-
te natürliche Kondome aus Schafsdarm sind nicht zu 
empfehlen: Sie sind durchlässig für Viren. Für Menschen 
mit einer Latexallergie gibt es mittlerweile Kondome aus 
Polyurethan. 

• Das Femidom 
Das "Kondom für die Frau " hat den Nachtei l, dass es 
nicht überall zu kaufen ist und auch mehr kostet. Sein 
entscheidender Vorteil ist, dass der Schutz vor An-
steckung und Schwangerschaft in der Hand der Frau liegt. 
Femidome, rezeptfrei in Apotheken erhältlich, sind vor al-
lem für Frauen gedacht, die sich nicht darauf verlassen 
wollen , dass ihr Partner Kondome konsequent und auch 
richtig anwendet. 

Das Femidom besteht aus zwei Ringen, die durch eine 
hauchdünne, überaus reißfeste Polyurethan-Hülle mitein-
ander verbunden sind . Der kleinere Ring wird in die Schei-
de eingeführt, während der größere von außen sichtbar 
und fühlbar bleibt. Die Innenseite des Femidoms ist mit 
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einer Gleitflüssigkeit befeuchtet. Trotzdem knistert es 
beim Geschlechtsverkehr. Manche Frauen empfinden die 
zusätzliche Stimulation der Klitoris durch den äußeren 
Ring als sehr angenehm. Der innere Ring kann jedoch 
Schmerzen am Gebärmuttermund verursachen . 

• Das Dental Dam 
Über die Scheide gelegt, verhindert das aus der Zahnme-
dizin bekannte Latextuch, dass beim Lecken der Scheide 
Vaginalsekret und Menstruationsblut in den Mund des 
Partners/ der Partnerin gelangen. Dental Dams gibt es 
z.B . in Apotheken oder im Vertrieb der Deutschen AIDS-
Hilfe e.V. Im Notfall tut's auch eine reißfeste , luftun-
durchlässige Klarsichtfolie oder ein aufgeschnittenes 
Kondom. Zusätzlich kann ein wasserlösliches Gleitmittel 
benutzt werden. 

• Spermien abtötende Mittel (Spermizide) 
Spermizide - meist mit dem Wirkstoff Nonoxynol-9 - wer-
den als Schaumovula , Creme oder Gel angeboten. Vor-
sicht: Diese "Besser-als-nichts-Methode" taugt weder für 
eine sichere Empfängnisverhütung, noch schützt sie vor 
sexuell übertragbaren Erregern. Außerdem verursachen 
diese Mittel mitunter entzündliche Reizungen der Schei-
denschleimhaut und greifen die natürliche Scheidenflora 
an . Beides wiederum macht wesentlich anfälliger für se-
xuell übertragbare Erreger, wozu auch HIV gehört. 

• Diaphragma, Portiokappe, kontrazeptive Schwämme 

Diese Verhütungsmittel müssen zusammen mit einem 
Spermien abtötenden Gel verwendet werden , sonst 
schützen sie nicht. Bei Portiokappe und Diaphragma 
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kannst du auch ein Spermien abtötendes Gel auf Milch-
säurebasis (KONTRAZEPT GRÜN®) verwenden, um ent-
zündliche Reizungen der Scheidenschleimhaut zu vermei-
den. Sie müssen vor dem Geschlechtsverkehr in die 
Scheide eingeführt werden und bilden vor dem Gebär-
muttermund eine mechanische Schran e. 

Um befruchtungsfähige Spermien am Eindringen in die 
Gebärmutter zu hindern, muss das Diaphragma mindes-
tens sechs Stunden nach dem GeschJechtsverkehr in der 
Scheide bleiben. Nach spätestens 24 Stunden sollte es 
aus hygienischen Gründen entfe rnt werden. Frauen , die 
ein Diaphragma benutzen, haben ein erhöhtes Risiko, 
sich eine sexuell übertragbare Erkrankung - einschließ-

lich HIV - zuzuziehen. 

Die Portiokappe ist kleine~ als das Diaphragma und ver-
schließt den Muttermund vollständig durch die entste-
hende Saugwirkung. Auch sie soll nicht vor Ab lauf der ers-
ten sechs Stunden nach dem Geschlechtsverkehr 
herausgenom en werden. Sie darf bis zu 36 Stunden in 
der Scheide bleiben. 

Kontrazeptive Schwämme sind zur Empfängnisverhütung 
weniger sicher als Diaphragma und Portiokappe. Sie ha-
ben i.n der Mitte eine Vertiefung, die mit einem Spermien 
abtötenden Gel getränkt ist. Vor dem Geschlechtsverkehr 
wird der Schwamm befeuchtet und in die Scheide einge-
führt. Manche Frauen haben SCh, erigkeiten , den 
Schwamm wieder zu entfernen. 

• Die Spirale (Intra-Uterin-Pessar) 
Die Spirale besteht aus einem kleinen Plastikgebilde mit 
einer Kupferumwicklung und wird in die Gebärmutter ein-
gelegt. Durch das ständig in kleinen Mengen abgegebene 
Kupfer wird die Befruchtung der Eizelle meist verhindert. 
Die Spirale selbst (als eine Art "Fremdkörper") stört den 
Aufbau der Gebärmutterschleimhaut und verhindert die 
Einnistung der Eizelle , falls doch eine Befruchtung statt-
gefunden hat. An dem in der Scheide liegenden Rückhol-
faden können bei unbehandelten Scheidenentzündungen 
Keime in die Gebärmutter aufsteigen . Da HIV-positive 
Frauen vermehrt zu Infektionen im Genitalbereich neigen , 
solltest du auf die Spirale besser verzichten . 

