
H. D. Wolfstädter 

;' ~ Deutsche 
~A1DS-HilfeeX 



D 
Unter Mitwirkung von 
H.-J. Achtzehn, A. Alexander, T. de Goei, 
M. Lückerath, A. Müller-Leisgang, 
R. Stange und Prof. Dr. R. Gorter 

Unkonventionelle Medizin 
I HIV und AIDS 

mp m 

© Deutsche AIDS-Hilfe e.v. 
Dieffenbachstr. 33 
D-10967 Berlin 

Februar 1995 

Redaktion Klaus-Dieter Beißwenger, Matthias Hinz, 
Christine Höpfner, Hans-Josef Linkens 
Grafik Martina Lauterbach, Berlin 
Satz Martina Hornbostel, Berlin 
Druck Graphischer Großbetrieb Pössneck 
Spenden konto Deutsche Apotheker- und 
Ärztebank, Berlin, Konto 000 3500 500 
(BLZ 100 906 03) 

Die DAH. ist als gemeinnützig und 
mildtätig und damit als besonders 
förderungswürdig anerkannt. 
Spenden sind daher steuerabzugsfähig. 



1. 

2.1 

2.2 

2.3 

Inhaltsverzelc:hnls 

Dank·und Hinweis des Autors .................................................................. . 

Vorwort ........................................................................ . 

Einleitung ................. .... ....... .... .... ....... .... ............ .... .... .. .... .... .. . ... • •••. 

Vorbemerkungen ........................................................................................... . 

Begriffsbestimmung ...... ... ............. .... ..... ............. .......... ..... ..... ...... .......... ............... . 

4 

5 

5 

8 

8 

Fehlende Forschung in der unkonventionellen Medizin .... ...... ......................... .... ... 10 

Krankmachende Faktoren (Pathophysiologie) .............. .... ....... .... ... .. .... .. ................. 11 

2.4 Entscheidungshilfen für unkonventionelle Therapien ... ........ ....... .. .. ... ..................... 15 

2.5 Kostenerstattung bei nicht wissenschaftlich anerkannten Behandlungsmethoden ... 16 

3 Naturheilkunde . ...... ...... 18 

3.1 Ernährungstherapie ................... .. .... ....... .................... ......................... ....... ...... ... ... 19 

3.2 Pflanzliche Medikamente .... .... .... ..... .. .. .... ... .. ... .. .. .......... ... .. .... .... .... .. .. ..... .............. 19 

3.2 .1 Immunmodulatorisch wirksame Phytotherapeutika .. .......... .. ......... ... ............. .. ... .. .. 20 

3.2.2 Anti·HIV wirksame Phytopharmaka ................................................. .... ................... 26 

3.3 Flops .. ....... .. .......... ..... ..... ............. ...... .. .. ..... .. ........... ........ ................... ......... .. ... .. ... 42 

3.4 Andere wichtige Phytopharmaka .. .. .. .. .. .. .... .. ..... ..... ........... ........ .... .. ..... ...... ... .. ...... 44 

3.5 Gesundheitstraining .... .. ..... ............. .... ..... ... ........................................................... 46 

3.6 Sport und Bewegung ...... .. ....... .... .......... ................ ................ .... .... ..... .............. ..... 49 

4 Vitamine, Spu enelemente und Antioxidan n. .................. 52 

4 .1 Biologische Aufgaben, Herkunft und Aufnahme von Vitaminen und 
Spurenelementen, Veränderungen bei HIV .. .. ............... ..... .... ... ...... .... .... ........ ........ 53 

4.2 Antioxidantien - ihre Rolle bei HIV und Tumorentstehung ................... .. .... .... ........ 54 

4.3 Spezifische Vitamin· und Spurenelementemangelzustände bei HIV ........................ S6 

4.4 Empfoh lene Dosen; Megadosen .......... .. ........ .... ........ .............................. .. ............. 68 
4.5 Empfohlene Zusammenstellungen ................................ ................... ........ ....... ....... 69 

5 Unterstützende Therapien ........................................... 71 

5.1 Darmsanierung und mikrobiologische Therapie ............. .. ................... ........... .. .... .. 71 

5.2 Ozontherapie .. ............. .......... ... ...... .......... ........ .... .. ..... .. .... ....... ..... .. ...... ........ .... .. .. 73 

5.3 Thymustherapie ...... ...... .... ... ...... ...... ......... ... .... .... ... .. ......... .... ...... ........ .. ....... .. ...... .. 15 

2 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

7. 

Experimentelle Therapien ........... ............................................................. . 

DNCB ..... .. ..... ...... ..... ... .... ..................... .... ........... ........ ..... .. ..... ...... ... ....... ... .......... . 

Naltrexon ........... ..... ..... ... .............. ... ........... ...... ..... .... ....... ... ... .. ........ .. .... .... .... ..... . 

Pentoxifyllin ........ ...... .... .......... ...................... .... ............... ... ..... .... ... .. ....... ...... ...... .. 

Passive (Hyper.) Immuntherapie ......... ...... ......... .. .......... .... .. ..... .... .... .. ..... ..... ..... ... . 

Autovakzinetherapie ..... .... ..... .. .... ... ... .. ...... ......... .... .... .. ................ .. ... ..... .... ......... . . 

Antimykotische Therapie .. .... ....... .... ............ ........ ... ... ....... .. .............. ....... .. .. ......... . . 

Homöopathie .............................................................................................. . 

77 

11 
18 

19 

79 

80 

81 

83 

8 . Anthroposophische Medizin ...... . ...................................... 86 

8.1 Das anthroposophische Konzept von Krankheiten ..... ... .. ...... .. .. ........ .. .. .. ..... .... .. .. .. . 87 

8.2 Therapieansätze in der anthroposophisch erweiterten Medizin .... ....... .. ..... .. .. .. .. .... 87 

8.3 Mistel-Extrakt (Iscador) .. ........... ........... ........... .... .. ... ...... .. ......... ......... ......... ..... .... .. 88 

8.4 Klinische Anwendung von Iscador bei HIV und AIDS .. ........ .... ....... .. .. .. .... ... ... ......... 88 

9 Traditionelle Therapien ...... ............ . ................... 90 

9.1 Chinesische Medizin und Akupunktur .. ..... .. .... ....... ...... .... .................. .. ........... .. .. . .. 90 

9.2 Traditionelle tibetanische Medizin (TTM) .. .... ... ...... .... ..... .. ..... ..... ... ......... .. .. . 92 

9.3 Ayurveda (traditionelle indische Medizin) .. .. ........... ..... ....... .. .. ..... .. ... .. .... .. ... ........ .. . 93 

10. Hanf und HIV / AIDS ...... ............................... .... .. .... ......................... . ... ...... 96 

11 . Weiterführende Literatur ..... ................ .... .. .... ................. .... .. • .. . .. .... .. ..... 98 

12. Adressen .. ............................................................................................. 102 

3 



Dank und Hinweis des Autors 

Ich danke ganz herzlich für die konstruktive 
Mitarbeit und das große Engagement für 
das Thema 
meinen Mitautoren Andreas Alexander, 
Arzt, Berlin; Annette Müller-Leisgang, Ärztin, 
München; Rainer Stange, Arzt, Berlin; 
Prof. Robert Gorter, Arzt, Berlin, Nail el Arif 
und Matthias Stoss; Tanne de Goei, Aktivist, 
Amsterdam und Hans-jürgen Achtzehn; 
meinen Lektoren jürgen Görting, Aktivist; 
Gabi Körner, Projekt Phoenix; 
Prof. Dr. joachim Hornung, FU Berlin; 
Prof. M . Bühring, FU Berlin, sowie 
Kordula Knop, Büro für Problem lösungen, 
fürs Lesen und für die viele Tipperei. 

Besonderen Dank und Anerkennung möchte 
ich meiner Lehrerin und Mentorin, der Ärztin 
juliane Sacher (Frankfurt a. M.) aussprechen, 
die in den letzten jahren einen guten Teil 
der Basis der heutigen naturheilkundlichen 
HIV-Therapie erarbeitet hat. 

Ausdrücklich danke ich auch Matthias Hinz 
und Hans-josef Linkens (D.A.H., Berlin) für 
den Anstoß zu dieser Arbeit. Ohne sie wäre 
diese Veröffentlichung nicht zustande 
gekommen. 

Die erwähnten Praparate stammen aus 
dem medizinischen Alltag . Ich glaube, es 
ist wichtig zu sagen, daß ich von keinem 
der Hersteller irgendeine Zuwendung 
erhalten habe. Die Nennungen erfolgen 
ohne Wissen der Hersteller. 

H. D. Wolfstädter 
Berlin im Dezember 1994 

4 

Vorwort 

Auf unkonkonventionelle Therapien werden 
auch bei HIV-Infektion und AIDS große 
Hoffnungen gesetzt. Obgleich von vie len 
Betroffenen und Ärzten angewandt, sind 
Informationen zu Wirkungen und Erfolgs-
chancen der einzelnen Präparate und Ver-
fahren bisher nur schwer erhältlich. Diese 
Lücke will die Deutsche AIDS-Hilfe mit der 
vorliegenden Broschüre zu sch ließen versu-
chen. Sie gibt einen Überblick über verschie-
dene therapeutische Konzepte und Metho-
den, sk izziert Maßnahmen zur allgemeinen 
und spezifischen Gesundheitspflege und 
präsentiert den aktuellen Kenntnisstand zu r 
Behandlung mit Heilpflanzen, Vitaminen 
und Spurenelementen. Die Autoren stützen 
sich dabei auf Quellen, die sie nach bestem 
Wissen als verläßlich und seriös einschätzen. 

Die Broschüre will Orientierungshilfe sein in 
der persönlichen Auseinandersetzung mit 
dem Für und Wider unkonventioneller The-
rapiemöglichkeiten - mehr kann und will sie 
nicht leisten. Sie will weder von bestimmten 
Behandlungsarten überzeugen, noch irgend-
eine Form der Selbstbehandlung unterstüt-
zen . Sie enthä lt deshalb auch keine Empfeh-
lungen; denn jede Therapieentscheidung ist 
immer in enger Zusammenarbeit mit einem 
erfahrenen Behandler zu treffen. Wer also ein 
hier beschriebenes Verfahren anwenden oder 
eine laufende Therapie aufgeben möchte, 
sollte sich vorher mit einem Arzt beraten. 

Allen, die sich mit unkonventioneller Medizin 
intensiver befassen wollen, kann diese Bro-
schüre jedoch eine wertvolle Arbeitshilfe 
sein . Für Hinweise zu ihrer Aktualisierung 
und Ergänzung sind wir dankbar. 

Matthias Hinz, Referat "Menschen mit HIV, 
Menschen mit AIDS" der DAH. 
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1. Einleitung 

Die Unsicherheit im gegenwärtigen thera-
peutischen Konzept der zugelassenen HIV-
Behandlung ergreift Ärzte und Betroffene 
gleichermaßen. Zwar ist der Kenntnisstand 
zur HIV-Therapie in den letzten jah ren stark 
gewachsen, doch nicht alle Ergebn isse kön-
nen positiv bewertet werden . Wer heute 
vor der Entscheidung steht, eine gegen HIV 
gerichtete Therapie einzuleiten, muß sich 
mit Berichten zu Resistenzentwicklung, zu 
Wirkungsverlust bei längerer Einnahme und 
zu recht unangenehmen unerwünschten 
Wirkungen auseinandersetzen. Große 
Hoffnungen richten sich daher auf die sog. 
alternativen Heilweisen, die vielleicht eine 
geringere therapeutische Wirksamkeit auf-
weisen, dafür aber durch wesentlich weniger 
Nebenwirkungen besser mit dem Leben mit 
HIV vereinbar sind . Außerdem fasziniert viele 
Patienten der "ganzheitliche" Ansatz der 
meisten alternativen Heilmethoden. Die 
ganzheitliche Auffassung von Medizin ver-
sucht, versch iedene körperliche, psychische 
und energetische Aspekte des Patienten in 
ihre Therapievorstellungen mit einzube-
ziehen. 

Für den Betroffenen, der sich neu mit die-
sem Thema auseinandersetzen muß, ist die 
Vielzah l der angebotenen Verfahren und 
Substanzen zunächst verwirrend und un-
durchschaubar. Alles scheint im Fluß, stän-
dig tauchen neue Informationen auf, geraten 
Medikamente, die gestern noch bejubelt 
wurden (wie z. B. der Eigelb-Extrakt AL 721), 
heute ohne viel Aufhebens in Vergessenheit, 
werden "alternative Verfahren", die gestern 
belächelt wurden, heute von der konventio-
nellen Medizin ganz selbstverständlich ein-
gesetzt (z. B. die Antioxidantien). 



Unkonventionelle Verfahren beziehen ihre 
therapeutischen Konzepte oft aus sehr ver-
sch iedenen philosophischen und medizini-
schen Anschauungen, die sich voneinander 
stark unterscheiden können und die von 
den Behandlern in individueller Komposition 
eingesetzt werden. Trotz differierender Au f-
fassungen von HIV und seiner Behand lung 
weisen doch die unter dem Begriff "alter-
native" oder "unkonventionelle" Medizin 
(UM) zusammengefaßten Verfahren einige 
Gemeinsamkeiten auf. 

Eine der Gemeinsamkeiten ist im Versuch 
zu sehen, die durch die Infektion und die 
nachfolgende chronische Entzündungsreak-
tion im Organismus entstandenen Schäden 
aufzufangen, wenn mög lich auszug leichen 
und im Körper so weit Stabilität herzustellen, 
daß Regelkreise und Selbstregulation funk-
tionieren können. Oberstes Ziel der meisten 
unkonventionellen Verfahren ist die Auf-
rechterhaltung des Gleichgewichts der Kräfte 
und Reaktionen (Homöostase) im Körper. 
Es wird vermutet, daß der Organismus unter 
stabilen Verhältnissen Selbstheilungskräfte 
mobilisieren kann, um von sich aus gegen 
die Erkrankung vorzugehen. Die nicht ge-
ringe Zahl der sog. Langzeitüberlebenden, 
die bereits seit vielen Jahren mit HIV leben -
viele davon ohne ernsthaft zu erkranken, 
manche sogar ohne einen Verlust an Helfer-
ze llen zu zeigen - , scheint die These zu 
stü tzen, daß das Immunsystem unter Um-
ständen in der Lage sein kann, die Ausbrei-
tung von HIV im Organismus zu verhindern. 
Die unkonventionelle Medizin zielt dabei 
naturgemäß auf einen frühzeitigen, eher 
präventiven (vorbeugenden) Einsatz ab, 
kann aber oft auch in späten Stadien durch 
symptomatische Behand lungen die Lebens-
qualität entscheidend verbessern. 
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Die zweite große Gemeinsamkeit ist der 
nach wie vor ausstehende Beweis ihrer 
Wirksamkeit und Sicherheit. Für die meisten 
(nicht alle) Methoden, Substanzen und An-
wendungen sind weder der therapeutische 
Nutzen, die Wirkungen im Körper, noch alle 
Risiken und unerwünschten Wirkungen in 
objektiven klinischen Versuchen nachgewie-
sen worden. Dies stellt für Ärzte und Betrof-
fene sicher die größte Schwierigkeit beim 
Einsatz dieser Verfahren dar. Daß komple-
men täre (ergänzende) Therapien trotzdem 
ihre Berechtigung und ihren Platz in einem 
erweiterten Behand lungskonzept bei HIV 
haben können, legt zum einen eine große 
Anzahl von Erfahrungsberichten, zum an-
deren eine ganze Reihe von neueren Ergeb-
nissen aus der Grundlagenforschung nahe. 

Es kann, und dies gleich vorweg, nicht 
darum gehen, eine "Gegenmedizin " zu r ' 
offiziellen Behand lung zu verfechten. Un-
konventionelle Verfahren können in fortge-
sch ri ttenen Stadien weder eine ausreichende 
Vorbeugung gegen opportunistische Infek-
tionen, noch im Krankheitsfall die gezielte 
(z. B. antibiotische) Behandlung ersetzen. 

Unkonventionelle Verfahren können ei-
nen Beitrag zur Verhütung von Krankheit 
leisten. Es besteht die berechtigte Erwar-
tung, daß der Einsatz sinnvoll zusammen-
gestellter stabilisierender Maßnahmen, 
die das Individuum (bzw. hier: sein Im-
munsystem) stärken, die Selbstheilungs-
kräfte mobilisieren und Funktionen der 
inneren Regelung und des Gleichgewichts 
(Homöostase) erhalten können, sich da-
hingehend auswirken, daß das HI·Virus 
möglichst lange auf einem niedrigen 
Aktivitatsniveau gehalten und so das 
Fortschreiten der Erkrankung verhindert 

wird. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt" ist 
das eine Hoffnung, keine Gewißheit! 

Inwieweit bei jedem einzelnen eine Chance 
auf Gesundung besteht, hängt dabei von 
einer Vielzahl persönlicher wie äußerer Fak-
toren ab. Die Schwächung des Immunsy-
stems ist ein komplexes Geschehen, in das, 
neben vielen anderen Größen, der Grad 
einer Vorschädigung, die persönliche Kran-
kengeschichte (z. B. häufige Infektionskrank-
heiten) und deren therapeutische Konse-
quenz (z. B. häufige Antibiotika-Behandlung) 
sowie die innere Einstellung zu sich und der 
Erkrankung eingehen. 

Die Entscheidung, sich mit unkonventionel-
len Methoden behandeln zu lassen, bedeu-
tet eventuell einschneide'nde Veränderungen 
in der Lebensführung und setzt einen aktiven 
Umgang mit der Infektion voraus. Gesun-
dung kann nicht an Ärzte delegiert werden . 
Heil zu werden, kann ein langwieriger und 
beschwerlicher Prozeß sein, bei dem viel -
leicht liebgewordene Gewohnheiten und 
Einstellungen abgelegt und neue Erkennt-
nisse und Anschauungen umgesetzt werden 
müssen. 

Wer sich selbst und seine Gesundheit ernst 
nimmt, wird verschiedene Behand lungs-
möglichkei ten prüfen wollen und sich 
schlußendlich für das Konzept entscheiden, 
das seiner Persönlichkeit und seinen Mög-
lichkeiten am nächsten kommt. Einige der 
Fakten, die Grundlage einer solchen "infor-
mierten Entscheidung" sein können, werden 
im folgenden vorgestellt. Indem wir die 
Konzepte, die den diversen medizinischen 
Vorstellungen zugrunde liegen, kritisch dar-
stellen, häufig benutzte Verfahren vorstellen 
und die (spärlichen) Ergebnisse der klini-
schen Forschung zusammenfassen, möchten 
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wir eine Basisinformation liefern, auf Grund 
derer man sich ordentlich schlau machen 
kann . 

Da in Europa die Naturhei lkunde unsere 
"traditionelle" Medizin darstellt, die am 
leichtesten zugäng lich ist, wird ihr der brei -
teste Raum gewidmet. 

Weitgehend unberückSichtigt bleiben hier 
zwei wichtige Themenbereiche: Ernährung 
und psychodynamische Verfahren . Das er-
ste Thema deshalb, weil es dazu bereits 
gute Publikationen der D.A.H . gibt. Das 
zweite, weil die Fülle des Materials den Rah-
men dieser Abhandlung sprengen würde. 



2 Vorbemerkungen 

2 1 Begrifhbe timmung 

Unter unkonventionellen Therapien verstehen 
wir heute solche Behandlungsverfahren, die 
nach wissenschaftlichen Kriterien nicht all-
gemein anerkannt sind und deren Einsatz 
sich größtenteils aus erfahrungsmedizini-
schen Erkenntnissen herleitet. 

Unter dem vor allem in den USA gebrauch-
ten Synonym "alternative medicine" werden 
verschiedene medizinische Richtungen zu-
sammengefaßt, wie etwa therapeutische 
Ernährung, naturheilkundliche Verfahren, 
ethnomedizinische und traditionelle Thera-
pien (chinesische Medizin, Akupunktur, 
indischer Ayurveda), Homöopathie und 
Heilkräuter, aber auch Sport, Physiotherapie 
und psychodynamische Verfahren. Begriffe 
wie ganzheitlich, natürlich oder naturheil-
kundlich werden in diesem lusammenhang 
meist in einen Tqpf geworfen. Sie bezeich-
nen solche Verfahren, die sich nicht allein 
auf die Behandlung von Symptomen und 
Einzelaspekten von Erkrankungen (wie z. B. 
einzelnen Infektionskrankheiten) beschrän-
ken, sondern die versuchen, frühzeitig eine 
ganze Reihe individueller Faktoren zu be-
handeln, die letztendlich zur Erkrankung 
beitragen können. 