• Hormonspirale MIRENA® (Intra-Uterin-System, IUS) 
Die Hormonspirale gibt ständig eine kleine Menge des 
Hormons Gestagen in die Gebärmutter ab. Dadurch ver-
dickt sich der dort produzierte Schleim und bildet einen 
Schleimpfropf im Gebärmutterhals . Samenzellen können 
so nicht in die Gebärmutter vordringen . Falls es ihnen 
doch gelingt, werden sie in ihrer Bewegung und Funktion 
eingeschränkt. Außerdem wird das Schleimhautwachs-
tum unterdrückt, wodurch die Einnistung einer befruchte-
ten Eizelle verhindert wird. Nur eine ausgesprochen ge-
ringe Hormonmenge gelangt bei dieser Verhütungs-
methode in den Blutkreislauf. Das Ris iko für Unterleibs-
infektionen ist be i Mirena® deutlich niedriger als bei Kup-
ferspiralen. Allerdings kommt es zu Zyklusstörungen 
(schwache Monatsblutung; seltenere oder ausbleibende 
Monatsblutung). Menstruationsschmerzen nehmen je-
doch ab . Das IUS ist ein sehr sicheres Verhütungsmittel. 
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• Die Anti-Baby-Pille 
Die "Pille" besteht aus synthetisch hergestellten weibli-
chen Sexualhormonen. Sie ist nur dann ein wirksames 
Verhütungsmittel , wenn du sie nach Plan nimmst. Leider 
kann ihre Wirksamkeit durch viele Medikamente, unter 
anderem auch durch bestimmte Anti-HIV-Medikamente, 
herabgesetzt werden (siehe S. 19). Wenn du die Anti-Ba-
by-Pille nehmen möchtest, solltest du dich vorher gut mit 
deiner Ärztin/ deinem Arzt beraten. 

• Norplant 
Bei dieser hormonellen Methode der Empfängnisverhü-
tung werden sechs streichholzgroße hormonhaltige Stäb-
chen chirurgisch unter die Haut am Arm eingesetzt (= im-
plantiert). Der Schutz vor Empfängnis hält bis zu fünf 
Jahre an. Das Implantat lässt sich wieder entfernen, 
wenn diese Form der Geburtenkontrolle nicht mehr ge-
wünscht wird . Nebenwirkungen können Menstruations-
störungen jeglicher Art sein. Wie sicher diese Methode 
einer Schwangerschaft vorbeugt, kann noch nicht beur-
teil t werden. Norplant ist in Deutschland noch nicht zuge-
lassen . 

• Weitere Methoden 
Zyklusunregelmäßigkeiten und fieberhafte Infekte kön-
nen dazu führen , dass die Messung der morgendlichen 
Körpertemperatur zur Bestimmung der fruchtbaren Tage 
falsche Ergebnisse erbringt. Dies gilt ebenso, wenn ein 
Familienplanungscomputer eingesetzt wird. Die Untersu-
chung des Zervixschleims wiederum erfordert einige 
Selbstbeobachtungsgabe und Disziplin . 

Für Frauen, die sich klar gegen eine Schwangerschaft ent-
schieden haben, ist die Sterilisation eine weitere Mög-
lichkeit der Verhütung. Eine solche Entscheidung sollte 
auf keinen Fall wegen einer HIV-Infektion getroffen wer-
den. Beim Mann ist dieser Eingriff einfacher und auch 
leichter wieder rückgängig zu machen. 
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Schwanger-
schaft 

Oft erfahren Frauen erst in der Schwangerschaft, dass 
sie HIV-positiv sind. Andere wiederum wissen davon und 
wünschen sich ein Kind. Viele HIV-positive Frauen werden 
durch die Tatsache, dass sie schwanger sind , in eine 
schwierige Lage gebracht, nicht zuletzt deshalb, weil sie 
sich oft gegenüber der Öffentlichkeit rechtfertigen müs-
sen . Frauen, die grundsätzlich nicht abtreiben wollen, 
stoßen auch heute noch auf erstaunte, wenn nicht gar 
entsetzte Reaktionen . Ihre Entscheidung für das Kind 
trifft meist nicht auf das spontane Wohlwollen und Ver-
ständnis, das HIV-negativen Schwangeren zuteil wird. Oft 
müssen sie sich die nötige Hilfe und Unterstützung 
selbst suchen, was das Gefühl , allein und überfordert zu 
sein, noch steigern kann . Beratungsstellen wie AIDS-Hil-
fen, Pro Familia und das Kuratorium für Immunschwäche 
in München können dich unterstützen und auf weitere 
Hilfsangebote verweisen (siehe S. 70ff.). 

SChwangerschaftsabbruch ja oder nein? 
Frauen, die erst in der Schwangerschaft von ihrer HIV-In-
fektion erfahren, werden oft unter Druck gesetzt, sich 
schnell für oder gegen die Schwangerschaft zu entschei-
den. So große Eile ist aber gar nicht geboten, denn aus 
medizinischen Gründen ist ein Schwangerschaftsabbruch 
nach § 218 auch nach der 12. Schwangerschaftswoche 
(14. Woche nach der letzten Monatsblutung) möglich. 
Nach heutigem Wissensstand stellt eine Schwanger-
schaft kein erhöhtes Risiko für die Gesundheit und das 
Leben der Mutter dar, sofern ihr Immunsystem noch nicht 
geschwächt ist. Aufgrund der psychischen Belastung ist 
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es aber nicht immer zumutbar, ein Kind auszutragen. 
Deshalb wird bei HIV-positiven Frauen ein Schwanger-
schaftsabbruch auch nach der 12. Schwangerschaftswo-
che se lten abgelehnt. 

Die Frage "Kind ja oder nein?" ist mit vie len weiteren Fra-
gen verbunden: Habe ich mir das Kind bewusst und in der 
jetzigen Situat ion gewünscht? Habe ich genug Zeit und 
Energie , um für ein Kind zu sorgen? Was ist, wenn ich 
krank werde? Wer wird sich um das Ki nd kümmern? Was 
ist. wenn mein Kind ebenfa lls HIV-positiv ist , wenn es er-
krankt, vielleicht stirbt? Auch das ist zu bedenken: Ein 
Schwangerschaftsabbruch ermöglicht es , sich um die ei-
gene Gesundheit zu kümmern , ohne gleichzeitig für ein 
Kind verantwortlich zu sein . 

Um in dieser Situation Panikreaktionen zu vermeiden, ist 
es wichtig, sich ausführlich beraten zu lassen. Geeignet 
hierfü r sind HIV-Spezialist innen und -Spezia listen , Mitar-
beiter/ innen von AIDS-Hilfen, Pro Familia oder anderen 
Beratungsstel len für Schwangere . In der Beratung sind al-
le körperlichen und seelischen Folgen anzusprechen, die 
ein Abbruch und das Fortsetzen der Schwangerschaft ha-
ben können , ebenso alle Ängste und Fragen zur Schwan-
gerschaft und zur Geburt. (Siehe hierzu auch MED-INFO, 
Au sgabe 24.) 

Beim Abwägen spielt auch die Partnerschaft eine Rolle : 
Trägt der Partner die Entscheidung mit , wie auch immer 
sie ausfäl lt? Wie stabil und belastbar ist die Partner-
schaft? Ist der Partner in der Lage zu helfen? Wie sieht 

53 



die Beziehung zur Fami lie aus? Kann auch von dieser Sei-
te mit Unterstützung gerechnet werden? Gibt es außer-
dem einen Freundeskreis , auf den man bauen kann? Die 
materielle Situation sowie die Perspektiven für die Zu-
kunft, auch für den Fall von Erkrankung, Pflegebedürftig-
keit und Tod , sind weitere Gesichtspunkte, die es zu be-
denken gilt. 

Wie auch immer du dich entscheidest: Lass dir von 
niemandem deswegen Schuldgefühle machen. 

Kinderwunsch 
HIV-positive Frauen , die sich ein Kind wünschen, müssen 
manchmal sehr ernüchternde Erfahrungen machen, 
wenn sie darüber sprechen möchten. Auch in der Bera-
tung kann es passieren , dass sie auf Ablehnung und Vor-
würfe stoßen oder falsche Informationen erhalten, z.B. 
zum Risiko der HIV-Übertragung von der Mutter auf das 
Kind oder zu den Möglichkeiten, dieses Risiko zu senken. 
Manche Ärztinnen und Ärzte weigern sich , bei betroffe-
nen Paaren Untersuchungen zur Fruchtbarkeit durchzu-
führen . 

Enttäuschung, Verzweiflung, Selbstzweifel und Schuldge-
füh le, aber auch Misstrauen, Wut oder Aggression ge-
genüber der Ärzteschaft sind häufig die Folge. Bei man-
chen Paaren kommt dann eine Jetzt-erst-recht-Haltung 
auf. Sie verwirklichen ihren Kinderwunsch , ohne genü-
gend informiert zu sein, und gefährden damit möglicher-
weise die eigene Gesundheit und die des ungeborenen 
Kindes . 
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Wenn du schwanger werden möchtest, solltest du dich 
als Erstes an eine/ n auf HIV spezialisierte / n Gynäkolo-
gin/ Gynäkologen wenden. Hier kannst du dich über alles 
informieren , was du zum Thema HIV-Infektion und 
Schwangerschaft wissen musst und was für deine Ge-
sundheit und die des Kindes getan werden kann. 

Schwanger werden 
Bevor du deinen Kinderwunsch verwirklichst, solltest du 
dich gründlich untersuchen lassen, vor allem gynäkolo-
gisch. Bei einer antiretroviralen Therapie ist für dich , ge-
gebenenfalls auch für deinen HIV-positiven Partner, eine 
Medikamentenkombination auszuwählen , die den Ei- und 
Samenzellen keinen Schaden zufügt. Du als HIV-positive 
Frau solltest dich - anders als die allgemeinen Richtlini-
en zur Schwangerenvorsorge dies vorsehen - bereits vor 
der Schwangerschaft auf Röteln , Toxoplasmose und Sy-
philis untersuchen lassen . Diese Tests wie auch die Un-
tersuchung auf Hepatitis Bund C kann auch dein/ e Haus-
arzt/ Hausärztin durchführen. 