Beispielhaft sei die traditionelle chinesische 
Medizin angeführt, die gemeinsam mit der 
Heilpflanzenbehandlung und Akupunktur 
die Atemtherapie, meditative Gymnastik 
(Qi Gong) und gewisse Lebensregeln zur 
Behandlung der Krankheiten einsetzt. Die 
Motivierung des Patienten zur Mitarbeit an 
seiner Lebensgestaltung ist dabei integraler 
Bestandteil des Konzepts. 
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Moderne Naturheilverfahren wenden sich 
wie die traditionelle Medizin an die Selbst-
regulationskräfte des mensc[llichen Körpers. 
Sie bedienen sich dabei des Reiz-Reaktions-
Prinzips, einerlei, ob Heilpflanzen, physikali-
sche Mittel (Wasser- oder Stromanwendung) 
oder "Bioinformationen" (wie z. B. in der 
Homöopathie) zum Einsatz kommen. Das 
jeweilige Gedankengebäude der medizini-
schen Richtung bestimmt dabei weitgehend 
das diagnostische und therapeutische Vor-
gehen. Die gemeinsame Endstrecke der Be-
einflussung ist die individuelle Regulations-
fähigkeit. ' 

Eine Behandlung, die sich eher aus der 
ärztlichen Praxis als aus wissenschaftlicher 
Überprüfung herleitet, wird als Erfahrungs-
medizin bezeichnet. Sie beruht auf einer 
individuellen, beschreibenden Diagnosefin-
dung und ist wiederum an individuellen 
Therapielösungen und -erfolgen orientiert. 
Sie verzichtet weitgehend auf wissenschaft-
liche Analyse und Nachprüfbarkeit der pro-
klamierten Gesetzmäßigkeiten. Viele der 
experimentellen Ansätze, die heute bei HIV 
eingesetzt werden, stammen aus diesem 
Bereich. 

Wir verstehen unter dem vor allem in Eng-
land verwendeten Begriff komplementäre 
Medizin solche Verfahren, die eine Ergän-
zung zu unkonventionellen Methoden si nd 
(z. B. Vitamingaben bei einer AlT-Behand-
lung). 

Wir haben uns hier für den Begriff unkon-
ventionelle Medizin entschieden, weil er am 
besten den tatsächlichen Sachverhalt wie-
dergibt. 

Mell .. I1af 0 Waqner 11 Naturhcllverfilhrer Gruf"Idl (jen 
c n r tulOreaU!dt \fell M dlz'n I)l;.JttqcUt New )' ork 
SI. Idt ]1 ler Ver .tg ')9' <t. H 
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Obwohl sich die unkonventionelle Medizin 
(im folgenden UM) prinzipiell desselben 
theoretischen Krankheitsmodells wie die 
konventionelle Medizin bedient, hat sie 
doch hinsichtlich der Interpretation einiger 
Grundlagen und deren Stellenwert im 
krankheitsbestimmenden (pathophysiolo-
gischen) Zusammenhang recht unterschied-
liche Auffassungen . Daraus ergeben sich 
auch unterschiedliche therapeutische 
Modelle mit einem breiten Spektrum von 
Behandlungsmöglichkeiten, um die vielfäl-
tigen HIV-assoziierten Krankheitsprozesse 
zu beeinflussen. Andererseits entsteht durch 
die uneinheitliche Deutung von Krankheits-
entstehung und therapeutischen Konse-
quenzen auch Verwirrung und Verdruß bei 
den Betroffenen, wenn jeder Behandler seine 
Auffassung als die allein gültige darstellt. 

Wir haben deshalb in diesem Buch eher 
versucht, die einzelnen Schulen und ihre 
Behandlungsformen darzustellen, als einfach 
verschiedene Mittel zusammenzutragen. 
Vor der Selbstmedikation soll in diesem 
Zusammenhang dringend gewarnt werden. 
Auch die "sanfte" unkonventionelle Medizin 
kann unerwünschte Reaktionen hervorrufen 
und sollte keinesfalls im Selbstversuch "aus-
probiert" werden. 



2.2 Fehlende Forschung in der unkon-
ventionellen Medizin 

Wer sich mit unkonventionellen HIV-Thera-
pien auseinandersetzt, stößt immer wieder 
auf die Frage nach Wirksamkeit und Sicher-
heit der Mittel und Verfahren. 

Einerseits sollen natürlich vielversprechende 
Ansätze aufgegriffen werden, andererseits 
müssen sich Behandler wie Patienten vor 
Unsinn und Quacksalberei schützen. Nur 
wenige objektive Daten aus kontrollierten 
klinischen Studien lassen sich zur Rechtfer-
tigung einer alternativen Behandlung an-
führen. Es gibt viele Gründe, warum eine 
Überprüfung unkonventioneller Methoden 
bisher nicht oder nur unzureichend stattge-
funden hat. 

Einige Gründe für fehlende Forschung in 
der unkonventionellen Medizin: 

~ Gravierender Mangel an Forschungsför-
derung, besonders staatlicherseits 

~ Vielzahl der Verfahren mit unterschied-
lichen theoretischen Hintergründen, die 
für sich betrachtet keine ausreichende 
Wirksamkeit ergeben 

~ Mangelndes Interesse von Behandlern 
und universitä ren Forschergruppen 

~ Individueller Zuschn itt der Therapiepläne 

~ Fehlende Patentierbarkeit solcher Thera -
pien und damit geringes ökonomisches 
Potential für Pharmaunternehmen 

Zum einen liegt dies in der Menge von 
Methoden und Substanzen begründet, die 
in der unkonventionellen Med izin benutzt 
werden . Die Literatur zählt über 100 derar-
tige Verfahren . Oft werden sie gleichzeitig 
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und in ganz unterschied licher (individueller) 
Zusa mmenstellung angewendet. Die Wirk-
samkeit eines einzelnen Verfahrens zu prüfen, 
ist daher sehr schwierig und nur in be-
stimmten Fällen sinnvol l. 

Zum anderen wurden einige unkonventio-
nelle Verfahren von Betroffenen selbst "ent-
deckt" oder entstammen dem Bereich der 
Erfahrungsmedizin; sie sind also nicht aus 
dem Wissenschaftsbetrieb selbst hervorge-
gangen (denken wir nur an die Fotochemi-
kalie DNCB). Es ist klar, daß bei diesen 
Verfahren nur persönliche Erfahrungen 
"anekdotisch " berichtet werden . Die von 
den Zulassungsbehörden geforderten 
Nachweise zur Toxizität (Gihigkeit), zur 
Verfügbarkeit im Körper und zu einer ver-
bindlichen Dosierungsempfehlung können 
nur dann erbracht werden, wenn die Sub-
stanz bereits anderweitig das wissenschah-
liche Interesse geweckt hatte (z. B. als Medi-
kament gegen Krebs) . Häufig fehlen auch 
Publikationen mit der Beschreibung dieser 
Verfahren in seriösen medizinischen Zeit-
schrihen. 

Selbstverständlich muß gefordert werden, 
daß eine ethisch vertretbare Medizin die Pa-
tienten auf der Basis gesicherter Tatsachen 
behandelt. Diese Basis muß dringend ge-
schaffen werden. Dazu bedarf es des En-
gagements und der lauts tarken Forderung 
von seiten der Betroffenen. In den USA ka-
men in den letzten Jahren sog. Community 
based trials auf (von Betroffenen selbst 
organisierte Studien). Diese reichen von 
einfachen Beobachtungsstudien bis hin zu 
sog . doppelblinden, placebokontrollierten 
Untersuchungen. Sie wurden meist mit Hilfe 
von Sponsoren selbstfinanziert und sind 
weitgehend unabhängig. Der Autor wünscht 

sich sehr, daß dieses Beispiel auch in Europa 
Schule macht und daß end lich auch für 
unkonventionelle Methoden Untersuchungs-
anstrengungen unternommen werden. 

Nachdem die Therapie mit den derzeit 
zugelassenen antivira len Substanzen immer 
weniger Bestand zu haben scheint, muß im 
Interesse einer wachsenden Zahl HIV-Infi-
zierter jetzt die rasche und unkomplizierte 
Untersuchung vielversprechender Behand-
lungsansätze gefordert werden. '" 

2.3 Krankmachende Faktoren 
(Pathophysiologie) 

Während bisher in den Empfehlungen der 
offiziellen Medizin die Latenzphase wenig 
Beachtung findet, ist gerade diese klinisch 
stumme und durch Symptomarmut ge-
kennzeichnete Phase Ziel der naturheilkund-
Iich geprägten Intervention. 

Die HIV-Infektion setzt eine ganze Reihe 
von Mechanismen in Bewegung, an deren 
Ende die vollständige Zerstörung des Im-
munsystems und Krankheiten stehen, die 
im allgemeinen als AIDS bekannt sind. Um 
effektive Behandlungsmethoden zu ent-
wickeln, wozu auch Therapien gehören, die 
ein weitgehend zerstörtes Immunsystem 
wiederherstellen, ist es notwendig, den 
Prozeß der Immunzerstörung in all seinen 
Stadien und seiner Wechselwirkung mit an-
deren Organsystemen zu verstehen. Dieser 
Vorgang wird von der Wissen schah als 
Immunpathogenese bezeichnet. 

l{ ndrrklrlq W cl al hqluallon 01 ttw qualily 01 Ilje 
.1\~()(I.lled wlth lidovu('hn~ IrlJlnwnl in dsymplonldtlC 
hllm.ln tmMunodefiftency vtru\ InfecttO/l Nt:w tllyl.lnd 
Immal 01 MedlflnP 19Y4, Ba 738 43 
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Die Infektion mit dem Virus und die Folgen 

Einige Wochen nach einer HIV-Infektion 
vermehrt sich das Virus explosionsartig, 
noch bevor das Immunsystem reagieren 
kann. Bis zu 70 % der Betroffenen ent-
wickeln zu diesem Zeitpunkt grippeähnliche 
Symptome. Zu diesem Zeitpunkt breitet 
sich das Virus im Körper aus, in Gehirn, 
Magen-Darm-Trakt, Lymphgewebe und an-
deren Organen. Die Anzahl der T-Lympho-
zyten und anderer weißer Blutkörperchen 
fällt während dieser akuten Phase gewöhn-
lich stark ab. 

Nach einigen Wochen bis Monaten hat das 
Immunsystem Antikörper gebildet und er-
langt seine Funktionsfähigkeit wieder. Die 
(eventuell aufgetretenen) ersten Symptome 
verschwinden, die T-Lymphozyten steigen 
langsam wieder an und die Antikörper 
bekämpfen das Virus im Blut, so daß über 
Jahre bisweilen kein Nachweis von HIV 
möglich ist. 

Die darauf folgende sog. klinische Latenz-
phase ist durch die Abwesenheit von Sym-
ptomen gekennzeichnet. In dieser variabel 
langen Zeit vermehrt sich HIV in den 
Lymphknoten und anderen lymphatischen 
Geweben (50 - 60 % der gesa mten Lymph-
zellen des Körpers finden sich in den Zell-
wänden des Magen-Darm-Traktes). Es ist 
wahrscheinlich, daß sich HIV auch noch in 
anderen Geweben und Organen befindet. 
Ein Tei l der Viren ist im Lymphgewebe ein-
geschlossen und lahmgelegt, ein anderer 

Lunqren JO pt .11. Comparl~on of long-tNm praqnmls 01 
p,lIle"1ts wllh AIDS Ireat(:d and not trellled wtlh lldovu 
dUll Jourr".!1 cf lhe Amprll :I" MC'(l!cal A~O(latlon 1994 
271 (14) 1088 



Tei l " wartet ruhig ab" , bis er sich in Makro-
phagen- und T-Zellkerne eingeschleust hat. 

Die frühe Ausbrei tung und fortwährende 
Vermehrung von HIV spricht für die frühe 
Einnahme von antiviralen Medikamenten. 
Der Erfolg des Eingreifens mit den derzeit 
zugelassenen antiviralen Medikamenten ist 
allenfalls vorübergehender Natur. Besonders 
der (wünschenswerte) frühzei tige Einsatz 
solcher Medikamente lange vor dem Auf-
treten von Symptomen hat sich in Studien 
als sinnlos erwiesen' . Eine ganze Reihe von 
in vitra (im Reagenzglas) antiviral w irksa men 
Heilpflanzen steht zur Verfügung und könnte 
bald geprüft werden . 

Bei einer T4-Helferze llzahl unter 200/~1 kön-
nen gehäuft opportunistische Infektionen 
auftreten, und es kommt zu den bekannten 
AIDS-definierenden Erkrankungen wie Pilz-
befall, Lungenentzündungen, sog. opportu-
nistischen Infekten, Kaposi -Sarkom und 
Lymphomen. 

Die Auseinandersetzung mit HIV ruft im 
Immunsystem eine dauerhafte Erregungs-
situation hervor. Unspezifische Abwehrzellen 
(Makrophagen und Monozyten) sind in 
ständiger Alarmbereitschaft und produzieren 
En tzündungsstoffe, u. a. die sog. Zytokine 
wie Interleukin 1 und Tumor-Nekrose-Fak-
tor 0. . Das erschöpft die Makrophagen mit 
der Zeit und sie verlieren die Fähigkeit, ein-
gedrungene Erreger den spezifischen Im-
munzellen zu " präsentieren" . Im Gegensatz 
zu r Aktivierung von CD4-Zellen, auf die eine 
HIV-Vermehrung folgt, resul t iert aus der 
Aktivierung von Makrophagen eine Virus-
unterdrückung' . Dazu werden in großer 

Cohen I Llfly Al r ldkt>O 'pounrlinq In I rPflch Bnl stl 
.. ( nror Ie' l 1,11 S"ence 260: 994 Q95, 1995 
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Menge Antikörper gebildet, die zu einem 
gewissen Teil gar nicht funktionsfähig sind, 
zu einem anderen Teil sich gegen körper-
eigenes Material richten. Wahrscheinlich ist 
die resultierende chronische Entzündungs-
reaktion ein Hauptgrund für den allmäh-
lichen Verlust der Immunfunktion noch vor 
dem Absinken der immunkompetenten (zur 
Immunreaktion fähigen) Zellen. 

Es gibt mehrere Gründe, warum diese chro-
nische Aktivierung für den Träger nachteilig 
ist. Einerseits ka nQ das Virus viel leichter ak-
tivierte als ruhende Lymphozyten infizieren 
(in sie eindringen). Andererseits regt die Ak-
tivierung von bereits infizierten CD4-Zellen 
die Vermehrung von HIV an. Dies geschieht 
vor allem durch die erwähnten En tzün-
dungsstoffe, die Zytokine, die einen direkten 
Einfluß auf die Virusproduktion ausüben. 
Die chronische Aktivierung führt außerdem 
dazu, daß die Immunzellen allmählich ihre 
Funktionsfähigkeit verl ieren. Durch die stän-
dige Beanspruchung fängt das Immunsy-
stem gewissermaßen an, zu ermüden und 
sich zu vera usga ben. 

Schließlich scheint es so zu sein, daß die 
Aktivierungssituation zu einem Vorgang 
beiträgt, der als " programmierter Zelltod " 
oder Apoptosis bezeichnet wird . Damit ent-
ledigt sich der Körper normalerweise infizier-
ter, geschädigter oder anderer unerwünsch-
ter Zellen. Im Zusammenhang mit HIV 
können verschiedene Mechanismen Apo-
ptosis a u s l ö~e n, darun ter der bloße Kontakt 
mit HIV und die Belastung mit Sauerstoff-
radikalen (stark reaktiven Molekülen, die bei 
En tzündungen ents tehen, sog. ox idativer 
Streß). 

H,ln' SL Ilnfo(t DIS 1993, 1 bl 8 10 

Ziel der naturhei lkundlichen Bemühungen 
sollte es sein, durch die Verabreichung the-
rapeutischer Reize, durch die Anregung kör-
pereigener Regulationsvorgänge und durch 
allgemein kräftigende Verfahren ein stabiles 
Gleichgewicht herzustellen. Entzündungs-
hemmende Hei lpflanzen und die Bekämp-
fung von oxidativem Streß durch Antioxi-
dantien könnten in diesem Bereich von 
ausschlaggebender Bedeutung sein. Im-
munmodulatori sche (das Immunsystem be-
einflussende) Heilpflanzen soll ten vor ihrem 
Einsatz sorgfä ltig daraufh in geprüft werden, 
ob sie eher anregende oder eher beruhi-
gende Wirkungen auf das Immunsystem 
ausüben. Eine Reizung mit (anregenden) 
Immunstimulantien soll te jedenfa lls vermie-
den werden. 

Zytokine bei HIV 

Diese hormonähnlichen Substanzen sind als 
Botenstoffe innerhalb des Immunsystems 
fü r die Au frechterhaltung eines geregelten 
Gleichgewichts verantwortlich . Die ver-
schiedenen Zytokine, z. B. Interleukine (11-1 -

11-12), Interferon (y-INF), Tum.or-Nekrose-
Faktor 0. (TNF-o. u. a.) haben unterschied-
liche Funktionen, die sich gegensei tig beein-
flussen. Je nach Zustand des Immunsystems 
werden sie in verschiedener Zusammenstel-
lung und Quantität benötigt. Wurde eine 
Immunreaktion abgeschlossen, w ird die 
Produktion des einen Zytokins eingestell t 
und dafür ein anderes produziert. Bei der 
HIV-Infektion ist der normale Takt und das 
Gleichgewicht dieser Stoffe gestört. Einige 
der Zytokine beschleunigen sogar die Ver-
mehrung von HIV und stehen, w ie z. B. 
TNF-o., in Zusa mmenhang mit der Auszeh-
rung bei AIDS. 
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Es gibt seit einigen Jahren Versuche, das 
Ung leichgewicht (die "Imbalance") im Zy-
tokinhaushalt zu beeinflussen oder einige 
der negativen Wirkungen zu blockieren. So 
kann das Medika ment Pen toxifyllin die Wir-
kung von TNF-o. unterdrücken, ein Effekt, 
der in einem unkonventionellen Therapie-
regime (einem gezielten Behandlungsver-
such) genutzt wird . Ob und w ie weit unkon-
ventionelle Verfahren die Zytokin-Muster 
beeinflussen können, wurde bisher noch zu 
wen ig untersucht. 

Wir erwähnten oben das lymphatische Ge-
webe, in dem sich HIV während der Latenz-
phase weiter vermehrt. Neben den Lymph-
knoten gehört dazu auch die Thymusdrüse, 
mit deren Hilfe sich die Reifung der T-Zellen 
vollzieht. Ist das Thymusgewebe zerstört 
und damit die Bildung von Thymusfaktoren 
(hormonähnlichen Stoffen, die zur Lympho-
zytenrei fung benötig t werden) unterbro-
chen, können keine funktionsfähigen T-
Zellen mehr gebildet werden. Ein ähnlicher 
Funktionsverlust w iderfährt auch anderen 
Lymphgeweben im Magen-Darm-Trakt und 
im Knochenmark. Derzeit gibt es noch keine 
zuverl ässigen Ansätze, diesen strukturellen 
Verfall zu stoppen. Es w ird jedoch versucht, 
den Funktionsverlust der Thymusfaktoren 
auszugleichen, indem diese Stoffe ersetzt 
werden. 

Verschiedene Forschungsansätze beschäfti-
gen sich mit diesem Immunrestauration 
genannten Gebiet, wobei beschädigte oder 
zerstörte Komponenten des Immunsystems 
wieder aufgebaut werden sollen. Daß das 
geht, ze igen Untersuchungen bei Menschen, 
die mit immunsuppressiven (das Immun-
system unterdrückenden) Medikamenten 
behandel t werden, und bei denen sich die 



Immunantwort gewöhnlich nach dem Ab-
setzen dieser Medikamente w ieder erholt. 
Es ist jedoch unklar, ob bei der HIV-Infektion 
eine ausreichende spontane Regeneration 
möglich ist. 

Ein Ansatz könn te sein, mit In terleukin-2 
(11-2) und/oder 11 -12 die Bildung von T-Zellen 
anzuregen oder stabi lisierend auf das Im-
munsystem zu wirken. In diesem Zusam-
menhang ist der erst kürzlich entdeckte 
Regulationsmechanismus zwischen TH 1 
und TH2 genannten CD4-Subtypen und 
CD8-Zellen wichtig (s. Abb . 1). Danach 
beeinflussen bestimmte Interleukine aus 
TH1 -Zellen CD8-Zellen dahingehend, daß 
sie einen " zellulären antivi ralen Faktor" 
(CAF) bilden, der die Vi rusvermehrung 
hemmt. Die TH1 -Reaktion ist wichtig für 
das Funktionieren der ze llgebundenen Im-
munität. Durch einen bisher unbekannten 
Vorgang komm t es irgendwann im Verlauf 
der HIV-Infektion dazu, daß die TH 2-Reak-
tion, die die An tikörperproduktion anregt, 
überwiegt. Der hemmende Einfluß der 
CD8-Zellen geht verloren, und es kann zum 
ungehinderten Viruswachstum kommen. 
Bei Langzeitüberlebenden scheint durch 
bisher unbekannte Faktoren die TH 1-Ant-
wort lange stabil zu bleiben und dafür zu 
sorgen, daß das Virus auf einer niedrigen 
Aktivitätsstufe gehalten wird. 
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Zusammenfassung 

Eine sensible Therapie soll te mög lichst früh 
einsetzen, um den vielgestaltigen patholo-
gischen Veränderungen, die der HIV-Infek-
tion folgen, zu begegnen. Neben einer 
frühze itigen antiviralen Therapie soll ten 
Therapien zum Schutz, zur Unterstü tzung 
und Wiederherstellung des Immunsystems 
entwickelt werden, wobei immer die Kom-
plexität der Immunpathogenese im Auge 
beha lten werden muß. Vorsicht ist jeden-
fa lls mit immunstimulierenden Medikamen-
ten geboten, da das Aktivitätsniveau des 
Immunsystems bereits stark angehoben ist 
und nicht noch durch Medikamente zusätz-
lich gereizt werden darf . 

Die multifaktorielle und vielstufige Natur 
von AIDS stell t eine schwere Herausforde-
ru ng fü r die Therapie dar. Was in einem 
frühen Stadium eine gute Therapie sein 
könnte, kann in einem späteren Stadium 
eine Ka tastrophe bedeuten. 

2.4 Entscheidungshilfen tür unkonven-
tionelle Therapien 

JedeR, die/der sich für unkonventionelle 
Therapieansätze interessiert, so ll te sich 
kritisch mit den vielen Informationen dazu 
auseinandersetzen. 

Man kann sich zu einer Therapie mehr hin-
gezogen fü hlen als zu einer anderen. Wich-
tig ist, daß man selbst ein Gefühl dazu auf-
baut und entwickelt. 

Selbstverständlich kann man sich auch ent-
scheiden, gar nichts zu tun, was für einen 
selbst auch okay sein kann. Jede Entschei-
dung zu einer Behandlung soll te ohne Druck 
erfolgen. Das geht dann am besten, wenn du 
frühzeitig beginnst, dich darum zu kümmern. 

Vielleicht findest du die fo lgenden Punkte 
hilfreich bei der Bewertung unkonventionel-
ler Behandlungsmöglichkei ten und bei der 
Entscheidung dafür oder dagegen. 

~ An welchem Punkt stehst du? Wie sind 
deine Laborwerte, dein Befinden? Werde 
dir darüber klar, was du von einer unkon-
ventionellen Therapie erwarten kannst 
und was nicht. 

~ Fühlt sich die Darstellung einer Therapie 
für dich intuitiv gut an? Versuche mehr 
darüber zu erfahren, frage Freunde, Be-
troffene, Leute mi t Erfahrungen. 

~ Welche Informationen liegen zu einer 
Therapie vor? 

~ Gibt es nur In-vitro-Ergebn isse (aus dem 
Labor)? Wo sind sie veröffentlicht? Sind 
das seriöse Publikationen? 
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~ Vorsicht, wenn Beschreibungen zu Thera-
pien allein vom Hersteller zu erhalten sind! 

~ Sei vorsichtig mit Einzelfallberichten. Was 
für den einen gut ist, kann für den ande-
ren schädlich sein . 

~ Erkundige dich bei gut informierten 
Behandlern über den Sta nd einer unkon-
ventionellen Therapie (Schulmediziner 
sind darüber meistens nicht gut infor-
miert). 

~ Sei kritisch, es geht um deine Gesund-
heit ! Falle nicht auf Heilsversprechen her-
ein. Wer von " Heilung" spricht, muß das 
objektiv beweisen können! 

~ Vorsicht bei teuren Therapien, die keiner 
kenn t! Wie sind die Ergebnisse? 

~ Nicht alle komplementären Therapien 
sind harmlos. Achte auf mögliche uner-
wünschte Wirkungen! 

~ Kannst du mit den Erfordern issen einer 
komplementären Therapie umgehen? 
Bitter Melon z. B. erfordert täglich einen 
Einlauf. Hast du Geduld, unter Umstän-
den auch Monate auf die Wirkung zu 
wa rten? 

~ Sei vorsichtig, eine bestehende (konven-
tionelle) Therapie abzubrechen. Frag 
nach, wieso . Vorbeugende Maßnahmen 
(Pentamidin, Clarithromycin etc. ) abzu-
brechen kann problematisch sein . Es gibt 
dafür keine Ersatzstoffe in der UM! 

~ Nimmst du dich und dein Leben ernst 
genug, um wirklich Veränderung herbei-
zuführen und den Kampf gegen AIDS 
aufzunehmen? 



2.5 Kostenerstattung bei nicht wissen -
schaftlich anerkannten Behandlungs-
methoden 

Unter dem Einfluß ganzheitlicher und erfah-
rungsheilkundlicher Ansätze, aber auch auf-
grund zahlreicher Forschungsergebnisse der 
offiziellen Medizin und nicht zuletzt durch 
den Druck der Öffentlichkeit werden bei 
unheilbaren Krankheiten heute immer öfter 
Behandlungsverfahren eingesetzt, die als 
nicht (oder noch nicht) wissenschaftlich an-
erkannt eingestuft werden . In vielen Fällen 
weigern sich die Krankenkassen, die Kosten 
dieser Behandlungen und Medikamente zu 
erstatten. Nach zahlreichen Prozessen 
durch Betroffene ergingen in den letzten 
Jahren einige grundsätzliche Urteile des 
Bundessozialgerichts (BSG). Diese Urteile 
unterscheiden prinzipiell die Leistungspflicht 
und den Leistungsanspruch bei gesetzlichen 
und privaten Krankenversicherungen. 

Für die gesetzlichen Versicherer gilt an 
sich weiterhin die BSG-Entscheidung vom 
23.3.88 (AZ. 3/8 RK 5/ 87): "Wenn wissen-
schaftlich allgemein anerkannte Behand-
lungsmethoden oder Medikamente nicht 
zur Verfügung stehen oder wenn wissen-
schaftlich anerkannte Methoden oder Medi-
kamente in Einzelfällen aus irgendweichen 
Gründen (Gegenindikation, Unverträglich-
keit, Wirkungslosigkeit) nicht geeignet sind, 
gebieten es die Regeln der ärztlichen Kunst, 
daß der behandelnde Arzt auch soiche 
Methoden und Medikamente in Erwägung 
zieht, deren Wirksamkeit zwar (noch) nicht 
gesichert ist, aber nach dem Stand der 
medizinischen Wissenschaft für möglich 
gehalten werden muß ... Die Anwendung 
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derartiger ,Außenseitermethoden' ist selbst 
dann gerechtfertigt, wenn sich der Erfolg 
nicht einstellt." 

Leider wurde diese für den Patienten gün-
stige Rechtsprechung in den letzten Jahren 
durch zahlreiche Einzelfallentscheidungen 
weitgehend zurückgenommen, so daß heute 
eine verbindliche Aussage zur Erstattungs-
pflicht nicht gemacht werden kann. Die 
Entscheidung zur Kostenübernahme liegt 
weitgehend bei der Krankenkasse und wird 
sogar in verschiedenen Ortsverbänden der-
selben Kasse unterschiedlich gehandhabt. 
Dem Versicherten bleibt heute nichts an-
deres übrig, als vor Beginn der Behandlung 
einen Antrag auf Kostenübernahme zu stei-
len, dem eine ausführliche medizinische 
Begründung des behandelnden Arztes bei-
gefügt sein sollte. Diese sollte folgende 
Punkte berücksichtigen: 

~ Eine schulmedizinische Behandlung ist 
z. B. wegen Gegenindika~ion, Unverträg-
lichkeit oder Wirkungslosigkeit nicht 
angezeigt; oder bei der vorliegenden 
Erkrankung steht eine allgemein wissen-
schaftlich anerkannte Behandlungsme-
thode von gesicherter Wirksamkeit nicht 
zur Verfügung. 

~ Die Behandlung mit Mitteln der biologi-
schen Medizin wird vom Patienten aus-
drücklich gewünscht (ggf.: sie ist besser 
verträglich und in Ansätzen erfolgreich). 

~ Die Behandlung mit Mitteln der biologi-
schen Medizin ist gegenüber schulmedi-
zi nischer Behandlung wirtschaftlich und 
auch geeignet, einen Behandlungserfolg 
herbeizuführen. 

Von den meisten Kassen werden allerdings 
Homöopathika, Neuraltherapie und Eigen-
blutinjektionen in bestimmten Fällen bezahlt. 
AIDS-Patienten haben meist recht gute 
Chancen, auch mikrobiologische Therapien. 
erstattet zu bekommen. 

Durch die Einführung von sog. Negativ-
listen nach dem Gesundheitsreformgesetz 
sind darüber hinaus viele naturheilkundlich 
benutzte Mittel nicht mehr erstattungsfähig 
und müssen im Zweifelsfalle vom Patienten 
selbst bezahlt werden. 

Freiwillig Versicherte der Ersatzkassen haben 
seit dem' .1.1993 einen theoretischen An-
spruch auf die Erstattung privatärztlicher 
Leistungen, wenn diese durch einen Kassen-
arzt erbracht werden. Praktisch wird dieser 
Anspruch meist verweigert, die gerichtliche 
Klärung der Situation ist anhängig. Mit dem 
Urteil darf in den nächsten Jahren gerechnet 
werden. 

Etwas anders sieht die gesetzliche Lage bei 
den privat Versicherten aus. Die Privatkas-
sen lehnten bisher Außenseitermethoden 
unter Hinweis auf § 5 Abs , f der Kranken-
versicherungsbedingungen (MBKK 76) ge-
nerell ab. 

Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs 
vom Juni' 993 (AZ.: IV ZR , 35/ 92) ist die 
"Wissenschaftlichkeitsklausel" für alternative 
Verfahren für unwirksam erklärt worden, 
weil sie wesentliche Rechte des Versicherten 
so sehr einschränke, daß der Vertragszweck 
gefährdet sei. Voraussetzung für die Erstat-
tungspflicht ist nun, daß die Methode gleich 
wirksam sein muß wie die wissenschaftlich 
anerkannte und daß keine höheren Kosten 
verursacht werden . 
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De facto sieht es jedoch so aus, daß die etwa 
50 Privatkassen nach Belieben entscheiden 
und heute häufig mit der Floskel "medizi-
nisch nicht indiziert" Anträge ablehnen, 
auch wenn Naturheilverfahren vertraglich 
abgesichert wurden. Je nach Versicherer 
werden statistisch zwischen 28 und 83 % 

der Leistungen für Naturheilverfahren über-
nommen. Auch hier ist es also wichtig, vor 
Behandlungsbeginn eine Auskunft einzu-
holen und ggf. einen begründeten Antrag 
einzureichen. Akupunktur, Heilpflanzen-
behandlung, Ozon therapie und Eigenblut-
behandlungen sind eigentlich erstattungs-
pflichtig, müssen aber eventuell eingeklagt 
werden . 
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3. Naturheilkunde 

Naturheilverfahren bedienen sich solcher 
Heilmittel, die der natürlichen Umwelt ent-
nommen sind und die natürliche Vorgänge 
ausnutzen oder nachahmen, z. B. die Was-
seranwendungen, die Bewegungs- und 
Physiotherapie, zu der auch Massage und 
manuelle Medizin gehören, die Ernährungs-
lehre, die Pflanzen heilkunde, die Ordnungs-
therapie, unter der wir heute eine Reihe von 
psychodynamischen Verfahren verstehen, 
aber auch die Klimabehandlungen und 
Bestrahlungen.' 

Wie auch die anderen traditionellen Thera-
pien zie len Natu rheilverfahren darauf ab, 
die Selbstheilungskräfte im Körper zu mobi-
lisieren und ein durch Krankheit gestörtes 
Gleichgewicht der Regelmechanismen im 
Organismus wiederherzustellen. 

Gerade bei Störungen im Immunsystem ist 
eine Wechselwirkung zwischen körperlichen 
(somatischen) und seelischen Faktoren 
nachweisbar. Das komplizierte Zusammen-
spiel der Abwehrreaktion beinhaltet außer 
den spezifischen - Antikörper, cytotoxische 
Zellen usw. - auch verschiedene unspezifi-
sehe, vorbereitende und begleitende Schritte. 
Gerade diese sog. Paraimmunität (z. B. Sti-
mulation humora ler Abwehrfaktoren, Stei-
gerung der Phagozytoseleistung, Aktivierung 
von Killerzellen und von Entzündungsstof-
fen) unterliegt der Steuerung durch die 
oben erwähnten Faktoren und kann mit 
naturheilkundlichen Mitteln beeinflußt 
werden. 

Buhring M. Ncllurl,ellmittpl, Natmheilverfdhrt'n, NJtur· 
heilkunde Eine bnfuhrung. In. Buhrillg. KpmpN Ncltur· 
hellver!dhrell . Lo,ebldtlwerk, Springer 1993,01.01. 1 29 

Naturheilkunde bemüht sich, den Menschen 
als Einheit von Körper, Seele und Geist in 
einem Feld komplexer Interaktionen zu 
sehen, in ständiger Wechselwirkung mit 
seiner Umwelt und seinen Mitmenschen. 
Die vielfältigen Einflüsse daraus werden von 
jedem Menschen auf individuelle Art verar-
beitet. Erhalten bestimmte innere w ie äuße-
re Faktoren ein besonderes Gewicht, kann 
sich die Anpassungsfähigkeit des Organis-
mus erschöpfen (zu nennen sind ungesunde 
Lebensführung, Dauerstreß und Gifte aller 
Art). Es resultiert eine Störung des inneren 
Gleichgewichts, z. B. auch eine Immunsy-
stemstörung . 

Wir wissen heute, daß HIV nicht allein für 
die vielen verschiedenen Krankheitsprozesse 
bei AIDS verantwortlich gemacht werden 
kann [vergl. ' ] . Individuelle Faktoren haben 
offensichtlich einen bedeutsamen Ein fluß 
auf das Geschehen. Diese zu erkennen und 
gezielt anzugehen gehört mit zu den Auf-
gaben einer naturheilkundlichen Therapie. 

In einem umfassenden Behandlungskon-
zept der HIV-Infektion könnte der Beitrag 
der Naturheilkunde von nicht geringer Be-
deutung sein. Indem sich Naturheilkunde 
auf dem Boden anerkannter Grund lagen zu 
Gesundheit und Krankheit bewegt, hat sie 
größere Chancen, ernstgenommen zu wer-
den, als andere traditionelle Therapien, die 
weiter von der westlichen Auffassung von 
Physiologie und Anatomie entfernt sind. 

G.dlo R, Montaynier l. AIDS in 1988. SCIf'ntific Aml'rictln 
1988; 259('1): 41 51 
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3.1 Ernährungstherapie 

Eine ausführliche Besprechung sinnvoller 
Ernährung bei HIV und AIDS findet sich in 
der Veröffentlichung der Deutschen AIDS-
Hilfe " Essen mit Lust" von Andrea Stute; 
daher soll hier auf eine Darstellung der 
Ernährungsgrund lagen verzichtet werden. 

3.2 Pflanzliche Medikamente 

.Integraler Bestandtei l der meisten traditio-
nellen Therapieformen ist die Behandlung 
mit Heilpflanzen (Phytotherapeutika). Dabei 
werden entweder Zuberei tungen der ganzen 
Pflanze, von Pflanzen teilen oder Extrakte 
und Auszüge verwendet. Die Tendenz der 
konventionellen Medizin, die wirksamen 
Pflanzen bestandtei le zu isolieren, sie syn-
thetisch nachzubauen und dann als Rein-
substanz zu verabreichen, wird von der 
Naturheilkunde nur bedingt begrüßt. Die 
meis ten Phytotherapeu ten gehen nämlich 
davon aus, daß erst das Stoffgemisch in der 
Pflanze den vollen Wirkungsgehalt und die 
Verträglichkeit ausmacht. Unter den zahl-
reichen Arzneipflanzen, die im Zusammen-
hang mit HIV getestet wurden, hat sich eine 
ganze Reihe im Reagenzg las (= in vitro) als 
wirksam erwiesen. Wir unterscheiden bei 
HIV zwei Hauptansatzpunkte der phyto-
therapeutischen Behandlung: die immun-

modufatorische und die ontivirofe Wirkung . 



3.2.1 Immunmodulatorisch wirksame 
Phytotherapeutika 

Immunmodulatoren sind Substanzen, die 
entweder spezifische Immunfu nktionen 
direkt beeinflussen oder die eine oder meh-
rere Komponenten des immunologischen 
Netzwerks beeinflussen, um so einen indi-
rekten Effekt auf Immunfunktionen auszu-
üben (A. Fauci). 

Davon unterscheiden sich die sog. Immun-
stimulatoren, die vornehmlich anregende 
Wirkungen im Immunsystem entfa lten. 
Vor dem Einsatz von Immunmodulatoren 
stell t sich die Frage, ob sie eher den zell u-
lären (TH1 ) oder den humoralen (Antikörper-
bildenden, TH2) "Arm" des Immunsystems 
fördern. Einige Forscher geben zu bedenken, 
daß das überaktive Immunsystem nicht 
durch immunstimul ierende Substanzen 
weiter angeregt werden soll te. Andere sehen 
in einer milden Reizung ein hei lsames Sti-
mulans. Das Argument, durch eine " Boo-
sterung " der Lymphozyten würde auch 
vermehrt HIV frei, ist wenig sch lüssig, da 
nur ein ganz geringer Tei l der CD4-Zellen 
(1 von 500 - 10.000) überhaupt einen HIV-
Befall aufweist. Wei tere Studien sind nötig, 
um in dieser Frage Klarheit zu schaffen. 

Report 01 ;l WHO Infonndl consullatlon on precl!mcill 
and (Ijmcal aspe(l!l 01 the use of lmmunemodulillon In 
HIV mle(tlon. AIDS 1990; 4 WHO 1 14 
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Einige in der Ethnomedizin verwendete Arz-
neipflanzen zur Immunmodulation: 

~ Eleutherococcus senticosus 
(Sibirischer Ginseng) 

~ Ech inacea purpurea (Sonnenhut) 

~ Althaea officinalis (Eibisch) 

~ Chamomilla recutica (Kamille) 

~ Thuja occidentalis (Lebensbaum) 

~ Panax ginseng (gemeiner Ginseng) 

~ Eupatorium perfoliatum (Dost) 

~ Aristolochia clematis (Osterluzei) 

Nur wenige Immunmodulatoren konnten 
sich bisher bei der Behandlung der HIV-In-
fektion behaupten. Aufgrund der neuesten 
Erkenntnisse zum Immungeschehen bei HIV 
("TH1 -TH 2-Shift") müßten alle Immun-
modulatoren auf ihre Wirkung hinsich tlich 
dieser Regulationsmechan ismen überprüft 
werden. Eine Un tersuchung der WeItge-
sundheitsorganisation (WHO) benannte 
bereits 1988 17 biologische und 28 medi-
kamentöse Immunmodulatoren" Diese 
sollten generell 

1 . Effektorzellen (Vorläufer ausgereifter 
Lymphzellen) anzahl- oder funktions-
mäßig förder'n 

2. physiologische Vorgänge fördern oder er-
setzen, die T-Zellen zur Reifung anregen 

3. die Empfindlichkeit gegenüber endogenen 
oder exogenen antiviralen Maßnahmen 
fördern 

4. die Verträg lichkeit gegenüber antiviralen 
Medikamenten fördern 

Name/ Handelsname Echinacln / diverse Produkte 

Botanischer Name Echinacea purpurea 

Wirkung • stimuliert immunkompetente Zellen und regt die Bildung von 

Forschungsergebnisse 

Unerwünschte 
Wirkungen 

Empfohlene Dosis 

Beurteilung 

Zugang 

Interleukinen (TNF-a, In terleukin-1 und Interferon) an' 
• Phagozytose (die Aktion unspezifischer Freßzellen) wird angeregt 
• antiviraler Effekt auf Säugetierzellen, der sich nach einer gewissen 

Einwirkungszeit in einer Resistenz bestimmter Zellen gegen den 
Befa ll mi t Viren äußert " 

Umfang reiche Arbeiten zur immunstimulierenden, antiviralen und 
antimikrobiellen Wirkung liegen vor." Die drei pharmazeutisch ver-
wendeten Echinacea-Arten (E. purpurea, E. pallida, E. angustifolia) 
haben zahlreiche pharmakologisch wirksame Bestandteile. Eine gezielte 
Forschung im Zusammenhang mit HIV ist uns nicht bekannt. 