Durch Selbstinsemination ist es möglich, auf natürl ichem 
Weg schwanger zu werden , ohne den HIV-negativen Part-
ner einem Infektionsrisiko auszusetzen. Die Methode ist 
einfach: Das benutzte Kondom (ohne Spermizide! ) wird 
nach dem Geschlechtsverkehr umgestülpt und tief in die 
Scheide eingeführt. Dein Partner kann auch in ein Gefäß 
ejakulieren ; das frische Sperma wird dann über einen Va-
ginalapplikator, über eine Spritze ohne Nadel oder mit ei-
ner Portiokappe (ohne Spermizide! ) in die Scheide einge-
bracht. 
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Diese Methode muss frühestens drei Tage vor oder spä-
testens am Tag des Eisprungs angewandt werden, um Er-
folg zu haben. Du kannst den Zeitpunkt des Ei sprungs 
selbst herausfinden, z.B. mit Urinteststäbchen, mit ei-
nem Familienplanungscomputer oder durch Messen der 
Körpertemperatur in der Scheide. Wenn du dich mit den 
Methoden zur Bestimmung der fruchtbaren Tage (siehe 
S. 50) schwer tust, können Gynäkologinnen/ Gynäkolo-
gen mit Ultraschall kontrollen behilflich sein . Zwischen 
zwei Inseminat ionsversuchen sollte ein Tag pausiert wer-
den. Etwa ab dem 8. Tag nach dem Befruchtungsversuch 
kann der Schwangerschaftstest durchgeführt werden. 

Ganz wichtig ist, dass ein gutes Versorgungsnetz 
verfügbar ist. Zu diesem gehören einerseits der/ die 
HfV-Spezialistjin, die Gynäkologin/ der Gynäkologe, 
der Hausarzt/ die Hausärztin und die Hebamme, 
andererseits Angehörige sowie Freundinnen und 
Freunde. 

Störungen der Frucht barkeit 
Immunschwäche, Zyklusstörungen, psychische Belastun-
gen und Scheideninfektionen sind die wesent lichen Grün-
de, weshalb Störungen der Fruchtbarkeit (= Ferti lität ) bei 
HIV-positiven Frauen häufiger vorkommen. Wenn du nicht 
schwanger wirst , obwohl du es möchtest, dann könnt ihr, 
du und dein Partner, die Fruchtbarke it untersuchen las-
sen. Auch für Paare , bei denen eine Fruchtbarkeitsstö-
rung eine .. natürli che" Zeugung verhindert, gibt es Mög-
lichkeiten , ihren Kinderwunsch zu verwirklichen. 
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Aus juristischer Sicht ist eine künstliche Befruchtung bei 
HIV-positiven Frauen heute nicht mehr bedenklich, solan-
ge keine medizinischen Gründe vorliegen, die gegen eine 
Schwangerschaft sprechen. Ärzte/ Ärztinnen können es 
jederzeit ablehnen, eine künstliche Befruchtung durchzu-
führen, wenn sie dies mit ihrem Gewissen nicht verein-
baren können . Allerdings sind sie verpflichtet, ihre Ent-
scheidung auf der Grundlage einer sorgfältigen Diag-
nostik und ausführlichen psychosozialen Beratung zu 
treffen . Dazu gehört auch die Hinzuziehung einer Psycho-
login/ eines Psychologen. 

Bei Frauen , die sich bei der Abtreibung nach einem posi-
tiven HIV-Test in der Schwangerschaft sterilisieren ließen 
und sich nun ein Kind wünschen , kann versucht werden, 
die Sterilisation wieder rückgängig zu machen . Die Er-
folgsrate ist allerdings nicht sehr hoch. Eine andere Mög-
lichkeit ist die künstliche Befruchtung. In beiden Fällen 
ist eine Operation erforderlich . 

Die künstliche Befruchtung ist eine langwierige und auf-
wändige Prozedur, verbunden mit einer Hormonbehand-
lung und wiederholten Arztbesuchen. Du selbst musst 
entscheiden , ob du dich darauf ein lassen wi llst. Wichtig 
ist, dass du dich mit deinem Kinderwunsch auseinander 
setzt und deine Zukunftspläne aus ganz verschiedenen 
Blickwinkeln betrachtest. Dies kann dir auch helfen , von 
einem unerfüllten Kinderwunsch loszulassen, deine Trau-
er zu überwinden und andere Lebensperspektiven zu ent-
wickeln . 
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Der Verlauf der Schwangerschaft 
Damit das Immunsystem auf die befruchtete Eizelle , de-
ren Erbmaterial immerhin zur Hälfte vom Manne stammt, 
nicht wie auf einen Fremdkörper reagiert, wird die Ab-
wehrbereitschaft des Körpers während der Schwanger-
schaft vorübergehend eingeschränkt. Das ist auch bei 
HIV-negativen Frauen der Fall. Vor allem im zweiten Drittel 
der Schwangerschaft kann es zu einer stärkeren Abnah-
me der Helferzellen kommen. Deren Zahl steigt aber 
nach der Entbindung wieder auf die früheren Werte an , 
und auch die anderen Laborwerte erholen sich . Das Fort-
schreiten der HIV-Infektion wird durch die Schwanger-
schaft offenbar nicht beschleunigt. 

Aufgrund seiner herabgesetzten Abwehrbereitschaft ist 
der Körper während der Schwangerschaft anfälliger für 
bestimmte Infektionskrankheiten. So kommt es häufiger 
zu Lungenentzündungen, zu Entzündungen und Pilzinfek-
tionen der Scheide sowie zu Harnwegsinfekten. Manch-
mal wird eine Herpesinfektion oder eine Gürtelrose wie-
der aktiviert. Auch in der Schwangerschaft lassen sich 
solche Erkrankungen meist gut behandeln , wenn sie 
rechtzeitig erkannt werden . 