Gelegentlich kann es zu allergischen Hautausschlägen, in sehr 
seltenen Fällen zu Unruhe und Schlafstörungen kommen. 

nur bei Bedarf: 100 bis 150 mg, 3 bis 4mal täglich 

Ratsam nur im akuten Fall. Echinacea darf auf keinen Fall längere 
Zeit eingenommen werden. Das Immunsystem w ird durch die Droge 
sta rk stimuliert, Resistenzerscheinungen können sich einstellen . Der 
Gebrauch von Echinacin so ll te den Akuterkrankungen wie Erkä ltungs-
krankheiten, Grippe, Husten und Schnupfen vorbehalten bleiben. 
Von einer Einnahme über mehr als vier Wochen ist abzuraten. 

apothekenpflichtig 

Hans Sl lournal 01 Inleellon DlSea,e, 1993,167' 870 

WMker A et al.. PlantJ lnedl(J 1978. 33: 89 102 

Fo\ter S Echll1dU'a N,llllre'~ Irnmunl! Fnh.mc..f.'r VT Iledhng Arß Pn.-'ss, 1990 
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Name Mistel 

Botanischer Name Viscum album 

Wirksubstanz v. a. Lektine, insg. 37 wirksame Bestandteile bekannt 

Wirkul)g • Stimulierung von Killerzellen, Makrophagen und anderen unspezi-
fischen Immunzellen 

• stimuliert Zytokinausschüttung 
• antivirale Aktivität durch Verringerung der Virusvermehrung 
• stoppt evtl. die Synzytien-Bildung und Zell-zu-Zell -Vermehrung 

Forschungsergebnisse In einer Studie in San Francisco wurde eine allgemeine Stimulierung 
des Immunsystems und ein leichter Anstieg von T4-Zellen beobachtet. 
Diese Ergebnisse wurden in neueren Studien bestätigt, die eine Sta-
bilisierung der T-Lymphozytenzahlen, des p24-Antigenspiegels und 
des klinisches Bildes fanden .'" n." 

Unerwünschte 
Wirkungen 

Empfohlene Dosis 

Lokale Reaktionen an der Injektionsstelle sind häufig und gehen mit 
Jucken, Rötung, Überwärmung und Schwellung einher. Gelegentlich 
kommt es zum Aufflackern von Zahnfleischentzündungen, zu vor-
übergehender Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Bei falscher An-
wendung (zu hoher Dosis) kann es zu Fieber, lokalen Entzündungs-
erscheinungen und grippeähnlichen Symptomen kommen. Eine 
geringe Erhöhung der Körpertemperatur ist auch bei sachgerechter 
Anwendung relativ häufig. 

subcutane Injektionen 2x / Woche, langsame Dosissteigerung, Inter-
vallbehandlung 

H,IJllo T hnmunlllodulatory effec ls of Iscador A VIS( um 
"Ibum p'''[''''dllOn Oncologv 1986 4 !(51)· ~ 1 ~h 

mltl t D Isc(ldor Pr mls,nq:..p ce to ... l AIDS 
Tr dlmenl Nem 989 92 186 88 

Pdlazz'llo I el ,~ 8UA 1988. Nov 6 I 
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Beurteilung 

Zugang 

Zur Zeit liegen verschiedene Mistelpräparationen vor, die sich im 
Herstellungsverfahren, den Inhaltsstoffen, aber auch in der Indikation 
grundsätzlich unterscheiden, so daß sie nicht ausgetauscht werden 
können. Die oben zitierten Forschungsergebnisse wurden mit einem 
unfermentierten Mistelpräparat gewonnen, das sich zur Zeit in 
Deutschland in der Zulassung befindet und wahrscheinlich noch 
1994 auf den Markt kommen wird . Obwohl die Forschungsergebnisse 
bisher als vorläufig zu betrachten sind, dürfte doch die Immunmodu-
lation mit Mistelpräparaten in Zukunft einen hohen Stellenwert in 
der HIV-Behandlung erlangen. 

normale Präparate (z. B. Iscador, Helixor): Apotheke; unfermentiertes 
Iscado : über Prof. R. Gorter, Abtlg . Naturheilkunde, Krhs. Moabi t, 
Turmstr. 21 , 10559 Berlin 
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Name/ Handelsname Ac:emannan / Carrisyn 

Botanischer Name Aloe vera barbadensis 

Bestandteile Acetylierte Polymanose (Trockenpulverextrakt oder i.v. Injektion) 

Wirkung • in vitro: immunmodulatorische und antili irale Wirkungen 
• aktiviert cytotoxische T-Zellen, reichert sich in Makrophagen an 
• steigert Zytokinproduktion (11 -1, 11 -6, TNF-a) und Leukozyten" ·I'. " 

Forschungsergebnisse In verschiedenen klinischen Studien, bei denen Acemannan (oral) 
mit AZT kombiniert wurde, konnten keine posi tiven Wirkungen 
gegenüber einer alleinigen AZT-Behandlung festgestellt werden. In 
verschiedenen Versuchen, bei denen insgesamt 1000 mg Acemannan 
täg lich gegeben wurden, gab es in einigen Fä llen eine geringe 
Zunahme der Helferzellzahlen und eine Abnahme des p24-Antigen-
spiegels. Die besseren Ergebnisse hatten Patienten mi t größeren 
Helferzellzahlen.'· 

Unerwünschte 
Wirkungen 

Dosis 

Beurteilung 

Zugang 

Als in einer kleinen Studie Acemannan zusammen mit DNCB einge-
setzt wurde, hatten diese Patienten etwas bessere Studienergebnisse 
als die DNCB-Gruppe allein . Die Rate an opportunistischen Infektionen 
sank erheblich. 

auch bei einem vielfachen der w irksamen Dosis: keine bekannt 

oral: etwa 1 g/ Tag, Injektionen wöchentlich 1 mal 

Der in den Studien zum Einsatz gebrachte Trockenpulverextrakt 
scheint nicht die in ihn gesetzten Erwartungen zu erfüllen; bei der 
i.v.-Gabe immerhin Responderraten von 20- 40 %. In Verbindung 
mit DNCB günstig - DNCB könn te über Steigerung vo n TH1 die 
Voraussetzungen für den Einsatz vo n Acemannan bilden. 

über in ternationa le Apotheken, Hersteller: Carring ton Labs., USA 

M""hall GD PI "I. IAlierg Chl1 hnlllul1oll'J79, 91( 1) 
295 

Singer I et "I. Ab,tr"u PO·B2B·2153. IX Inte",,,tlol1al 
Conleren(e on AIDS 1993 

C tUfll~l<1 C. R ~l ,11 M a rophi.JC)f' JCllVallon hv dlrt~(t 
IUllUIJt on S.Hl Franc scu C,pnllrwl 1 qqi, "ldY 
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Grc.mberg I. Acem.1nn In (File t \hl·et). Tr .llnwllt Jlter 
nalIVl'') 9 1991 

Name / Handelsnam 

Botanischer Name 

Wirksubstanz 

Wirkung 

Sho-salko-to / SSKT" 

Blupleurum falca tum (Sichel-Hasenohr, Hauptbestandtei l), weiterhin : 
Süßholzwurzel, Pinell ia, Helmkraut, Ginseng, Ingwer, Zizyphi 

(Saiko-)Saponine, Polisaccharide 

vor allem in japan und China zur Immun modulation und bei chroni-
scher Hepatitis B eingesetzt; SSKT soll einen "immunrestaurierenden 
Effekt" haben 
• hemmt Reverse Transkriptase 
• steigert .Phagoi ytoseleistung vo n Makraophagen, bessert Antigen-

präsentation 
• hemmt Prostag iandin E-Produktion " 
• hemmt bakterielle Infektionen (im Tierversuch) '· 
• aktiviert (evt l. ) Produktion von CSF (colony stimulating factor), der 

das Knochenmark zur Zell produktion anregt 20 

• entzündungshemmend, spasmolytisch'· 

Forschungsergebnisse versch. Studien in Paris, New York, Tokio; scheint über eine verbes-

serte Makrophagenfunktion zu wirken;" ausreichende Erfahrungen 
bei anderen Krankheiten in japan 22 

Unerwunschte 
Wirkungen 

Dosis 

Beurteilung 

Zugang 

k!!ine bekann t 

bei HIV: nicht bekannt 

Beschreibung der Eigenschaften läßt Positives erwarten, Forschungs-
bedarf vorhanden 

über internationale Apotheken, Hersteller: Kanebo Ud, Osaka, japan 

r) 'viA EI n ~harma I 9Bl 2\(') JO 14 H r I rr Im ' I Updat 1 1989 ul1d 11, 1990 (2) 

'" N (I r'I' t pi Jr acol Bille I n 9R9 11 1 ~40 42 '" m un phanna, I, q n 11 mu t x 1989 11 
l~) 
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:t 2 2 Anti HIV w irksame Phytopharmaka 

Seit vielen Jahren werden überall in der Welt 
Anstrengungen unternommen, um die aus 
der traditionellen Medizin bekannten Arznei-
pflanzen mit antiviraler Wirksamkeit auf ihre 
Wirkung gegen HIV zu untersuchen. Man 
kennt heute über 250 Pflanzendrogen, die 
in vitro (im Reagenzglas) antivirale Aktivität 
gegen verschiedene Viren zeigen. Allerdings 
liegen von den wenigsten ausreichende 
Erfahrungsberichte zu ihrer klinischen Wirk-
samkeit bei der HIV-Behandlung vor. Pflanz-
liche Virostatika (Medikamente gegen Viren) 
sind ein gutes Beispiel dafür, wie potentiell 
wirksame Substanzen durch das Fehlen in-
dustrieller Forschungsförderung benachtei-
ligt sind. So empfahl die WHO schon 1989 
elf chinesische Heilpflanzen mit nachgewie-
sener In-vitro-Wirkung gegen HIV zur klini-
schen Testung: 

~ Glycyrrhiza uralensis (Süßholzwurzel) 

~ Hypericum perforatum (Johanniskraut) 

~ Viola yedoensis (Stiefmütterchen) 

~ Alternanthera philoxeroites (Stockrose) 

~ Andrographis paniculata (dt. Name un-
bekannt) 

~ Arctiu,m lappa (Große Klette) 

~ Lithospermum erythrorizon (Steinhirse) 

~ Coptis chinensis (dt. Name unbekannt) 

~ Epimedium grandiflorum (dt. Name un-
bekannt) 

~ Lonicera japonica (jap. Geißblatt) 

~ Prunella vu lgaris (Braunelle) 
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Da bisher nur bei wenigen dieser Heilpflan-
zen die hauptsächlich wirksame Substanz 
isoliert und synthetisch hergestellt werden 
kann, ist die Pharmaindustrie nicht an ihrer 
Entwicklung interessiert. Die Vertreiber von 
Pflanzen und Tees sind aber nicht in der Lage, 
die oft millionenteure klinische EntWicklung 
einer Substanz nach den heute geforderten 
Standards zu finanzieren. Dabei wirken eini-
ge der antivira len Substanzen in vitro auch 
gegen Bakterien und Pilze und haben darü-
ber hinaus oft auch entzündungshemmende 
und antioxidative Eigenschaften. Ihr Einsatz, 
einmal geprüft, würde danach bei der HIV-
Infektion "mehrere Fliegen mit einer Klappe" 
schlagen und scheint in einem Gesamtkon-
zept ein vielversprechender Ansatz zu sein. 

Ein Wort zu pflanzlichen Hei lmitteln im all-
gemeinen: In der Bevölkerung herrscht die 
weit verbreitete Meinung vor, pflanzliche 
Arzneimittel seien die "sanfte" Medizin und 
als solche ohfle Nebenwirkungen. Diese An-
sicht ist falsch! Für viele der bekannten Heil-
pflanzen ist das Nebenwirkungsspektrum -
verglichen mit chemischen Präparaten -
zwar recht milde, jedoch gilt auch bei die-
sen Substanzen der alte Satz: "Was wirkt, 
hat auch Nebenwirkungen". Es ist im Einzel-
fall sehr sorgfältig darauf zu achten, daß 
solche unerwünschten Wirkungen rechtzeitig 
erkannt und behandelt werden können. 
Im folgenden werden einige der bei HIV 
bekannten und häufig benutzten Arznei-
pflanzen beschrieben. Es gibt selbstver-
ständlich noch eine ganze Menge mehr 
Phytopharmaka, die im Reage'nzglas Wirkung 
gezeigt haben. Es muß aber davor gewarnt 
werden, von solchen Befunden auch auf 
eine Wirkung am Menschen zu sch ließen. 

Name Bitter M elon 

Botanischer Name Momordica charantia (Farn. Cucurbitaceae), (chin: Ku Gua) 

Wirksubstanz drei Proteine identifiziert: (J.- und ß-Momorcharin und MAP-30 

Wirkung • Bitter Melon (BM) ist eine traditionelle Heilpflanze im südostasiati-
schen Raum. Extrakte aus Bitter Melon-Samen, -Früchten und -Blät-
tern wurden dort gegen Leukämie, gegen Diabetes, gastrointestinale 
Beschwerden und v. a. auch gegen virale Infektionen eingesetzt. 

• In-vitro-Versuche: HIV-Vermehrung gestoppt und Infektion gesun-
der Zellen verhindert. Es scheint selektiv virusbefallene Zellen zu 
vernichten. Die p24-Antigen- und Reverse Transkriptase-Spiegel 
sanken in Zellkulturen deutlich ab . Darüber wurde die Synzythien-
Bildung (Zusammenballung von infizierten Zellen und Antikörper-
Komplexen) verhindert. Inwieweit dieser Befund in vivo Wichtigkeit 
hat, bleibt abzuwarten, da Synzythien-Bildung zwar im Reagenz-
glas, jedoch nur wenig im Körper festgestellt wird.", 24. 2S 

Forschungsergebnisse Bitter Melon wurde in verschiedenen Krebsforschungsprojekten 
ausgiebig auf seine Wirksamkeit hin getestet. Kontrollierte Studien-
ergebnisse zu seiner Wirksamkeit bei HIV liegen nicht vor. Seit 1989 
scheinen die Ergebnisse bei einigen Patienten (etwa 300) in den USA 
sehr vielversprechend (Stabilisierung der T 4-Helferzellzahl, bei einigen 
T4-Anstiege und Anstiege der T4/T8-Ratio), so daß die klinische 
Erprobung dieses Phytopharmacons dringende Priorität haben sollte. 
Gegen eine klinische Studie, die in San Francisco durchgeführt wer-
den 'sollte, meldete die Bundesgesundheitsbehörde Bedenken wegen 
"unklarer Informationslage zum Langzeitgebrauch" an und schmet-
terte die Studie ab, obwohl dies unter anderem eigentlich hätte 
Studienziel sein sollen . In Versuchen mit Mäusen konnte ein Extrakt 
aus Bitter Melon-Früchten sta rke antitumoröse Wirkung zeigen. In 
Studien konnte in vitro die Vermehrung verschiedener Viren (Herpes I 
und Poliovirus) in menschlichen Zellen gehemmt werden." 

Unerwünschte 
Wirkungen 

auch nach Langzeitgebrauch (bei allerdings wenigen Patienten bis-
her): keine bekannt 

lpf'-.I!u,mg S el ,11. Fpdr'rcll lOIl nt lurope,lIl BiocllC'mical 
50( ety 19QO. 272' 12 1 B 

lharHJ Ql laum,tI cl Neurop,Hllic 1\1pdiClI1l' 19Q2, 
J. SI 61 
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Empfohlene Dosis 

Beurteilung 

Zugang 

Die heute empfoh lene Dosis beruht auf den Erfahrungen Betroffener 
und ist b!~her unverbindlich. Es kann entweder eine frische Zuberei-
tung (selten kann in Europa Bitter Melon frisch bezogen werden) 
oder ein Granulat (heutige Standarddosis 5 g, nicht standardisiert 
auf MAP-30) eingenommen werden. Die orale Wirksamkeit scheint 
sch lechter als die Wirksamkeit nach rektaler Zufuhr durch ein Klistier. 
Bitter Melon wird täglich eingenommen. 

Eine Beurteilung der Wirksamkeit von Bitter Melon ist gegenwärtig 
schwierig, da wir keine Informationen über den besten Zeitpunkt 
des Einsatzes haben und keine standardisierte Dosis vorliegt. Eine 
ganze Reihe von Patienten berichtet über langanhaltende Verbesse-
rung der T4 /T8-Ratio, während andere Patienten keine Verbesserung 
zeigen . Ein Behandlungsversuch sollte eine minimale Reaktionszeit 
für Blutwerte von vier Monaten nicht unterschreiten. Wir arbeiten 
zur Zeit an einer Verbesserung der Applikation, da das tägliche Klistier 
auf die Dauer sehr lästig ist. 

BM wird zur Zeit in einigen wenigen Praxen als Pilotversuch vorbe-
reitet (Sacher, Frankfurt/M .; GläßI, München; Wolfstädter, Berlin). 

Name 

Botanischer Name 

Wirksubstanz 

Wirkung 

Compound Q (GLQ 223) 

Trichosantes kiri lowii, eine chinesische Gurkenart 

Trichosanthin wird heute synthetisch hergestellt und ist seit Anfang 
1994 offiziell von der amerikanischen Gesundheitsbehörde (FDA) zur 
HIV-Behandlung zugelassen, daher eigen tlich kein unkonventionelles 
Mittel mehr. 

Verwendet wird der Extrakt aus der ganzen Pflanze in China, um ver-
schiedene Krebsarten zu behandeln, vor allem jedoch zum Schwan-
gerschaftsabbruch. 
• hemmt ribosomale Funktionen (Eiweißsynthese) 
• zerstört selektiv befallene Makrophagen " 

Forschungsergebnisse Im Reagenzglas: stoppt selektiv die HIV-Vermehrung in infizierten 
T-Lymphozyten und Makrophagen. Phase-I- und -li-Studien in San 
Francisco zeigten widersprüch liche Resultate bezüglich der klinischen 
Wirksamkeit. Es schien, daß in einer Phase-I-Studie die Anti-HIV-Akti-
vität nicht dauerhaft wa r und der erreichte Nutzen nicht die Risiken 
(starke unerwünschte Wirkungen) aufwog (siehe " ). 

Unerwünschte 
Wirkungen 

In einer Phase-II -Studie wurde Trichosantin zusammen mit AZT un-
tersucht, in dieser Studie ergaben sich keine Vorteile gegenüber 
alleiniger AZT-Behandlung. " 

Trichosantin (bzw. die synthetische Variante GLQ 223) ist ein typisches 
Beispiel für das moderne pharmazeutische Konzept, statt einen aus 
der ganzen Pflanze gewonnenen Extrakt zu nutzen, allein die als 
wirksam erkannte Substanz synthetisch herzustellen und zu verabrei-
chen, wonach es dann in vielen Fällen zu toxischen Reaktionen wie 
Allergien und anderen unerwünschten Wirkungen kommt. In allen 
Studien mit HIV-Patienten wurden solche starken unerwünschten 
Wirkungen beobachtet. Vor allem bei Patienten mit fortgeschrittenem 
Krankheitsbild wurden beobachtet: sta rker Muskelschmerz, Gelenk-
schmerz, Gelenkschwellung, Hautausschlag, anaphylaktische Reaktio-
nen (bei bis zu 15 % der PaU), schnelleres Fortschreiten von Kaposi 
Sarkom, Kopfschmerz, Übelkeit u. a. In einigen Fällen, in denen aller-
dings Patienten eigenmächtig die Dosis eines aus China importierten 

MeGr,nh MS 01 al .. GLQ223 An Inhibitor 01 I,uman Gorellek K Ph,,,. IR ,tudy 01 GLQ 223 '" AIDS: !urroYJ-
Immunodpfloeney virus rppllc<'Ilron-m 3c.utely lind (I1ro- lf' Marker\ POß 3442 VlIllnt AIDI) Kon! 1992 
I1IC.tlly H,f~cted (eil') 01 lymfJhocyte~ .lIld mononutlear 
phagbryt. lineage Pro( Na! A("rl Sei USA 1989. 86' 
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Empfohlene Dosis 

Beurteilunq 

Zugang 

Präparats steigerten, wurden Koma und Todesfälle bekannt. '" In 
einigen Phase-li-Studien bei Patienten mit 200 bis 500 CD4-Zellen 
wurden vor allem grippeähnliche Symptome, allergische Reaktionen 
und ein Ansteigen von Leber- und Muskelenzymen beobachtet. Die 
unerwünschten Wi rkungen verschw inden in der Regel nach Absetzen 
des Medikaments.l • Ist in der Schwangerschaft auf keinen Fall ange-
zeigt! 

Trichosantin wi rd als Infusion (36-50 !lg/ kg KG) verabreicht, wegen 
seines allergenen Potentials ist allerdings eine zeitaufwendige Vor-
testung vor jeder Infusion nötig, die eine subkutane und eine intra-
musku läre Injektion einsch ließt. Es ist kontra indiziert bei Personen 
mit wen iger als 100 CD4-Zellen oder mit neurologischen Sympto-
men, bei Schwangerschaft oder Kinderwunsch . 

Trotz relativ unbefriedigender Stud ienergebnisse und trotz des sta r-
ken allerg ischen Potentia ls wird Trichosantin in den Vereinigten Staa-
ten weiter eingesetzt, wei l der klinische Nu tzen doch den Erfahrun-
gen entsprechend recht gut zu sein scheint. Gerüchte über eine 
weniger toxische Form der Trichosantis-Zubereitung haben noch 
keinen Niedersch lag in der Li teratur gefunden. 

über internationale Apotheken; Hersteller: Fa. Genelabs Ine., Redwood, 
CA, USA 
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Name 

Botanischer Name 

Wirksubstanz 

Wirkung 

Curcumln, Gelbwurz" 

Curcuma longa, C. xa nth (eng!. Tumeric powder); die Substanz, die 
dem Curry die gelbe Farbe gibt 

Diferulolylmethan 

• hemmt das sog. Long-Terminal-Repeat-Gen, das die HIV-Repl ikation 
initiiert " 

• antioxidativ 

Forschungsergebnisse Curcumin wurde in einer Testreihe, die von der National Academy of 
Sciences 1993 durchgeführt wurde, als potentielles Anti-HIV-Medika-
ment vorgestell t. Neben seiner HIV-hemmenden Wirkung besitzt 
Curcumin noch antioxidative Wirkungen und scheint entzündungs-
hemmend zu sein. Eine unkontrollierte Pi lotstudie mit 19 HIV-Positiven 
wurde vor kurzem veröffentlicht (Sea rch All iance, San Francisco).H 
Die Ergebnisse sind vorSichtig zu beurteilen, da die Gruppe seh r 

Unerwünschte 
Wirkungen 

~mpfohlene Dosis 

klein ist. 

11 Patienten in fortgeschrittenen Stadien (T4-Zellen bei Eintritt: 100,5) 
beendeten die Studie prüfplangemäß. Die Virus belastung im Blut 
sank während der 20-wöchigen Prüfphase um etwa 90 % bei einer 
Tagesdosis von 2.56 g. Patienten mit höheren T4-Zah len bei Eintritt 
schienen besser abzuschneiden. 

Beschwerden im Bereich des Magen-Darm-Kanals 

Die gebräuchliche Dosis in den USA liegt etwa bei 2- 2,5 g /Tag. 
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Beurteilung 

Zugang 

Die guten Reagenzglasbefunde zu Curcumin geben Anlaß zu r Hoff-
nung, die sich nach diesen ersten, sehr frühen und wenig aussage-
kräftigen Untersuchungsbefunden zunächst zu bestätigen scheint. 
Die Studie ist zu klein und ohne Kontrollgruppe durchgeführt worden 
(eine Community-based-Studie ohne Geld), so daß keine "harten" 
Daten erhoben werden konnten. Die Ergebnisse rechtfertigen jedoch 
mit Sicherheit die Durchführung größerer Prüfungen. 

Das einzige deutsche Präparat, Curcumen", ist leider mit 23,3 mg 
Curcumingehalt / Kapsel für die Behandlung von HIV zu niedrig do-
siert. Kapseln mit 285 mg gibt es bei Nature's Herbs, San Francisco 
(über internationale Apotheken). 
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Name 

Botanischer Name 

Wirksubstanz 

Wirkung 

Knoblauch 

Allium sativum, Fam. der Liliengewächse 

Alliin, Allicin, Diallyl-thiosulfat, darüber hinaus weitere 33 schwefel-
haltige Substanzen, 17 Aminosäuren und Mineralien wie Zink und 
Selen sowie einige Vitamine 

• Knoblauch ist eine der ältesten Heilpflanzen überhaupt (ihr Gebrauch 
in der Medizin ist seit 3000 v. Chr. dokumentiert). Knoblauch ent-
hält eine ganze Reihe wirksamer Substanzen, von denen das Allicin 
und sein Stoffwechselprodukt Alliin - beide enthalten Schwefel - als 
wichtigste gelten. In der Volksmedizin wird Knoblauch vor allem 
benutzt, um erhöhten Blutdruck, Herzbeschwerden und Magen-
Darm-Störungen zu behandeln . Heute wird Knoblauch darüber 
hinaus für eine Reihe von Stoffwechselstörungen (z. B. Hyperchole-
sterinämie) und bei gestörter Gehirndurchblutung eingesetzt. Auch 
antioxidative Eigenschaften werden ihm zugeschrie.ben. '" 

• Für Menschen mit HIV sind besonders die W!rkungen gegen Bakte-
rien und Pilze" , aber auch die jüngst entdeckten immunmodulato-
rischen und antiviralen Wirkungen von Bedeutung. Es ist bisher un-
klar, ob immunmodulatorische Wirkungen auf einen antioxidativen 
Effekt von Knoblauch zurückzuführen sind; Ergebnisse aus Tierver-
suchen deuten jedoch darauf hin. '· 

Forschungsergebnisse Für alle möglichen Knoblauchwirkungen liegen umfangreiche Ergeb-
nisse vor, allein die immunmodulatorischen und Anti-HIV-Wirkungen 
wurden bisher nur sehr unzureichend untersucht. Klinische Studien 
mit verschiedenen Knoblauch-Dosierungen bei HIV-Patienten wurden 
unseres Wissens bisher nicht durchgeführt. 

Unerwünschte 
Wirkungen 

Bei Überdosierung können (v. a. nach dem Genuß von frischem Kno-
blauch) Störungen der Darmflora und ernsthafte Darmbeschwerden 
auftreten. Der hohe Schwefelgehalt ruft manchmal Allergien und an-
dere Hauterscheinungen hervor. Bei hohen Dosen können ebenfalls 
die Blutgerinnung und in seltenen Fällen die Schilddrüsenfunktion 
gestört werden. 

Abdullah TI-I et al G.lrhl revl\llt'<.i' Thl'rapl'ut i<.. Inr lhp 
malor dl!ioeas(' of aur time')? J Nal Med As!.o( 1988, 80: 
439 45 

Adetunhl MA pt 11 AIIIWT' ',1<)1 a nalur,J1.lIlllbH)tlC 
Medleal Hypolh<", 1983, liP) 227 
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Empfohlene Dosis 

Beurteilung 

Zugang 

je nach Indikation 600 bis 1500 mg/Tag, im Intervall 

Zur Vorbeugung von Darmmykosen (Pilzbesiedelung) sollte täglich 
reichlich frischer Knoblauch verzehrt werden. Eine hochdosierte 
Knoblauch-Behandlung zur Immunmodulation bzw. zur Bekämp-
fung von Pilzerkrankungen (über 2 g/ Tag) kann unter Aufsicht 
versucht werden. Experimente mit der Inhalation einer flüssigen 
Knoblauchkonzentration zur Vorbeugung mikrobieller Lungener-
krankungen, die Applikation eines Sprays zur Vorbeugung von 
Mundsoor und die lokale Behandlung von Mykosen haben bisher 
keine überzeugenden Ergebnisse gebracht. 

in Deutschland: nur orale Präparate (hochdosiert ist z. B. Sapec" mit 
300 mg Allicin / Kapseln) 
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Name Glycyrrhlcln, Süßholzwurzel 

Botanischer Name Rad . Glycyrrhiza uralensis, G. glabra (Extrakt der Wurzel) 

Wirkung Glycyrrhicin ist in japan seit langem für die Behandlung vi raler Er-
krankungen zugelassen, vor allem bei der Behandlung der Hepatitis B. 
1989 wurde in vitro ein hemmender Effekt auf HIV und Herpes-Viren 

gefunden" 
• stimuliert natürliche Killerzellen und einzelne Zytokine (INF) '· 
• blockiert Zell-zu-Zell -Vermehrung ]9 
• senkt TNF-o., wirkt antiallergisch, entzündungshemmend 

Forschungsergebnisse In japan wurde eine Studie mit HIV-positiven Hämophilie-Patienten 
durchgeführt, in der vier i.v.-Dosierungen untersucht wurden . Ein 
eindeutig positiver Effekt auf T4-Helferzellen konnte nur bei einigen 
wenigen Patienten gefunden werden, jedoch besserten sich ver-
schiedene Leberwerte in ganz entscheidender Weise. Kleinere Studien, 
ebenfalls in japan durchgeführt, zeigten eine Besserung von Symptom-
status und Lebensqua lität. 'o 

Unerwunschte 
Wirkungen 

Empfohlene Dosis 

Beurteilung 

Zugang 

Sm,tI, D ATN 1990. IOl, I l 

Eine größere Studie mit HIV-Positiven in Tansania wird derzeit been-
det, so daß Ergebn isse dazu noch nicht publiziert sind . 

Es besteht dringender Forschungsbedarf. 

Nach höheren Dosen von.Glycyrrhicin können Blutdruckerhöhungen, 
wahrscheinlich durch verm inderte Wasserausscheidung, und in selte-
nen Fällen Störungen der Herztätigkeit sowie Mundtrockenheit und 
Kopfschmerz (auch nach oraler Verabreichung) auftreten." 

Die optimale Dosierung von Glycyrrhicin-Extrakt steht bisher nicht 

fest. 

Glycyrrhicin könnte günstige Auswirkungen auf Patienten mit HIV 
und Hepatitis haben, so daß der experimentelle Einsatz hier unter 
Studien bedingungen empfohlen werden' kann. 

über internationale Apotheken; Handelsname: Glyceron, 
Hersteller: Omniopathy Products, USA; japan: Himdelsname: SNMC, 

Hersteller: unbekannt 

HJttori T et ,11 Prt-'IHlltndry eVldt' rl(p Im Intubltory eilt (I 
01 lly yrrhllul 011 HIV H JJllcatioll in p,tllents wlth AIDS 
Anl'VIr<l1 Re ea,ch 1989, 11 2SS 62 

Ikrqatnl N 12'1 itl ehn eVillu,1I101l 01 Glyeyn hllln Oll HIV 
In! eted awmptomatlC hael11ophlhil( S 111 JilP,Hl. WBr 
29K, V Int AIDS Korf 1989 

I"m", IS AID\ Tr ,tm,nl N,w, 1"92 SI 8 

Tod,I'",,, TS lo"rn,,1 of AIDS 1989. 2 -141 47 
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Name 

Botamscher Name 

Wirk~ubstanz 

Wirkung 

Forschung~E:rgebms 

Unerwunschte 
Wirkungen 

; . 

Johanniskraut 

Hypericum perforatum (Extrakt) 

Hypericin, Pseudohypericin 

• Hypericin wird in Deutschland seit langem als Antidepressivum 
eingesetzt. Die stimmungsaufhellende Wirkung setzt langsam 
(nach frühestens sechs Wochen) ein und ist in der Naturheilkunde 
vor allem zur Behandlung endogener, postklimakterischer und 
altersdepressiver Zustände sehr geschätzt. 

• Die In-vitro-Befunde zur Anti -HIV-Wirksamkeit sind widersprüchlich. 
Hypericin soll einerseits den Zusammenbau der Virushülle stören 
und damit die Produktion funktionierender Viren behindern, 
andererseits soll es die Vermehrung bereits infizierter Immunzellen 
hemmen können.""] 

• Bisher ist vor allem die Frage der Aufnahme im Darm ungeklärt, 

Eine Studie an der Universität New York mit 0,25 mg Hypericin / kg 
Körpergewicht (2 x pro Woche i. v.) konnte keinen eindeutigen Hin-
weis auf einen Anstieg der T-Helferzellen oder eine Minderung der 
Virusbelastung (p24) zeigen . Es ergaben sich Hinweise darauf, daß 
eventuell die Dosis oder das Verabreichungsregime nicht angemessen 
gewählt wurden , Eine neue Studie soll daher in New York dem-
nächst aufgenommen werden. 

In Deutschland konnte sich die Hyperic in-Therapie an einigen Zentren 
etablieren, So wird in Bonn z. B, Hypericin im Wechsel oral und als 
Infusion gegeben; der Verlauf der CD4 / CD8-Ratio scheint sich da-
nach zu stabil isieren, und das Allgemeinbefinden bessert sich, 

Abschließende Ergebnisse zu Hypericin bei HIV liegen, trotz sehr 
guter In-vitro-Befunde, immer noch nicht vor. 

Nach einer Hypericin-Therapie treten dosisabhängig Hauterschei-
nungen, vor allem eine gesteigerte Sensibilität gegenüber Sonnenlicht 
auf. Diese unangenehme Nebenwirkung kann in südlichen Ländern 
eine wirksame Hypericin -Therapie verhindern. Andere unerwünsche 
Wirkungen am Menschen sind nicht bekannt, jedoch muß weiterhin 
vor der Einnahme größerer Dosen gewarnt werden. 

i6 

fmpf h n D 

BE'urt I mg 

luq,mq 

2x/ Woche 0,1 mg i.v. und 1,500 mg oral/Tag 

Obwohl es sich bei Hypericin um eine verbreitete pflanzliche HIV-
Behandlung handelt, ist der Wert einer solchen Therapie allein in 
Tablettenform sehr umstritten, Andere Reg imes, die die orale mit 
intravenöser Appl ikation verbinden, scheinen bessere Ergebnisse zu 
erbringen. Gerade bei HIV-bedingten Depressionen sollte einer 
Hyperici n-Therapie der Vorrang vor anderen Antidepressiva gegeben 
werden . Diese Wirkung ist gut dokurnentiert, eine Abhängigkeit wird 
nicht erzeugt. 

Auch die In-vitro-Ergebnisse bei anderen Viren (Herpes simplex-l, 
Influenza, Cytomegalie, Epstein-Barr) soll ten bald klinisch überprü ft 
werden." 

i.v, : Hyperforat'" (Klein), oral: Psychiatrin'" (Jossa) (It. Dr. Steinbeck-
Klose, Bonn), Jarsin8 (Lichtwer Pharma, Berlin) 
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Name 

Botanischer Name 

Wirksubstanz 

Wirkung 

Krallendorn 

Uncaria tomentosa rad. (Wurzeln aus U.) 

versch . Alkaloide, Isopteropodin, Pteropodin, Isomitraphyllin 

• Krallendorn ist ein Immuntherapeutikum, das bei Allergien oder 
Krebs angewendet wird. Sein Einsatz in der HIV-Therapie erg ibt 
sich aus der Erkenntn is, daß eine antivi rale Wirksa mkeit bei anderen 
Viren nachgewiesen wurde. Uncaria-Alkaloide haben keine direkte 
virustatische Wirkung; sie wirken wahrscheinlich indirekt über eine 
Veränderung der Virushülle. So soll in In-vitro-Untersuchungen die 
Eindringfähigkeit von HIV und der Neubefall gesunder Zellen ge-
senkt werden . Über verschiedene unspezifische Mechanismen soll 
die Reaktionsfähigkeit des Immunsystems gestärkt werden . 

• Während bisher wenige Erfahrungen mit Krallendorn bei HIV vor-
liegen, scheint die Wirkung auf Herpes-simplex-Infektionen sowohl 
bei innerlicher wie auch bei äußerlicher Anwendung besser gesichert. 
Nach Angaben des Herstellers sollen Zeitdauer und Schwere des 
HSV-Befa lls deutlich gemindert werden." 

Forschungsergebnisse keine bekannt 

Unerwunschte Nach Angaben des Herstellers: "Bei Patienten, die eine latente chro-
Wirkungen nische Infektion haben, kann diese durch die höhere Sensibilität des 

Immunsystems bei Einnahme des Präparats zu einer klinischen 
Symptomatik im Sinne einer Immunreaktion führen. Diese geht mit 
Symptomen wie Fieber und Abgesch lagenheit, die auch mehrere 
Wochen andauern können, einher." 

Da Krallendorn eine starke Lymphozyten-Aktivierung hervorrufen 
soll, ist in fortgeschrittenen Stadien der HIV-Infektion größte Vorsicht 
geboten! 

Weitere unerwünschte Wirkungen sind bei der Behand lung von 
Tumoren bekannt. So kommt es dabei häufig zu Vergiftungserschei-
nungen. 

Krdl1pndorn Mcdtk,J (nIe Inlormdl on 'ur ArztE" 
r)~ll pter Imme dal Pilar lk~l Lmhll 8. n<ll tn \ t·t 
A 6111 Vold rs 
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Empfohlene Dosis 

Beurteilung. 

Zugang 

Eine kleine Gruppe Betroffener, vor allem in der Schweiz, experimen-
tiert seit einiger Zeit mit Krallendorn-Präparaten (20- 40 mg / Tag) 
und scheint recht passable Ergebnisse auf die Stabilität des T4-Zell-
verlaufs und auf das Symptomenspektrum zu erhalten (persönl. Mit-
teilung). 

Wenigstens eine kleine Beobachtungsstudie ist aus Gründen des 
Arzneimittelschutzes dringend erforderl ich. 

Eine Beurteilung ist aufgrund der vorliegenden Ergebnisse noch 
nicht möglich. 