Zellveränderungen im Gebärmutterhals treten in der 
Schwangerschaft häufiger auf, vermutlich durch die hor-
monelle Umstellung und die zusätzlich herabgesetzte Ab-
wehrbereitschaft des Körpers . Früherkennung ist deshalb 
besonders wichtig. Verdächtige oder bereits krebsartig 
veränderte Zellen können noch wäh rend der Schwanger-
schaft vorsorglich entfernt werden . In der Regel gehen 
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solche Veränderungen nach der Entbindung wieder zu-
rück, in seltenen Fällen können sie sich aber auch rasch 
ausbreiten . 

Be i schlechter Immunlage kann außerdem eine Zytome-
galie oder Toxoplasmose reaktiviert werden, was zu Ge-
burtsschäden führen kann . 

Bei Frauen mit HIV kommt es nicht zwangs läufig zu den 
genannten gesundheitlichen Problemen. Ob die werden-
de Mutter mit schwer wiegenden Infektionen rechnen 
muss, hängt von ihrem Immunsystem und ihrem Gesund-
heitszustand ab . Einige der üblicherweise eingesetzten 
Antibiotika können in der Schwangerschaft gegen solche 
ausgetauscht werden , die für den Fötus weniger riskant 
sind. Zur vorbeugenden Behandlung der PcP (siehe S. 
21f.) werden statt der Pentamidin-Inhalation Cotrim 
forte®-Tabletten gewählt. 

Antiretrovirale Therapie während der Schwangerschaft 
Lediglich zu Retrovir® gibt es umfangreiche Daten , die 
darauf hinweisen , dass das Medikament zu keinem Zeit-
punkt der Schwangerschaft schädliche Wirkungen hat. 
Bei Neugeborenen , deren Mütter Retrovir® nahmen , wur-
de vorübergehend eine Anämie (= Blutarmut) beobachtet. 
Tausende schwangere Frauen haben bisher Retrovir® ge-
nommen . Die ältesten ihrer Kinder sind inzwischen sie-
ben Jahre alt. Schäden , die auf das Medikament zurück-
geführt werden könnten, haben sich noch nicht gezeigt. 
Ob Retrovir® Langzeitschäden verursacht (z.B. bei der 
Fruchtbarkeit der Kinder) , wird man erst in einigen Jahren 
wissen. 
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Crixivan® in der Schwangerschaft führte bei Neugebore-
nen vermehrt zu erhöhten Leberwerten (Bilirubin) und 
manchmal zu Nierensteinen. Beim Einsatz von Sustiva® 
in Tierversuchen kam es zu Missbildungen an Affen . Aus 
diesem Grund dürfen diese Medikamente bei einer 
Schwangerschaft nicht eingesetzt werden. 

Günstig ist nach dem heutigen Kenntnisstand eine Kom-
bination aus Retrovir®, Epivir® und Viramune®. Aller-
dings sind bisher weltweit zwei Kinder an einer seltenen 
Krankheit (mitochondriale Toxizität) gestorben, deren 
Mütter mit der Kombination Retrovir® und Epivir® behan· 
delt worden waren . Ob das mit den Medikamenten zu-
sammenhängt, ist noch unklar. 

Wenn der Schwangerschaftstest positiv ist und der bis· 
herige Verlauf der HIV-Infektion nicht dagegen spricht, 
kann eine ART bis zum 90. Tag der Schwangerschaft un-
terbrochen werden . Dies zum Schutz des Kindes , da in 
dieser Phase das Risiko einer Schädigung des Fötus 
durch Medikamente am größten ist. Bei einer "Therapie-
pause" sind allerdings besonders engmaschige ärztliche 
Untersuchungen nötig. Wenn die Viruslast steigt und die 
Helferzellzahl sinkt, sollte nicht versäumt werden , schnell 
wieder in eine wirksame Therapie gegen HIV einzustei-

gen . 

Maßnahmen zum Schutz des Kindes 
Erfolgen keine geburtsbegleitenden Maßnahmen , wird 
HIV in etwa 20% der Fälle von der Mutter auf das Kind 
übertragen . In Deutschland kann bei optimaler medizini-
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scher Behandlung die Mutter-Kind-Übertragung unter 2% 
gesenkt werden . 

Zu den meisten Ansteckungen kommt es während der 
Wehen und der Geburt , in der Phase also, in der das Kind 
di rekt und sehr massiv mit dem Blut und mit anderen 
Körperflüss igkeiten der Mutter in Kontakt kommt. Bei ei-
nem vorzeitigen Platzen der Fruchtblase erhöht sich das 
Infektionsrisiko um 50%. Ansteckungen während der 
Schwangerschaft sind sehr selten. HIV kann außerdem 
beim Stillen übert ragen werden, da das Virus in die Mut-
termilch übertritt. 

Auf einem deutsch-österreich ischen Expertentreffen im 
Jahr 1998 wurden fo lgende Maßnahmen empfohlen : 

- Besteht bei der Mutter kein Bedarf zur Behandlung der 
HIV-Infekt ion , sollte sie ab der 32. Schwangerschafts-
woche mit der Einnahme von Retrovir® beginnen , um 
das Ansteckungsri siko des Kindes zu senken. 

- Nach der 36. Schwangerschaftswoche sollte die Mut-
ter vor dem Einsetzen der Wehen durch einen Kaiser-
schnitt entbunden werden und währenddessen Retro-
vir® als Infusion erhalten. 

- Nach der Geburt sollte das Kind bis zur 6 . Lebenswo-
che Retrovir®-Saft bekommen. 