über internationale Apotheken; Hersteller: Immodal, Österreich 
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Weitere für die HIV-Behand lung möglicherweise nützliche Phytopharmaka: 

Name 

Botanischer Name 

Wirksubstanz 

Wirkung 

Shiitake Pilze 

Lentinan edodes 

Lignine, EP 3, EPS 4 

Heilpflanze in der orientalischen Medizin. Aus Shiitake-Pilzen wird 
über einen bestimmten Prozeß LEM (Lentinan edodes mycelia) ge-
wonnen, das bei In-vitro-Studien die Infektion von T-Zellkulturen mit 
HIV hemmen konnte. Eine blockierende Wirkung auf Zell rezeptoren 
wird angenommen. 
• aktiviert Makrophagen, Monozyten und regt Knochenmarkszellen 

zur Vermehrung an " 
• hemmt in vitro HIV-Auswirkungen und Reverse Transkriptase" 
• stimu liert IL-1-Produktion'· 

Forschungsergebnisse In einer Phase I/ li-Studie an der University of Ca lifornia zeigte sich 
bei 44 HIV-positiven Patienten keine objektivierbare Besserung auf 
CD4-Zellen, Entzündungsparameter, Hauttest oder p24-Antigen.'· 

Unerwünschte in der genannten Studie: 2 x schwere allergische Nebenwirkung, 
Wirkungen Muskelstarre, Rückenschmerzen 

Empfohlene Dosis 

Beurteilung 

Zugang 

nicht bekannt 

Erfreut sich zunehmender Beliebtheit in den USA. Bei uns liegen keine 
Erfahrungen vor. Abschließende Beurteilung noch nicht möglich. 

z. B. in Rei -shi-gen (zusammen mit Gannoderma lucidum) bei East-
West-Herbs Ltd ., 3 Neals Yard, London WC 2H9DP; Direktversand 

I)ul',k, Ilet .11 I,'pdn Jaum.ll 01 Gaslrot'nlNoluqy 1988, Ml/oyuc:.hi Y ('l .11 G.lstrol'IHl·roloqld 1,lponle<! 1 Q87, 22 
85 J.l30 627 632 

~ulukl H et al. Blodwmlc.ll and BlophY~lCdl R. S (om AhrJm'i 0 el dl. VI Intern,ltlorMI Conh:rence on AIDS 
I111HlI(dt,ons '1989 160· 361371 Sdrl fran'l~t'" 1990, SB 487 Abstrdc Book Voi lli: 207 

Name 

Botanischer Name 

Wirksubstanz 

Wirkung 

Prunellin (Braunelle) 

Prunella vulgaris 

Prunell in 

• Heilpflanze in vielen Volksmedizinen zur Behand lung von Wunden 
und Verletzungen 

• in vitro: Blockierung von Zell -zu-Zell -Transmission des HIV, immun-
kompetente Zellen werden in Gegenwart von Prunellin nicht mit 
HIV infiziert (blockt vermutlich Rezeptoren, so daß HIV nicht an-
docken kann) 

• aus theoretischen Überlegungen: hemmt eventuell das Long-Ter-
minal-Repeat-Gen in HIV 

Forschungsergebnisse keine bekannt 

Unerwünschte 
Wirkungen nicht bekannt 

Empfohlene Dosis nicht bekannt 

Beurteilung Prunella vu lgaris steht auf der Liste der elf antiviralen Heilpflanzen, 
die die WHO zur dringenden klinischen HIV-Forschung empfiehlt. 

Zugang in Apotheken mit asiatischem Heilpflanzenangebot meist vorrätig; 
ist in vielen ch inesischen Kräutermischungen gegen HIV enthal ten 
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3.3 Flops 

Name 

Angenommene 
Wirkunq 

Beurteilung 

Name 

Botani~cher lI,jame 

Angenommene 
Wirkunq 

Beurteilung 

Wirksubstanz 

AngE"nommene 
Wirkung 

Beurteilung 

Carnlvora (Extrakt aus der Venusfliegenfalle) 

soll nach verschiedenen anekdotischen Berichten dramatische Helfer-
zeIlanstiege bewirkt haben; Wirkung auf Kaposi-Sarkom wurde ange-
nommen 

Der anfängliche Enthusiasmus ist schnell verflogen, und selbst bei 
relativer Nebenwirkungsarmut ist Carnivora heute kaum noch ge-
bräuch lich . 

Padma 28 

eine Mischung aus 28 tibetanischen Kräutern 

gebräuchliches Mittel in der tibetan ischen Medizin, Zulassung in der 
Schweiz für Venen leiden; soll bei In-vitro-Studien Anti-HIV-Wirkung 
gezeigt haben und immunmodulatorisch wirken ,o.5I 

hat sich nicht eindeutig bewährt, wird selten gegeben 

AL 721 

Phospholipide, Phosphatidylcholin, Phosphatidyldiethanolamin, 
hergestellt aus Eigelb, extrahiert mit Aceton 

Wirkmechanismus ungeklärt; einige Patienten berichteten Gewichts-
zunahme und Besserung von Allgemeinsymptomen (Nach tschweiß, 
Hautprobleme); immunrestaurative Wirkungen konnten nicht be-
stätigt werden 

hat sich nicht bewährt, wird nur noch von eisernen Verfechtern 
eingesetzt 

" hlel h r Wu fl9 on Pddrna 28 auf (il'i Iml umy 
b. Pat nl n /Ti1 AID'i" t Idll rn dl ) p.. AIDC) 

dl'IW mcht' lel l hilft rUI ((In h(,lt~M('dl f1 191.}0 
2 ,R 62 

Nam 

Anq nomm n 
Wirkung 

Beurteilung 

Dextran Sulfat 

Dextran Sulfat, in Japan rezeptfrei erhältlich 

blockt in vitro HIV-Vermehrung" ; klinische Vorteile wurden nicht 
gesehen 

Obwohl meist gut vertragen, führte Dextran Sulfat bei einigen Pati-
enten zu starken gastro-intestinalen Symptomen, z.T. mit Krämpfen, 
blutigen Durchfällen und Schleimhautschäden . Leberwerte können 
steigen. Stimmungsveränderungen bis zur Verwirrung kamen vor." 
Wird - außer von wenigen Unerschrockenen - nicht mehr angewendet. 
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3 4 Andere wichtige Phytopharmaka 

Von den anderen antiviral wirksamen Heil-
pflanzen werden bis jetzt nur wenige in der 
Behandlung von HIV-assoziierten Erkrankun-
gen eingesetzt. Dies sind vor allem solche 
Heilpflanzen, die Lignane, Flavone (bzw. 
Flavonoide) und Flavonole entha lten. Gegen 
Herpes simplex sind viele solcher Heilpflan-
zen bekannt, zu ihrer Beurteilung oder 
Empfehlung bei HIV liegen aber zu wenige 
Informationen vor. 

Name Beifuß 

Gegen Herpes simplex in vitro wirksame 
Phytopharmaka, z. B.: 

~ Kunzea sinclarii ( dt. Name unbekannt) 

~ Cordia sa licifo lia (dt . Name unbekannt) 

~ Scoparia solcie l. (dt. Name unbekannt) 

~ Uncaria tomentosa (Krallendorn) und 
vie le andere 

Botanischer Name Artemisia annua, A. vulgaris ' 

Wirksubstanz Artemisinin (Hauptsubstanz) 

Wirkung Beifuß wird in China seit Jahrhunderten als Antimalariamittel einge-
setzt. In-vitro-Studien zeigten außerdem eine gute Wirksamkeit 
gegen die Infektion mit Toxoplasma gondii " und bestimmten Para-
siten," bei augenscheinlich sehr geringer Giftigkeit. 

Forschungsergebnisse Es gibt eine Studie der WHO zu Artemisia als Antimalariamittel. Über 
geplante Studien zur Toxoplasmenbehand lung ist nichts bekannt. 

Unerwunschte 
Wirkungen nicht bekannt 

Empfohlene Dosis 

Beurteilung 

Zugang 

nicht bekannt; eine erste Studie ist 1994 bei Projekt Phoenix, Berlin, 
geplant 

Artemisia ist in einer ganzen Reihe asiatischer Kräutermischungen 
enthalten. Eine weitere Erforschung dürfte vor allem zur Vorbeugung 
von Toxoplasmose sehr interessant werden. 

ist als Tee im Reformhaus erhältlich 
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Name 

Botanischer Name 

Wirksubstanz 

Wirkung 

Forschungsergebnisse 

Unerwünschte 
Wirkungen 

Dosis 

Beurtei lung 

Zugang 

GInkgobaum 

Ginkgo biloba, Fam. Ginkgoaceen 

Sesquiterpene: u. a. Bilobalide, Flavol1oide: u. a. Quercetin, Luteolin, 
Bioflavone, Lactone, Sitosterin, Anthocyan in den Blättern 

Die vor allem in Japan vorkommende Kulturpflanze fördert die 
Durchblutung in kleinen und mittleren Arterien und Venen. In der 
Naturheilkunde findet Ginkgo Einsatz bei Durchblutungsstörungen 
und Schwindelzuständen. Flavonoide sind Radikalfänger, eventuell 
auch Entzündungshemmer. 

Eine italienische Forschergruppe hat vor kurzem die Wirkung eines 
Ginkgo-Bestandteils, des Bilobalides, auf Pneumocystis carinii (PC)-
Erreger festgestellt." Dieses soll in vitro wie in vivo (im Tierversuch 
bei Mäusen) das PC-Wachtum genauso hemmen wie die Standard-
therapie Trimetoprim-Sulfamethoxazol (Bactrim) . Untersuchungen 
am Menschen liegen dazu noch nicht vor. Project Phoenix plant 
einen ersten Therapieversuch noch 1994. 

keine bekannt 

bei HIV: nicht bekannt, im oben erwähnten Versuch kamen 10 mg/ kg 
Körpergewicht zum Einsatz 

Beschreibung der Eigenschaften klingt sehr interessant, der For-
schungsbedarf ergibt sich aus der Häufigkeit von Allergien gegen 
Bactrim. 

verschreibungsfähig; verschiedene Produkte, verschiedene Hersteller 
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3.5 Gesundheitstraining 

Die Naturheilverfahren stellen den Patienten 
mit all seinen Lebensäußerungen in den 
Mittelpunkt des medizinischen Interesses. 
Jede ganzheitl ich orientierte Medizin be-
schäftigt sich, w ie eingangs ausgeführt, 
nicht nur mit den Krankheitserscheinungen, 
sondern auch mit Fragen des Lebensstils, 
des sozia len Milieus, der Umwelt, den Inter-
aktionen sowie deren Regu lationsmöglich-
keiten im Individuum. Ein wesentl icher 
Ansatz der Naturheilkunde liegt in der 
Prävention von Krankheit. Dabei wendet 
sich die primäre Prävention an Gesunde 
mit dem Ziel, gesundheitsschädigende 
Faktoren zu erkennen und eventuell auszu-
schalten. Die sekundäre Prävention befaßt 
sich mit der Früherkenn ung von Krankheiten, 
die beim Vorl iegen von Risikofaktoren häu-
fig entstehen. Demgegenüber dient die 
tertiäre Prävention dazu, bei eingetretener 
Erkran kung ein weiteres Fortschreiten und 
das Au ftreten von Folgeschäden zu verhin-
dern . Der Patient soll hier lernen, krankheits-
bezogene Einstellungen und Verhaltens-
weisen aufzuspüren und zu modifizieren . 

Das Ziel eines Gesundheitstrainings wäre 
es, die persönliche Lebensordnung und 
-führung, die den Patienten zu r aktiven 
Mitgesta ltung seiner Gesundheit befähigt, 
gesundhei tsfördernd zu beeinflussen'. Der 
Abbau gesundheitsabträg licher Faktoren 
w ie auch der Au fbau gesundheitsfördernder 
Maßnahmen si nd ein wichtiges Feld ganz-
heitlicher Behand lung, wobei klar sein muß, 
daß es dem einzelnen obliegt, für die Stei-
gerung von Gesundheit, Leistungsfähigkeit 
und zu r Entwicklung eines positiven Lebens-
gefühls zu sorgen. Die Naturheilkunde kann 
hier allein beratend und motivierend tä tig 
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werden. Eine Lebensführung, die dem Er-
halt von Gesundheit bzw. der Vorbeugung 
einer Verschlimmerung dient, ist Aufgabe 
des Patienten und ka nn nicht an den Arzt 
delegiert werden. Dabei hat es sich als nütz-
lich erwiesen, folgende Regelkreise zu unter-
scheiden . 

Regelkreise: 

1. Der Lebensraum und seine Gesta ltung, 
gemeint sind der biologische Lebensraum 
und die darin wirkenden Naturfaktoren wie 
Licht, Luft, Wasser und Boden. Die zivilisa-
torisch bedingte Verarmung an Umwelt-
reizen führt dazu, daß das Individuum in 
seiner Möglichkei t gleichsam erstarrt, auf 
solche Reize entsprechend zu reagieren. Ein 
Training könnte hydrotherapeutische und 
physiotherapeutische Elemente beinhalten, 
die der Anregung des Kreislaufs und der 
Hautfunktionen dien lich sind. 

2. Die Ernährung und ihre Pri nzipien 

3. Der Alltag und seine Ordnung . Rhythmus 
ist einer der wichtigsten Faktoren im Leben. 
Physiologische Abläufe soll ten, um in einem 
gesunden Gleichgewicht zu bleiben, durch 
eine regelmäßige Lebensführung unter-
stützt werden (sowei t sich das machen läßt). 

4. Der Körper und seine Pflege. Darunter 
werden richtiges Atmen, Bewegung an fri -
scher Luft, Gymnastik, Sonnenexposition 
und Bäder, Sauna und Massage verstanden . 

5. Der Kräftehaushalt und sein Ausgleich. 
Lebensenerg ie liegt (nicht nur nach trad itio-
nell chinesischer Auffassung) nur in einem 
begrenzten Ausmaß vor. Um die Lebens-
energ ie (Qi) und damit die Leistungsfähig-

ke it ökonomisch zu nutzen, ist ein ausge-
wogener Ausgleich zwischen Aktivität und 
Entspannung unbedingt nötig. Die Reiz-
überflu tung in unserer Gesellschaft und das 
Leben in der Großstadt tragen dazu bei, 
einen unterschwelligen Dauerstreß zu er-
zeugen, der nachgewiesenermaßen einen 
hemmenden Einfluß auf Immunfunktionen 

hat. 

6. Das Gefühlsleben und seine Dynamik. 
Die Zusammenhänge zwischen seelischer 
Erfahrung, Immunfunktionen und körper-
lichen Reaktionen werden von der Psycho-
neuroimmunologie (PNI) erforscht. 

Neben diesen eher allgemeinen Faktoren 
zur Gesunderhaltung und Förderung der 
autoregu lativen Körpervorgänge ist es für 
Menschen mit HIV besonders wichtig, Streß 
abzubauen und zu einem psychisch stabilen 
Zustand zu kommen. 

Wir wissen heute, daß Streß, besonders 
unterschwelliger Dauerstreß, das Immun-
system schwächt. Wie das im einzelnen ge-
schieht, hängt vor allem von individuellen 
Voraussetzungen ab. Die Ergebnisse der 
PNI-F.orschung haben gezeigt, daß stressige 
Lebenssituationen die T-Helferzellzahlen 
und die Aktivität der natürlichen Killerzellen 
sinken lassen können; auch die Produktion 
bestimmter Zytokine kann eingeschränkt 
werden (z. B. Interferon). 

Wenn hier von Streß die Rede ist, so ist dar-
unter mehr zu verstehen als Trauer oder 
Trennungssituationen. Viele Menschen mit 
HIV leiden unter Streßfaktoren wie Arbeits-
platzverlust, soziale Isolierung, wi rtschaft-
liche Schwierigkeiten, Enttäuschungen, 
Frustrationen, starke destru ktive Gefüh le 
und sehr sta rk unter der ständigen Angst, 
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mit einer tödlichen Krankheit konfrontiert 
zu sein. Der gesellschaftliche Umgang mit 
AIDS ist ein gewaltiger psychosozialer 
Streßfaktor, indem er Infizierte mit Diskrimi-
nierung, Isolierung und Schuldgefühlen be-
lastet. 

Folgende Ko-Faktoren können das Fort-
schreiten (die Progression) der HIV-Infektion 
zu AIDS beschleunigen (nach: Prof. Dr. J. 
Leiphart, San Diego, Ca lifornia): 

GewohnhE'lten: 

~ Eingeschränkte Atemmuster 

~ Zu geringe Aufnahme von klarem Wassert 
Flüssigkeit 

~ Appetitlosigkeit, Ernährungsverha lten 

~ Übermäßiger Nikotin-, Toxin- und Drogen-
gebrauch (Poppers, Kokain) 

~ Mangel an körperlichem Train ing 

~ Unangemessenes Schlafverha lten 

P~ychologlKhe VOrilU <<>t'ungen. 

~ Innere Unruhe, langdauernde Reizsitua-
tion für das autonome Nervensystem 

~ Mangel an persönlicher Unterstützung, 
an Vertrauenspersonen 

~ Keine Erfahrung im Umgang mit Krisen / 
Unfähigkeit, Strategien in Krisensituatio-
ne[1 zu entwickeln 

~ Mangel an Selbstsicherheit / Unfähigkeit, 
n"ein zu sagen 

~ Mangel an Lebenszielen und Zukunfts-
perspektive, Angst vor dem Tod 

~ Glaube, daß HIV-Positivität AIDS bedeutet 



Mangel an häuslicher Sicherheit, sicherem 
Wohnort 

Fortgesetzte und unbearbeitete Trauer 

Unfähigkeit, sich während der Erkrankung 
am Leben zu erhalten 

Geldmangel ( schlechtes Essen, schlechtes 
Wohnen) 

Fehlen eines aktiven, gut informierten 
Partners in der Behand lung 

Wiederholte HIV-Exposition, unbehandel-
te Infektionen (z. B. Syphi lis, Epstein-Barr-
Virus, Cytomegalie, Herpes u.v.a.) 

Das Immunsystem und das neuroendokrine 
System (die oben erwä hnten Botenstoffe) 
stehen über verschiedene Wege in wechsel-
seitiger Beeinflussung. So tragen immun-
kompetente Zellen viele Rezeptoren auf 
ihrer Oberfläche, an die sogenannte Neuro-
transmitter andocken können, d. h. Boten-
stoffe, die das Gehirn zu den Körperzellen 
aussendet. Diese Zellen senden ih rerseits 
wieder Botenstoffe aus (die Zytokine), die 
im Zentralnervensystem empfangen werden 
können. Prolongierter (langandauernder) 
Streß kann sowohl hemmende w ie auch 
(über-)stimu lierende Auswirkungen auf das 
Immunsystem haben." 

Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchun-
gen, die die Rolle des psychischen Befin-
dens auf den Krankheitsverlauf und die 

48 

Überlebenszeit bei Menschen mit HIV un-
tersuchten. Sie zeigen übereinstimmend, 
daß psychische Faktoren w ie Depression, 
Hoffnungslosigkeit, Streß und andere 
" negative" Faktoren den Krankheitsverlauf 
mitbestimmen. Demgegenüber konnte eine 
Studie an der Miami Medical School zeigen, 
daß HIV-Positive, die regelmäßige Entspan-
nungstechniken anwendeten (häufig in 
Verbindung mit Gymnastik, Aerobic oder 
Physiotherapie), bessere und stabi lere T 4-
Helferzellzah len hatten als Kontro llpatien-
ten." Wenn weitere Studien diese Befunde 
bestätigen können, so liegt der positive 
Nutzen solcher Verfah ren nicht nur in rein 
emotionalen, sondern auch in körperl ichen ' 
Veränderu ngen - einschließlich der des Im-
munsystems. Wer sich also darum bemüht, 
Streß abzubauen, kann seine Chancen, mit 
der Erkrankung möglichst lange und gut zu 
leben, verbessern . 

Für Menschen mit HIV ist es seh r wichtig, 
mit ih ren Energ ien zu haushalten. Streß-
management kann dazu beitragen, das 
Streßniveau so niedrig wie möglich zu halten. 
Im folgenden sind einige gebräuchliche 
Techniken des Streßmanagements aufge-
zeigt. Nicht jede davon ist für jeden Patien-
ten geeignet. Man muß manches auspro-
bieren, um die fü r einen passende Methode 
zu finden. Wichtig ist, nichts mit Verbissen-
heit, sondern alles mit Spaß zu machen. 

>dkln K Ilf (venf\ dnd IC vc olling 1,1 predu t 
h 11[h IJllI"rl "Iy HIV nll [,on rUB 121 • 11111 Inl 
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Streßreduzierende Aktivitäten: 

Meditation, Autogenes Training 

Tiefenentspan n u ng 

Meditationsgymnastik; T'ai chi, Qi gong, 
Yoga, Aikido und viele andere 

kreative Visualisierung; von dem bekann-
ten Therapeuten Simonton mit großem 
Erfolg bei Krebspatienten angewendet: 

Stell dir eine angenehme, entspannende 
Szene vor. 

Stell dir vor, beim Ausatmen werden 
Spannung, Streß, negative Gefühle weg-
gespült. 

Stell dir vor, wie dein Immunsystem ge-
gen das Virus kämpft und es fertig macht 
- vernichtet - ausscheidet. 

Drücke deine Gedanken aus, so wie sie 
hochkommen. 

Schreib deine Gedanken auf, deine Ge-
fühle, deine Träume. 

Spiegelarbeit: Stell dich vor einen Spiegel 
und spiele mit den Gedanken, die dir da-
bei kommen. 

Schreib deinem Virus einen Brief. Schreib 
ihm alles, von dem du denkst, daß es 
dein Leben verändert hat, was du von 
ihm willst und was du denkst, was es von 
dir will. 
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Massagetechniken z. B. Shiatsu, Thera-
peutic touch, Yin-yang-Massage, Touch-
for-heal-Techn ik; Bäder 

Gymnastik; eine dem Gesundheitszu-
stand angepaßte Gymnastik ist durchaus 
auch eine st reßred uzierende Maßnahme 

Kreativtherapien, z. B. Tanztherapie, 
Musiktherapie, Maltherapie 

viel Schlaf 

Die meisten der genann ten Techniken sind 
leicht zu lernen und einfach auszuüben. 

Unter einem ganzheitlichen Gesichtspunkt 
ist es w ichtig und nötig, seelische Aspekte 
in den Behandlungsprozeß mit einzubezie-
hen. Wenn versucht w ird, durch unkonven-
tionelle Verfahren das körperli che Gleichge-
wicht wiederherzustellen, muß gleichzeit ig 
das seelische/ psychische Erleben in den 
Vorgang mit einbezogen werden. In einigen 
Städten haben sich bereits Gruppen gebildet, 
die mit den verschiedensten Techniken 
Streßbewä ltigung anbieten. Problemzen-
trierte (Kurz-)Psychotherapien können bei 
bestimmten Problemen seh r hilfre ich sein. 

Bewegungstherapeutische Konzepte finden 
sich in allen trad it ionellen " Med izinen", sei 
es mit dem Hintergrund der Anregung kör-
pereigener Funktionen durch vermehrten 
Sa uerstoffverbrauch, sei es als med itative 
Komponente oder als krankheitszentrierte 
Übungsbehandlung (Physiotherapie) . 

Neben vielen posi tiven Wirkungen, die ein 
regelmäßiges Bewegungstrain ing auf den 
Organismus hat, ist die milde Immunstimu-
lation von besonderer Bedeutung. Mehrere 



Studien mit HIV-positiven Teilnehmern 
konnten zeigen, daß ein " mildes" Training 
günstige Effekte auf Stabil ität und Funktion 
des Immunsystems hat." Starkes Ausdauer-
training zeigt hingegen eher immunsup-
pressive Eigenschaften. 

So konnte nachgewiesen werden, daß nach 
gymnastischen Übungen vermehrt weiße 
Blutkörperchen in den Blutstrom ausge-
schüttet werden, darun ter Helferzellen und 
Makrophagen (sog. Demargination), wo sie 
für Stunden verfügbar bleiben. Im Rahmen 
eines größeren natu rheilkundlich begrün-
deten Therapiekonzeptes sollte Gymnastik 
(bzw. Bewegungstraining, Mannschafts-
spiele und anderes) mindestens 2- 3 mal 
pro Woche für 30 bis 40 Minuten ausgeübt 
werden. Sehr wichtig ist, daß die gewählte 
Sport- oder Gymnastikart Spaß macht und 
immer wieder gerne ausgeübt wird . 

Neben der Immunanregung ist eine weitere 
Überlegung wichtig. Menschen mit HIV 
verlieren im Verlauf der Infektion häufig an 
Gewicht. Es stellt sich ein Verlust der Körper-
masse auf Kosten der sog. Magermasse 
(eng!. : lean body mass) ein . Hinter dieser 
Beschreibung verbirgt sich das stoffwechsel-
aktive Gewebe (v. a. Muskulatur und Kno-
chen - im Gegensatz zu Fettmasse und 
Wasser). Der Verlust an Magermasse geht 
seinerseits eng mit dem Voranschrei ten der 
Erkranku ng einher (physische Inaktivitä t, 
psychische Faktoren und Abgeschlagenhei t 
unterstützen den Verlust an aktivem Muskel-
gewebe). Deshalb kann sich Krafttraining, 
das Muskelmasse aufbaut, posit iv auf den 
Gesamtzustand auswirken. Ein überwachtes, 

Sc hier I<] ( et Cli Einfluß VOr' SporttherapIe auf die 
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gut dosiertes Krafttraining ist in allen Stadien 
der HIV-Infektion günstig . Kräftiges Atmen 
ka nn dazu beitragen, Lungenentzündungen 
vorzubeugen. Durch das Training werden 
Endorphine freigesetzt, die den Zustand 
des Immunsystems verbessern . 

Wichtig sind eine ausreichende Dauer, tiefes 
Atmen beim Training und Schwitzen. Eine 
gewisse Leistung sollte also schon erbracht 
werden. Sie muß, wie eingangs erwähnt, 
dem Krankheitsbild angepaßt sein; zuviel 
Sport oder Leistungstrai.ning ist allerdings 
immunsuppressiv. 

Zusammenfassung 

Die traditionelle Medizin unserer Bre iten ist 
die Naturheilkunde. Sie bietet für die HIV-
Infektion eine ganze Reihe von Ansätzen, 
die zusammen vorbeugenden wie auch 
kurativen (heilenden) Einfluß haben können. 
Eine ausgewogene Vollwerternährung mit 
qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln, 
gut dosierte sportliche Betätigung (Aerobic/ 
Krafttraining) und psychophysisch begrün-
dete Verfahren wie Meditation, Entspan-
nungs- und Visualisierungsübungen, die 
dem Streßmanagement dienen, sind ent-
scheidende Bausteine in diesem Konzept. 
Diesen unspezifischen Maßnahmen zur all -
gemeinen Gesundheitspflege stehen spezifi-
sche zur Seite, z. B. die Immunmodulation 
und die antivirale Behandlung mit Heil -
pflanzen. Bestimmte Verfahren der Reini -
gungs- und Umstimmungstherapien sollen 
dazu beitragen, das "innere Milieu" so weit 
zu balancieren, daß es auf die therapeuti -
schen Reize, die mit den verschiedenen 

Methoden gesetzt werden, angemessen 
reagieren kann. Nahrungsergänzungsstoffe 
und Antioxidantien können zu dieser Stabi-
lität wesentlich beitragen. 

Naturheilkunde sieht ihre Chance bei einer 
frühzeit igen Behandlung der HIV-Infektion 
sowie in der Aufrechterhal tung und Stabili-
sierung grundlegender Körper- und Immun-
funktionen. Sie sollte deshalb mög lichst ab 
Infektionsbeginn zum Einsatz kommen, um 
im Sinne einer Sekundär- oder Tertiärpräven-
tion den Krankheitsverlauf zu verlangsamen 
und Gesundheit zu erhalten. In späteren 
Stadien kann sie versuchen, auf Symptome 
und Beschwerden einzuwi rken, um die Le-
bensqualität zu verbessern . 

Um das Konzept zu verdeutlichen, soll des 
Autors eigenes Therapieschema angeführt 
werden. Es gibt sicherl ich nqch ganz andere 
Möglichkeiten, eine naturheilkundlich be-
gründete Therapie durchzuführen. Wie 
mehrfach erwähnt, richtet sich die Behand-
lung nach den diagnostischen Daten und 
ind ividuellen Voraussetzungen eines jeden 
Patienten. 

Unter " Ausleitung" verstehen wir z. B. Darm-
sanierung und " Mikrobiologische Therapie", 
ebenso allgemeine Schadstoffausleitung. 
Der etwas veraltete Begri ff der " Umstim-
mung " bezeichnet verschiedene Verfahren, 

12 24 
Diagnostik I 

Ausleitung 

Umstimmungslherapie 

Antlvirale Therapie 

Vilaminsubsti lullon 

Immtt'nmodulalion 

Unterstutzende Maßnahmen 

Begleitende Maßnahmen 

51 

mit denen die Reaktionsbereitschaft des Or-
ganismus geweckt werden soll, z. B. Bewe-
gungs-, Hyd ro- und Physiotherapie, aber 
auch bestimmte Umstimmungsmittel und 
die Ernährungsumstellung. Nach Abschluß 
dieser einleitenden Phase wird ba ldmög-
lichst eine antivirale Behandlung und gleich-
zeitig mit dem Auffüllen der Vitamin-, Anti-
oxidantien- und Mineralienspeicher begonnen 
(je nach diagnostischer Bestimmung). Da 
w ir von dem Grundsatz ausgehen, nicht alles 
zur gleichen Zeit tun zu wollen, um dem 
Körper Zei t zur Reaktion zu geben, kann 
sich mit einiger Verzögerung eine Immun-

modulation anschließen. Die unterbrochenen 
Linien bedeuten, es werden in jedem Ab-
schnitt Pausen eingelegt. Unterstützende 
Maßnahmen können z. B. sein : Thymusthe-
rapie, Ozontherapie, Akupunktur, Ayurveda, 
Kolon-Hydrobad und einiges andere mehr. 
Unter " Begleitenden Maßnahmen" verstehen 
wir Sport, Gruppen-, psycho-physische und 
Kreativtherapien, Mcfssage, konstante Ernäh-
rungsberatung usw. Die Linie ist nicht des-
halb schmal, weil diese Therapieformen un-
w ichtig wä ren, sondern weil sie der Patient 
weitgehend selbst bestimmt und ausführt. 
Symptomatische Therapien werden selbst-
verständlich je nach aktuellem Zustand 
eingeleitet und haben mit di.esem Schema 
wenig zu tun . 

52 Wochen 
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4. Vitamine, Spurenelemente und 
Antloxldantlen 
(von Andreas Alexander) 

Es gibt viele Hinweise darauf, daß es im 
Rahmen einer HIV-Infektion im Körper zur 
Verknappung einzelner Vitamine, Spuren-
elemente und Antioxidantien kommt. Ob 
eine Mangelsituation besteht oder nicht, 
bedarf der genauen Untersuchung. Durch 
vorbeugende Gaben läßt sich eine krank-
heitsbedingte Verminderung verhindern. 
Dies ist um so wichtiger, als sich Infektions-
verlauf und Verlust von Vitaminen/Antioxi-
dantien wahrscheinlich gegenseitig verstär-
ken und die Gefahr eines Zusammenbruchs 
der körpereigenen Regulationssysteme be-
steht. Mit der Gabe solcher Stoffe sollen die 
Regulationsmechanismen und somit die 
eigenen Abwehrkräfte unterstützt werden . 
Die zeitliche Staffelung der Vitamineinnahme 
sollte in Zusammenarbeit mit einem erfah-
renen Arzt durchgeführt werden . 

4.1. Biologische Aufgaben, Herkunft und 
Aufnahme von Vitaminen und Spurenele-
menten, Veränderungen bei HIV 

Vitamine sind unentbehrliche organische 
Substanzen, die im menschlichen Körper nur 
zu einem gewissen Teil gebildet werden kön-
nen und mit der Nahrung zugefüh rt werden 
müssen. Sie haben folgende Funktionen: 

a) Ko-Faktoren für Enzyme im Stoffwechsel, 
also " Gehilfen" im Dienst biochemischer 
Abläufe (B " B2, B6, B'2, Niacin = PP, 
Pantothensäure, Biotin = H, K, Folsäure) 

b)direkte Einwirkung auf den Stoffwechsel 
in und um die Zellen (D, E, C) 

c) Strukturbausteine in Geweben (M-Inosit, 
Carotinoide, Flavenoide) 60,61 

Chemisch sind die einzelnen Vitamine nicht 
miteinander verwandt. Man unterteilt sie in 
wasserlös liche (B ,-12, PP, C, H, Folsäu re) 
und fettlösliche Vitamine (A, D, E, K). Ihre 
Aufnahme erfolgt vor allem durch die 
Schleimhaut des Dünndarms. 

Eine Reihe von Organen speichert Vitamine 
in unterschied licher Menge. Eine vermin-
derte Zufuhr oder ein erhöhter Bedarf führt 
demnach erst nach unterschiedlich langen 
Zeiträumen zu bemerkbaren Mangelzustän-
den oder Krankheitssymptomen. Auch ist 
der Bedarf eines Individuums an Vitaminen 
erheblichen Schwankungen unterworfen; 
bei chronischen Infektionskrankheiten ist er 
um etwa 22 % gesteigert. 

Die Bestimmung von Richtwerten der täg-
lichen Vitaminzufuhr ist schwierig . Alle An-
gaben über den empfoh lenen Tagesbedarf 

Geißler [ el oll lnlyklop,ldlP lehen/ 1 Au!1. l ctp/lq 
Blbhoyrdplm(he. Imlllul 1981 279 80 
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sind nur Erfahrungswerte, die meist vor vielen 
Jahren an Gesunden gemacht worden sind 
und einen gewissen "Sicherheitszuschlag" 
beinhalten . Dabei finden Veränderungen 
bei Lagerung und Zubereitung der Lebens-
mittel (z. B. Obst) keine Berücksichtigung. 

Der Mangel oder gar das Fehlen einzelner 
oder mehrerer Vitamine zieht in jedem Falle 
Erkrankungen unterschiedlicher Ausprägung 
nach sich, da keine Ersatzsubstanzen zur 
Verfügung stehen. Dasselbe gilt für exzessive 
Zufuhr bzw. Überdosierungen. 

Studien zur Vitaminversorgung bei HIV 
zeigten, daß Mangelzustände genauso vor-
kommen wie normale und erhöhte Werte. 
Wenn ein Vitaminmangel vorliegt, zeigt er 
sich meist nur in "milden" Symptomen, die 
dem jeweiligen Mangel entsprechen. In 
jüngster Zeit werden die bisher unerkann-
ten Vitaminmangel-Zeichen genauer unter-
sucht und behandelt. Nur mittels labortech-
nischer Verfahren lassen sich Vitamindefizite 
zweifelsfrei nachweisen. 

Vitaminmangelzustände werden auf fo lgen-
de Ursachen zurückgeführt: 

~ opportunistische, mit Durchfa ll einherge-
hende Darminfektionen und damit unzu-
reichende Bildung durch Bakterien bzw. 
verminderte Aufnahme 

~ Störung der Funktion der Bauchspeichel-
drüse 

~ Störungen des Stoffwechsels durch die 
HIV-Infektion 

~ Wechselwirkungen mit Arzneimitteln 

~ methodische Unsicherheiten im Labor 



Die Spurenelemente (man kennt etwa 40) 

sind anorganische, meist ionisch vorkom-
mende Substanzen, die im Körper wichtige 
biologische Funktionen ausüben. Zu ihnen 
gehören Metallionen (Zink, Kupfer, Eisen, 
Selen, Mangan, Molybdän u. a.), die ebenfalls 
unersetzbare Ko-Faktoren für Enzyme sind, 
und Nichtmetallionen (z. B. Iod und Fluor). 

Mangelzustände an Spurenelementen treten 
selten auf, weil Spurenelemente in fast allen 
Nahrungsmitteln und im Trinkwasser aus-
reichend vorkommen. Sie werden im Dünn-
darm über besondere Transportmoleküle 
aufgenommen, wenn die Schleimhaut intakt 
und die Funktion der Bauchspeicheldrüse 
ausreichend ist. Jede Störung kann zu Man-
gelzuständen führen.·' 

4.2. Antioxidantien - ihre Rolle bei HIV 
und Tumorentstehung 

Im normalen wie im krankhaft veränderten 
Stoffwechsel werden sog. freie Radikale ge-
bildet. Das sind extrem reaktionsfreudige 
Sauerstoffatome oder sauerstoffhaltige 
Verbindungen, die gewollt (Makrophagen, 
Neutrophile bei der Bakterien- und Virenab-
wehr) oder ungewollt (Fett- und Zellstoff-
wechsei, Schadstoffbeseitigung, Ozonbela-
stung, UV-Strahlung) entstehen und heftige 
Oxidationsprozesse in den Körperzellen 
auslösen können. In einem ausgewogenen 
Verhältnis dazu erzeugen die Zellen auch 
"Radikalfänger" (sog. Antioxidantien), die 
Radikale binden und entschärfen können. 

Be(lch R. Nutnllondl Aspech 01 HIV ,nteetlon 
PMCNOIFS 11 12 89 221 Z3 

AIt-xJnder e1 dl Or,1I BC'ta Carolrne (an Incre,l,,(1 the 
nwnber ur OKT4+ (fils In hum,m blood. Immunoloqy 
Letler' 1985,9.221 24 
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Dringend benötigt werden dafür externe 
Vitamine (E, Beta-Carotin). Andere Substan-
zen (Vitamin C, NAC) tragen durch Auffül-
lung des "Antioxidantien-Pools" unterstüt-
zend zu r Beseitigung von Radika len in der 
Zelle bei . 

Als " oxidativen Streß " bezeichnet man das 
Ungleichgewicht von übermäßiger Radikal-
bildung und fehlender -entschärfung, das 
vor allem bei Infektionen und bei der Krebs-
entstehung besteht bzw. auftritt. Es kommt 
zur Verarmung von Antioxidantien (z. B. auch 
durch herabgesetzte Nahrungszufuhr), was 
bereits in Frühstadien der HIV-Infektion 
nachgewiesen werden kann. Durch einen 
Teufelskreis verstärken sich die Infektion und 
die HIV-Vermehrungsrate einerseits und der 
oxidative Streß andererseits, so daß das an-
tioxidative Potential bereits beim symptom-
los Infizierten abnimmt und bei manifester ' 
AIDS-Erkrankung weit unter der Norm liegt.·' 
Letztlich sterben die Zellen an der Überflu-
tung mit Radikalen und deren zerstörerischer 
Kraft. Tritt der Zelltod nicht ein, kann das 
Erbmaterial so geschädigt werden, daß 
Krebszellen entstehen. 

Das Glutathion (GSH) ist ein universeller, 
v. a. zell interner Radikalfänger; es ist für T-
Zellproliferation, B-Zell-Differenzierung und 
die Aktivität der zytotoxischen T-Zellen und 
der natürlichen Killerzellen erforderlich .... 
Bei symptomlosen HIV-Infizierten werden 
GSH-Defizite bis zu 70% beobachtet, weil 
meist die Bildung zu gering ist.·' In T-Zellen 
mit wenig GSH vermehrt sich HIV sehr viel 

R()('drrer M el al. CD4 .1110 CD8 <eil, will' high Intracel 
lular qlutathlone levels Me sf'lecllvelv lost a50 Ihe HIV ln
lei.tlon progres!loes.lnt ImmlJl 01 1991 3' 933 17 

rascher. Man kann also vermuten, daß mit 
GSH-Vorläufern eine Auffüllung der Speicher 
und eine Resistenzerhöhung gegenüber be-

stimmten zellstimulierenden Faktoren mög-
lich sei. Das N-Acetylcystein (NAC) ist ein 

solcher Vorläufer: 

Name N-Acetylcyst e ln ( NAC) 

Biologische Wirkung Nach der Aufnahme in den Organismus erfolgt Umwandlung in 
Vorstufe des natürlichen GSH . 

Forschungsergebnisse Hemmt im Reagenzglas die HIV-Vermehrung . Als Medikament ver-
abreicht, steigt der NAC-Spiegel zwar im Blut aller behandelten Pa-
tienten, jedoch nur im fortgeschrittenen Stadium von AIDS auch in 
den Zellen, wo es letztlich benötigt wird ." '·' 

Unerwünschte 
Wirkung selten Übelkeit, Erbrechen, Sodbrennen, Durchfall oder Allergie 

Empfohlene Dosis 300- 1200 mg/Tag (nach J. Sacher); 1800- 2400 mg / Tag (nach NIH) 

Beurteilung Als eines der wenigen verfügbaren Medikamente günstig zur Stützung 
der körpereigenen Radikalbeseitigung. 

Darüber hinaus wirkt Selen als Ko-Faktor 
eines Enzyms beim "GSH-Recycling" vieler 
Zellen. Sein Fehlen führt zu verminderter 
Antikörperbildung und verzögerter T-Zell-
Proliferation. 

Antioxidativ wirkende Vitamine (A, Beta· 
Carotin, E, C) senken die Häufigkeit bösar-
tiger Geschwülste und erhöhen das antioxi-
dative Potential. Beim Lungenkrebs könnte 
eine der Entstehungsursachen der erhöhte 
Abbau von Vitamin E durch Tabakinhalts-
stoffe sein. Eine jüngst veröffentlichte Stu-
die konnte diesen Zusammenhang jedoch 
nicht bestätigen . Die Krebsschutzfunktion 

Buhl R el al <iystemlc qlulatl töne clf'IICIC'1 cy Ir sym 

ptOIll Irt l HIV s rol n"lltlve IllChvldlidls. l.Hlet't 1989, 

11 1249 
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von Vitaminen ist demnach wieder zur Dis-

kussion gestellt." 