Sollte die HIV-Infektion während der Schwangerschaft 
fortschreiten, wi rd bei einer Helferze llzahl von 250-400 
und einer Viruslast über 20.000 die Kombination Retro-
vir®, Epivir® und Viramune® empfohlen. Wenn du schon 
einma l eine Kombinationstherapie gemacht hast, solltest 

61 



du deine Blutwerte während der Schwangerschaft in kur-
zen Abständen kontrollieren lassen. 

Retrovir® allein reicht nicht aus bei Frauen , deren HIV-In-
fektion behand lungsbedürftig ist. Als Monotherapie wird 
das Medikament in der Schwangerschaft nur eingesetzt, 
um beim Kind das Ansteckungsrisiko zu senken. Dies ist 
aber nur sinnvoll , wenn noch keine gegen Retrovir® resis-
tenten Virusstämme vorhanden sind. Gegebenenfalls 
sollte die Frau auf der Durchführung eines Resistenztests 
bestehen, auch wenn dieser teuer ist und die Kranken-
kassen sich gegen die Kostenübernahme sträuben. 

Studien ergaben , dass eine rechtzeitige Kaiserschnitt-
entbindung - das heißt vor Einsetzen der Wehen bei un-
verletzter Fruchtblase - das Risiko einer HIV-Übertragung 
auf das Kind halbiert. In anderen Studien wurde festge-
stellt, dass das Ansteckungsrisiko auch ohne Kaiser-
schnittentbindung unter 1% liegt, wenn die Viruslast der 
Mutter unter der Nachweisgrenze liegt. Möglicherweise 
lässt sich durch eine Kombinationstherapie , welche die 
Viruslast unter die Nachweisgrenze der sensibelsten 
Tests zu senken vermag, das Ansteckungsrisiko des Kin-
des so weit herabsetzen, dass in diesem Fall ein Kaiser-
schnitt überflüssig wird. Doch selbst bei nicht mehr nach-
weisbarer Viruslast gibt es keine Garantie dafür, dass HIV 
nicht auf das Kind übertragen wird. 

Die Risiken eines Kaiserschnitts können aber für die Frau 
unter Umständen höher sein als die Risiken für das Kind 
bei einer natürlichen Geburt. Bisher liegen Daten von 
mehr als 1 .000 natürlichen Geburten vor, bei denen die 
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Viruslast der Mutter unter der Nachweisgrenze lag. Le-
diglich in einem Fall kam es zu einer Ansteckung des Kin-
des. 

Bei Schwangeren mit messbarer Virus last und ge-
schwächtem Immunsystem profitieren die Kinder am 
meisten von einer Kaiserschnittentbindung. Das sind 
aber ausgerechnet jene Frauen , bei denen das Ris iko von 
Komplikationen durch diesen Eingriff am größten ist. Bei 
weit fortgeschrittener Immunschwäche kommt es außer-
dem häufiger vor als sonst, dass das Kind zu früh oder 
mit niedrigem Gewicht geboren wird. Das erschwert es , 
die Geburt zum richtigen Zeitpunkt einzuleiten . 

Ob ein Kaiserschnitt empfohlen werden soll oder 
nicht, ist immer vom Einzelfall abhängig zu machen. 
Dabei gilt es, den Nutzen gegen die Risiken abzu-
wägen. 

Mutter sein 

Zunächst stellt sich jede Mutter die bange Frage , ob das 
Kind infiziert ist oder nicht. Dies kann mit dem Virusdi-
rektnachweis (HIV-PCR-Test) festgestellt werden: bei den 
meisten Neugeborenen bereits im ersten Lebensmonat, 
bei allen schließlich nach sechs Monaten . Der HIV-Anti-
körpertest hingegen liefert bei Kindern erst nach 18 Le-
bensmonaten aussagekräftige Ergebnisse, weil sie bis 
dahin noch die Antikörper der Mutter haben. 

Obgleich HIV auch beim Stillen auf das Kind übertragen 
werden kann , möchten einige Mütter dennoch gerne stil-
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len. Die Vortei le des Sti llens stehen hier jedoch dem Ri-
siko einer HIV-Übertragung auf das Kind gegenüber. 

Suche dir Unterstützung. tausche dich aus mit den Men-
schen. die dich während der Schwangerschaft begleitet 
haben , und auch mit HIV-positiven Müttern. Vor allem im 
Wochenbett braucht jede Frau viel Geborgenheit und eine 
gute Versorgung. um Kompl ikationen wie Unterleibsent-
zündungen oder sonstigen Infektionen vorzubeugen , die 
nach der Geburt auftreten können. In dieser Zeit sind 
Frauen durch die erneute Hormonumstellung außerdem 
anfä llig für die so genannte Wochenbettdepression. 

Auch für Kinder mit HIV haben sich die Lebensaussichten 
mit den neuen Behandlungsmöglichkeiten deut lich ver-
bessert. Entscheidend sind eine rechtzeitige Diagnose 
und ein erfahrenes Behand lungsteam , dem ein / e Kinder-
arzt/ -ärztin und ein/ e HIV-Spezialistjin angehören. So-
bald festgeste llt wi rd . dass ein Neugeborenes eine HIV-
Infektion hat, empfehlen Expertinnen und Experten den 
Beginn einer anti retroviralen Kombination stherapie . Da 
die HIV-Infektion in einem wachsenden Körper. in dem 
sich das Immunsystem erst entwickelt. anders verläuft 
als bei Erwachsenen. ist bei Kindern eine spezielle Be-
handlung mit entsprechender Dosierung der Medikamen-
te nötig. 

Die Zeit nach der Geburt wird nicht leicht sein für dich. 
Lass dich nicht unterkriegen. Auch in dieser schwierigen 
Situation kannst du Hilfe f inden. Nimm Kontakt auf zu an-
deren Fami lien mit HIV-pos it iven Kindern, damit du nicht 

alleine dastehst. Unterstützung findest du in Einrichtun-
gen , die sich auf das Gebiet Kinder mit HIV spezialisiert 
haben (siehe Anhang der Broschüre .. Frau. Mutter. Posi-
tiv" der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.). 
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Checkliste - Entscheide stets selbst, wenn es um Fragen der The-
rapie , um Infektionsschutz und Verhütung oder um 
Schwangerschaft geht. Triff deine Entscheidungen 
erst, nachdem du dich gründlich informiert hast. 

- Keine falsche Bescheidenheit: Bei allen Fragen und 
Problemen , die deine Gesundheit betreffen , steht dir 
Hilfe zu. Nimm sie in Anspruch , wann immer du sie 
brauchst. 

- Suche dir Ärztinnen und Ärzte, bei denen du dich wohl 
fühlst und denen du dich anvertrauen kannst. Um 
rundum versorgt zu sein , brauchst du Mediziner/ innen 
verschiedener Fachgebiete . 

- Lass dich halbjährlich und bei Helferzellzahlen unter 
500 vierteljährlich von der HIV-Spezialistin/ vom HIV-
Spezialisten untersuchen , und zwar auch dann, wenn 
du keine Symptome hast. 

- Auch wenn du eine antiretrovirale Therapie machst, 
denke daran, opportunistischen Infektionen vorzubeu-
gen, wenn du weniger als 200 Helferzellen hast. 

- Lass dich alle drei bis sechs Monate gynäkologisch un-
tersuchen. Bei Scheideninfektionen und bei Gebärmut-
terhaiskrebs gilt: schnell erkannt, schnell gebannt. 

- Falls du eine Spi rale (Intra-Uterin-Pessar) hast, lass sie 
entfernen, um Scheideninfektionen vorzubeugen. 

- Versäume nicht, Menstruationsstörungen frauenärzt-
Iich abklären zu lassen. 

- Lass deine Augen halbjährlich , bei Helferzellen unter 
200 sogar vierteljährlich und beim Auftreten von Seh-
störungen sofort augenärztlich untersuchen. So 
kannst du verhindern , dass du wegen einer unbemerk-
ten Zytomegalie erblindest. 

- Stärke deine Widerstandsfähigkeit gegenüber Infektio-
nen durch ausgewogene Ernährung, Vitamine, Milch-
säurekeime und Sport. 

Stelle nicht die Sorge um die HIV-Infektion in den Mit-
telpunkt, sondern konzentriere dich auf deine Gesund-
heit. 
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Menschen mit HIV und AIDS. 2. Auflage, Berlin 1998 
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lage, hrsg. von der Berliner AIDS-Hilfe e.V., Berlin 1998 

Zeitschriften 

Therapien bei AIDS 

Loseblattsammlung, hrsg. von der Deutschen 
AIDS-Hilfe e.V. 

FaxReport zu HIV & AIDS 

Hrsg. von der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. Erscheint vier-
zehntägig. Bezug per Post, Fax oder E-Mail. 

AIDS-MED-INFO 

Hrsg. von der AIDS-Hilfe Köln e.V. Erscheint alle drei bis 
sechs Monate. Bezug: AIDS·Hilfe Köln e.V., Beethoven-
str. 1, 50674 Köln (Tel. 0221/ 202030) 

Projekt Information 

Erscheint alle zwei bis drei Monate. Bezug: Projekt 
Information e.V. , Buttermelcher Str. 15, 80469 München 
(Tel. 089/ 21949620, Fax 089/ 21031235) 

HIV-Nachrichten 

Hrsg. von Ulli Würdemann. Erscheinen einmal pro 
Monat. Bezug per E-Mail unterHIVNachrichten@gmx.de 
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DHIVA 
Zeitung des Netzwerks Frauen & AIDS. Bezug: Harriet 
Langanke, Deutsche AIDS-Stiftung, Markt 26, 53111 
Bonn 

hiv/ aids behandlung aktiv 
Wird alle zwei Monate von der "aids-informationszentrale 
austria" herausgegeben und in Österreich, Deutschland 
und der Schweiz verteilt. Informiert Menschen mit 
HIV / AIDS, AIDS-Hilfe-Mitarbeiter/ innen und sonstige In-
teressierte schwerpunktmäßig zum Thema Behandlung. 
Bezug: AIDS-Informationszentrale Austria , c/ o Gesund-
heitsmanagement, Eggerthgasse 10/ 1, A - 1060 Wien, 
Tel : +43 / 1 / 585 76 21, Fax: +43 / 1 / 585 76 21-6 

Siehe auch unter www.aidshilfe.at. 

Internet 
www.aidshilfe.de 
www.aidsfinder.org 
www. hiv. net 
www.aegis.com 

Kontaktadressen 

Stiftungen 
Deutsche AIDS-Stiftung 
Markt 26, 53111 Bonn 
Tel.: 0228/ 60469-0, Fax: 0228/ 60469-99 
Anträge: Tel.: 0228/ 604 69-21 , Fax: 0228/ 604 69 -69 

Michael Stich Stiftung 
Postfach 305296, 20316 Hamburg 

Psychosoziale Beratungsstellen 
zu erfragen bei: 
Kuratorium für Immunschwäche (KIS) 
Mozartstr. 3, 80336 München 
Tel.: 089/ 53 12 33 
Fax: 089/ 53 28 51 
E-Mai l: kisev@aol.com 
Ansprechpartnerin: Ulrike Sonnenberg-Schwan 

Kliniken mit HIV-Schwerpunkt in Gynäkologie und 
Geburtshilfe 
(nach Postleitzahlen geordnet) 

Rudolf-Virchow-Klinikum 
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin 
Tel.: 030/ 45064153 
Fax: 030/ 45064901 

Universitäts-Frauenklinik 
Doberaner Str. 142, 18055 Rostock 
Tel.: 0381/ 4948100 
Fax: 0381/ 4948102 

Frauenklinik Finkenau 

Finkenau 35, 22081 Hamburg 

Tel.: 040/ 28905200 

Fax: 040/ 28905234 
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Frauenklinik der Medizinischen Hochschule im 
Krankenhaus Oststadt 

Podbielskistr. 380. 30659 Hannover 

Tel. : 0511/ 9063705 

Fax: 0511/ 9063337 

Universitäts-Frauenklinik 

Moorenstr. 5. 40225 Düsse ldorf 

Tel. : 0211/ 8117536 

Fax: 0211/ 8118147 

Universitäts-Frauenklinik 

Kerpenerstr. 34. 50931 Köln 

Tel.: 0221/ 4784910 

Fax: 0221/ 4784929 

Universitäts-Frauenklinik 

Theodor-Kutzer-Ufer. 68135 Mannheim 

Tel.: 0621/ 3832288 

Fax: 0621/ 3833814 

1. Universitäts-Frauenklinik 

Maistraße 11. 80337 München 

Tel.: 089/ 51604111 

Fax: 089/ 51604186 
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Durch die enge Zusammenarbeit zwischen der/ dem Frau-
enärztin/-arzt vor Ort und einem Zentrum mit HIV-Schwer-
punkt in Gynäkologie und Geburtshilfe ist eine optimale 
Betreuung möglich . 

Netzwerk Frauen und AIDS 

Das Netzwerk Frauen und AIDS ist ein bundesweiter Zu-
sammensch luss von Frauen mit HI V / AIDS und Frauen. 
die im Arbeitsfeld AIDS tätig sind. Über die Kontaktfrauen 
des Netzwerks sind Informationen sowie Adressen von 
nächstgelegenen AIDS- und Frauenberatungsstellen er-
hält lich. 

Region Hamburg: 

Birgit Stange 

c/ o AIDS-Hi lfe Hamburg e.V. 

Paul-Roosen-Straße 43. 22767 Hamburg 

Tel .: 040/ 3196981 

Fax: 040/ 3196984 

Region Bremen und Schieswig-Hoistein: 

Antje Aumüller 

c/ o AIDS-Hilfe Bremen e.V. 

Am Dobben 66. 28203 Bremen 

Tel.: 0421/ 702819 

Fax: 0421/ 702012 
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Region Berlin , Brandenburg und Mecklenburg-
Vorpommern: 

Mara Seibert 

Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 

Dieffenbachstraße 33, 10967 Berlin 

Tel. : 030/ 690087-38 

Fax: 030/ 690087-42 

Region Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt: 

Ina Hauer-Bock 

Klartext - Frauenberatungsstelle der 

Braunschweiger AIDS-Hilfe e.V. 

Eulenstr. 5, 38114 Braunschweig 

Tel. : 0531/ 58003-33 

Fax: 0531/ 58003-30 

Region Rheinland-Pfalz: 

Gisela Hilgefort 

AIDS-Hilfe Trier e.V. 

Saarstr. 48, 54290 Trier 

Tel.: 0651/ 97044-16 

Fax: 0651/ 97044-21 

Region Saarland: 

Stadtverband Saarbrücken 

Gesundheitsamt - AIDS-Beratung 
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Susanne Irmler, Frangoise Weiter 

Malstatter Str. 17, 66117 Saarbrücken 

Tel. : 0681/ 58650 

Fax: 0681/ 5865-475 

Region Südwestliches NRW: 

Harriet Langanke 

Deutsche AIDS-Stiftung 

Markt 26 , 53111 Bann 

Tel.: 0228/ 60469-0 

Fax: 0228/ 60469-99 

für die Region Bayern: 

Doris Salzmann 

AIDS-Hilfe Nürnberg/ Erlangen/ Fürth e.V. 

Bahnhofstr. 13-15, 90402 Nürnberg 

Tel. : 0911/ 230903-5 

Fax: 0911/ 230903-45 

Region Baden-Württemberg Ost: 

Bella Erlich 

AI DS-Hilfe Stuttgart e.V. 

Hölderlinplatz 5 , 70193 Stuttgart 

Tel.: 0711/ 22469-17/-0 

Fax: 0711/ 22469-99 
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Region Baden-Württemberg West: 

Claudia Jehle 

SKF-Treff Freiburg, 

Unterlinden 11, 79098 Freiburg 

Tel. : 0761/ 280031 

Fax: 0761/ 30570 

Region Hessen und Thüringen: 

Reinhild Trompke 

AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. 

Friedberger Anlage 24, 60316 Frankfurt 

Tel.: 069/ 405868-34/ -0 

Fax: 069/ 405868-40 

Region Ruhrgebiet und Westfalen: 

Julia-Ellen Schmalz 

AIDS-Hilfe Bielefeld e.V. 

Artur-Ladebeck-Straße 26, 33602 Bielefeld 

Tel. : 0521/ 133388 

Fax: 0521/ 133369 
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