Vitamin E ist als wichtigstes Vitamin im Im-
munsystem mit hoher antioxidativer Kraft zu 

nennen. 

Vitamin C ist ein hochwirksamer Radikal-
fänger in Zellen. Die HIV-Infektion senkt 
jedoch den Vitamin-C-Spiegel. C-Gaben 
führen in Kombination mit den üblichen 
Therapiekonzepten häufig zum Rückgang 
der AIDS-Symptomatik und halten diesen 
Zustand über den Behandlungszeitraum 
hinaus aufrecht. 

Df Quav B et <li. GllltathtonE' Jf niet Ion 111 lUV Infected 
patlenls RolE" of (YS(C'lnp deflClf>n( y ,md dfect of oral 
N Ärptylcy,trme. AIDS 1992 6(8) 815 19 

A To~opn('rol, Btta C,lrulene CancE'r Preventl0n Study 
GrotlP Th rltect 01 vlt,lm," l all B Caroume on the In-
Cld(>nc{'of lung cancer ,1110 Olhf'r ((meers In meile smo 
ker N [11'1 J Med 1994, 310 10J4 35 



4.3. Spezifische Vitamin und Spurenelementemangelzustande bel HIV 

Name 

Herkunft 

Biologische Wirkung 

Typische 
Mangelzeichen 

Forschungserqcbnis 

~ J( RAID< I g 

Vitamin A (Retlnol) 

Leber, Leberprodukte, Milch, Spinat, Karotten, Eigelb 

Sehfarbstoff der Netzhaut; Differenzierungsvorgänge verschiedener 
Gewebe, Antikörperbildung, T-Zellvermehrung, Leistung lymphoider 
Organe 

Nachtblindheit, Verhornung von Haut und Schleimhäuten, Erblindung 
(extrem) 

Ein Mangel kommt bei HIV nicht immer vor. Bei symptomlos Positiven 
werden normale wie auch gesenkte Vitamin-A-Spiegel gefunden, bei 
drogenabhängigen HIV-Patienten tritt ein Mangel in 15 % auf"" 7. 
Die Vorgänge, die dazu führen, sind unbekannt. Es könnten die Re-
sorptionsstörungen durch Durchfall, der verstärkte Umsatz im Stoff-
wechsel oder die erhöhte Ausscheidung durch Fieber sein. Die Vita-
minspeicher in der Leber sind frühzeitig entleert ." Es besteht eine 
direkte Beziehung des Vitamindefizits zur T 4-Zellzahl und der Sterb-
lichkeit bei HIV." 

Bei einer A-Unterversorgung nehmen durch Vitaminsubstitution 
Durchfallhäufigkeit und Infektanfälligkeit anderer Ursache (z. B. viraler 
Infekt der oberen Atemwege) ab . 

Die orale Haarleukoplakie kann durch Lokalbehandlung mit 0,1 %iger 
Vitamin-A-Lösung günstig beeinflußt werden. " Ernüchternd sind 
Laborexperimente, bei denen unter hohen Vitamin-A-Gaben die 
HIV-DNA-Vermehrung in infizierten Makrophagen sogar gesteigert 
wurde. Die Schlußfolgerung daraus für das therapeutische Konzept 
ist unklar. 

S6 

Unerwimschte 
Wirkung bei 
Überdosierung (UD) 

Empfohlene Dosis 

Beurteilung 

bei 25facher ÜD: Erbrechen, Blutungen, Gewichtsverlust, Knochen 

defekte 

0,2- 0,9 mg/Tag, 5000- 10000 IE/Tag (nach j.Sacher) 

Lokale Behandlung der oralen Haarleukoplakie scheint hilfreich zu 
sein . Die systemische Anwendung bedarf genauerer Untersuchungen. 

57 



Name 

Herkunft 

Biologische Wirkung 

Typische 
Mangelzeichen 

Beta-Carotin (Provitamin A) 

Karotten, Spinat, Broccoli 

Rad ikalfänger in Makrophagen, stimuliert die immunologische 
Potenz von natürlichen Killerzellen, steigert die Zahl von B- und 
T-Zellen, stä rkt Zellwände in Darm und Lunge 

keine bekannt 

Forschungsergebnisse In einer Studie.mit 180 mg Beta-Carotin pro Tag erhöhte sich die 
T4-Zellzahl in kurzer Zeit, wodurch möglicherweise der Ausbruch 
des manifesten AIDS verzögert wird . 

Unerwünschte Wirkung Gelbfärbung von Händen und Fußsohlen. Leberkranke und Diabetiker 
bei Überdosierung 

Empfohlene Dosis 

Beurteilung 

können Carotin nicht ausreichend umwandeln. Dosisreduktion ! 
Nicht über 100.000 IE/ Tag! 

20000- 150000 IE/Tag (nach NIH), 25- 100 mg / Tag (nach J. Sacher) 

Wegen seiner antioxidativen Potenz bei sehr geringer Nebenwirkungs-
rate scheint es sehr geeignet fü r die Frühbehandlung bei HIV-Infektion. 
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Name 

Herkunft 

Biologische Wirkung 

Typische 
Mangelzeichen 

Vitamin E (Tokopherol) 

Weizen keim, Margarine, Eier, Nüsse, Erbsen, Rinderleber 

Antioxidativ w irksa m, damit wichtigstes Vitamin im Abwehrsystem; 
stimuliert Tei lung von T-Zellen, speziell von T-Helfer-Zellen, fördert 
T-und B-Zell-Wechselwirkungen," unterdrückt T-Suppressor-Aktivität 
und erhöht die Interleukin-2-Bildung. " Vitamin E " regt das durch 
HIV unterdrückte Immunsystem" sozusagen an. 

Muskelschwund, Blutkörperchenzerfall 

Forschungsergebnisse HIV-Patienten haben normale oder gesenkte Vitamin-E-Spiegel. 

Unerwünschte Wirkung 
bei Überdosierung 

Empfohlene Dosis 

Beurteilung 

Die Ursachen für letztere sind nicht bekannt, am ehesten werden sie 
durch die vielfältigen Resorptionsstörungen bedingt. 

Das E-Derivat ATS (Alpha-D-Tokopherol-Succinat) hemmt zusa m-
men mit AZT (Zidovud in) die HIV-Vermehrung in vitro noch stärker 
als AZT allein und senkt gleichzeitig die toxischen Nebenwirkungen 
des AZT auf das Knochenmark." Dazu liegen keine klinischen Lang-
zei tuntersuchungen vor. 

sehr selten : Schilddrüsen- und Wachstumsstörungen 

800- 1600 IE/ Tag (nach NIH), 400- 1200 mg/Tag (nach J. Sacher) 

Wegen seiner hohen antioxidativen Potenz bei geringer Nebenwir-
kungsrate scheint es sehr gut geeignet fü r die Behandlung bei HIV-

, Infektion, wenn ein E-Mangel vorliegt. 

Hollim TO T 4 receplor distortton 1r1 AIDS Med Itypo. 
the'e, 1988, 2b 107 11 

Goqu SR et rll. Inoea"lt'd lhPrdpeutic f";·fliClt>ncy 01 7iuo 
vudille in comuUldtlon wllh vitamin [ Blo(('m Biophys 
Re, Commun 1989, 165(1)' 401 7 

Kilne K et al. V,ldlTIln E. eflecls on relrovlfU'i indu(ed 
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Name 

Herkunft 

Biologische Wirkung 

Typische 
Mangelzeichen 

8 , (Thiamin) 

Hefe, Vollkornprodukte, Soja, Fleisch 

Ko-Faktor im Zuckerstoffwechsel, Beeinflussung von Nerven- und 
Schilddrüsentä tigkeit 

Wachstumsstörung, Gewichtsverlust, Nervenentzündung 

Forschungsergebnisse Für den Zusammenhang zwischen neuro logischen Erkrankungen 
und HIV/AIDS gibt es nur Einzelfa llbeschreibungen. Ein B,-Mangel 
wurde nicht nachgewiesen. 

Unerwunschte Wirkung 
bei Überdosierung 

fmpfoh lene Dosis 

Beurtei lung 

bei 100facher ÜD: Krampfanfall, Herzrhythmusstörungen 

1,4- 1,6 mg/Tag 

wird bei HIV / AIDS zu r Zeit nicht speziell verabreicht 
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Name 

Herkunft 

Biologische Wirkung 

Typische 

8 0 (Pyrldoxln) 

Hefe, Leber, Nüsse, Fleisch, Fisch, Milch 

Ko-Faktor von Enzymen im Eiweiß- und Blutfarbstoffaufbau; ze ll -
vermittelte Immunität und Antikörperbi ldung, Lymphozyten- und 
T-Zell -Proliferation, Zytotoxizität, B-Zellreifung, Leistung von 
lymphoiden Organen und des Thymus" 

Mangelzeichen Haut- und Sch leimhautdefekte, Anämie 

Forschungsergebnisse Zum Vitamin B. gibt es nur wenige Untersuchungen. In einer Studie 
hatten 35 % der HIV-Infizierten einen Bo-Mangel und 18 % wiesen 
grenzwertig niedrige Werte auf. Die Ursache ist wahrscheinlich die 
unzureichende Versorgung mit B6. Ei ne Verbindung zwischen niedri-
gem B6-Spiegel und niedriger CD4-Zellzahl wird vermutet."" Bisher 
wurde nicht nachgewiesen, daß Bo-Gaben den Krankheitsausbruch 
verzögern können. 

Unerwunschte Wirkung 
bei Überdosierung 

Empfohlene Dosis 

Beurteilung 

bei Langzeit-ÜD: Nervenleiden 

20-60 mg/Tag (nach J. Sacher) 

sollte jedenfalls substituiert werden bei Personen, die AZT oder 
Tuberkulose-Medikamente einnehmen 

eh,lIleira RK cl .11 An" N Y ACdd 5<i 1990. 585 
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Name 

Herkunft 

Bloloqi~ch W rkun 

Typische 
Manqelzelchen 

Forschungs rg bms 

UnE'rwunschte Wirk, 
bei Uberdosl runq 

Empfohlene DO~I 

Beurteilung 

8 12 (Cobaiamin) 

Leber, Eigelb, Fisch, Milch, Fleisch 

Ko-Faktor bei der Blutbildung und der DNA-Synthese sowie im Ami-
nosäure-Abbau; Makrophagen- und Neutrophilen-Aktivität wird von 
B'2 unterstützt. 

Anämie (Blutarmut) 

Bei HIV häufig vermindert. Treten bei einem AIDS-Patienten neuro-
logische Defizite und eine Anämie auf, kann ein B'2 -Mangel mitver-
ursachend sein. Die Gründe für diesen Mangel sind nicht bekannt. 

keine bekannt 

bis zu 500 Ilg/Tag, 25- 100 Ilg/Tag (nach J. Sacher); zum Auffüllen 
leerer Speicher 1000- 15000 Itg/Tag über 8 Wochen 

Bei nachgewiesener B'2-Anämie und AZT-Einnahme ist eine Vitamin-
substitution notwendig. Nachweis im Blut ist sehr unzuverlässig. 
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Name 

Herkunft 

Biologische Wirkung 

Typische 

Folsäure 

Hefe, Leber, grünes Gemüse, Getreide 

ist zusammen mit Vitamin B'2 bei der Zellvermehrung wirksam; 
allein : Leistung lymphoider Organe und T-Zell-Proliferation; wandelt 
best. Aminosäu ren um, die bei HIV vermindert sind 

Mangelzeichen Anämie, Sch leimhautdefekte 

Forschungsergebnis e Folsäure-Mangel kann bei HIV v. a. durch die Behandlung mit Fol-
säure-Antagonisten (z. B. Trimethoprim, Trimetrexat bei der Behand-
lung der Pneumocystis-carinii Pneumonie) vorkommen. Einige Un-
tersucher fanden bei zwei Dritteln der Patienten ein Defizit. " Bei 
Drogenabhängigen liegt ein Zusammenhang mit der ungenügen-
den Folsäure-Zufuhr vor. Interessant ist das Verteilungsmuster der 
Folsäure bei HIV. Im Gehirnwasser finden sich bei normalem Plasma-
spiegei verminderte Folsäurewerte, die bei HIV-positiven Kindern in 
engem Zusammenhang mit AIDS-bedingten neurologischen Krank-
heiten stehen könnten. so 

Unerwunschte Wirkt ng 
bei Überdosierung 

Empfohlene Dosis 

Beurteilung 

Hohe Dosen senken die Zink-Resorption im Darm. 

1,0- 3,0 mg/ Tag, 5- 15 mg/Tag (nach J. Sacher) 

Bei nachgewiesenem Mangel ist die Gabe von Folsäure unbedingt 
erforderlich. 

Bo ci I' lai folal Ldmln 811 a d HIV f LI 
l re I I 90 ~) 41 I 2 
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Name 

Herkunft 

Biologische Wirkung 

Typische 
Mangelzeichen 

C (Ascorbinsä ure) 

Paprika, Kartoffeln, Zitrusfrüchte, Petersilie, Kiwi, Erdbeeren 

antioxidativ; synerg istisch mit NAC; zellvermi ttelte Zytotoxizität und 
Neutrophilen-Funktion; Wirkung auf die Antikörperbildung nicht 
gesichert; im Reagenzglas antiviral gegen HIV; Ko-Faktor bei der 
Kollagensynthese und im Eisenstoffwechsel·' 

Skorbut (Bindegewebsschwäche + Infektneigung + Blutungen) 

Forschungsergebnisse Vitamin C-Mangel verursacht v. a. Störungen der Bindegewebsbil-
dung. Alfe Erkenntnisse zur Verstärkung der Immunantwort stam-
men bisher aus Laborversuchen. Dabei ließ sich zwar zeigen, daß 
Vitamin C die HIV-Vermehrung in einer infizierten T-Zellkultur ver-
langsamt, aber daraus ka nn noch nicht abgeleitet werden, daß sich 
dasselbe im menschlichen Organismus vollzieht.·2 

Eine Antibiotikabehandlung, die opportunistischen Durchfallerreger 
und die HI-Virusinfektion selbst senken die Aufnahme des Vitamins 
im Darm.·' Vitamin C is t ein sehr w irksamer Radikalfänger in 
Körperze llen . 

Wichtig ist, daß die Einnahme hoher C-Mengen immer dann begin-
nen soll, wenn sich Symptome einer opportun ist ischen Infektion 
ankündigen. Bei der antibiotischen Behandlung einer Darminfektion 
muß die Ascorbatdosis gesteigert werden. 

Ähnlich dem Vitamin A können Herpes-simplex-Läsionen mit lokaler 
Ascorbinsä ure-Behandlung reduziert werden . Vitamin C und NAC 
unterdrücken in vitro synergisti sch die HI-Virusvermehrung . 

Unerwunschte Wirkung bei 20- 80facher ÜD: Magen-Darm-Beschwerden, Durchfall, Nieren-
bei Überdosierung steine 

(.IIt (,nI RE Vlldmm ( funellon In AIDS (urrent 0pll1l(-:-n <lLJenl~ in clmmicctlly HIV ml(>1 ted (pli' Am I (Iin Nu 
Mod lL.11 rnhllll 1983 luly llll 'ntlCn 1~9 54 12315 35< 

H .. .u lkch S ft:l l lOIlP,HoJlive \t ldy 01 the <lnll HIV (alhcdrt RF "Vllamln C Jel j r Bel iJfldlurlY '101 AIDS 
dcl VI" PS ,A dK rualt ami It Je I-conldlfllnq reduc InlJ Ortt olnolckular 9H6 4. ) 15 

Empfohlene Dosis 

Beurteilung 

1- 3 g/Tag (nach J. Sacher), 2- 3 g/Tag (nach NIH). Es werden teil -
" weise auch höhere Dosen (bis zu 20 Gramm pro Tag) empfohlen. 

Dabei ist zu berücksichtigen, daß nur 75 % als Ascorbinsäure und 
25 % als " Pufferungsascorbatsalze" (Kalium-, Magnesium-, Calcium-
salz) gegeben werden dürfen. Die Gesamtmenge wird auf viele kleine 
Einzeldosen verte il t, die über den Tag hinweg als Lösung getrunken 
werden (Strohalm, um die Zähne zu schützen!) . 

Sowohl die systemische wie auch die lokale Anwendung des antioxi-
dativen Vitamin C unterstützt körpereigene Abwehrmechanismen 
gegenüber HIV. Der therapeutische Einsatz ist unumstritten: Hoch-
dosierte Gaben können versucht werden . 
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Name 

Biologische Wirkung 

Typische 

Zink 

Ko-Faktor bei der B- und T-Zell-Antwort auf eine Infektion und bei 
der nachfolgenden Makrophagenaktivierung;'·'·' steigert NK-Zellen 

Mangelzeichen keine 

For~(hungsergebnisse Ein Zink-Mangel zeigt sich in einer verminderten Reaktion auf die 
HIV-Infektion und der unzureichenden Reaktion auf opportunistische 
Infektionen," Die Behandlung mit Zink bei Immunmangelsyndromen 
anderer Entstehung (Tumoren, Nierenversagen) verbessert die Reak-
tion des Immunsystems, Bei HIV mit nachgewiesenem Zink-Mangel 
(entspricht in seiner Größenordnung dem Selen-Mangel) ist sie 
ebenfalls sinnvoll, 

Unerwunschte Wirkung bei Einnahme von über 150 'mg / Tag Hemmung der immunfördern-
bei Uberdosierung den Eigenschaften; kann dann Pilzwachstum (Candida) fördern; bei 

Candida höchstens 50 mg/Tag 

Empfohlene Dosis 

Beurteilung 

50- 100 mg/Tag (nach ), Sacher) 

Die Rolle des Zinks im Immunsystem scheint nicht unbedeutend zu 
sein, so daß eine Vitaminsubstitution bei nachgewiesenem Mangel 
sinnvoll ist. 

hlJlI n !Tli lJll rdllil. IFt:l1 F l ln IHlIllllorrd<lll , dPUPd\('d c,rrum 
Q~ R oJ 1 llr C U r"V cil P(!'i rro . f th V Intf'rnallolldl C..>n 
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Name Selen 

Biologische Wirkung zellu lärer Ko-Faktor beim GSH-Recycl ing (ind irekt antioxidativ), 
beeinflußt die Phagozytoseaktivität 

Forschungsergebnisse Selen-Mangel tritt bei 15 % und ein grenzwertiger Spiegel bei 50 % 
der Patienten auf.., Unter Selentherapie (80 ~lg Natrium-Selenit pro 
Tag) kommt es bei ARC/ AIDS zu einer Besserung einzelner Sympto-
me, während sich verschiedene Laborparameter nicht verändern. Bei 
chronischem Selenmangel entstehen einige Krebsarten häufiger; bei 
HIV vermutet man einen Zusammenhang zu opportunistischen Pilz-
infektionen.'"89 

Unerwünschte Wirkung 
bei Uberdosie'rung ' maximale Tagesdosis 800 Ilg 

Empfohlene Dosis 100- 200 Ilg/Tag (nach ). Sacher), 200- 400 Ilg / Tag (nach NIH) 

Beurteilung Das antioxidative Selen kann durchaus vorbeugend nützlich sein , 

Oworkin BM pt .tI Die! Iry Int.Jkl' 111 p.Jllt nt~ wilh AIDS, 
IMtl(>flh wlth ARe. and wroloqlc,ll1y 1>0\II I\lt· l UV pallPnlS 
Ce rrplatlom wlth nutrtllor ,li )'1,ltUS lourn,)1 01 P li ntpral 
.lnd~lterdINutrlllon 19901460 9 
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Für Menschen mit HIV empfoh lene Tages-
dosen sind der unter 4.3 erfolgten Auflistung 
zu entnehmen. Die erfahrene Behandlerin 
J. Sacher (Frankfurt/Main) empfiehlt z. B. 
folgendes Schema: 90 

Vitamin A .... .... ....... 5000- 10000 IE/ Tag 
Beta-Carotin ..... ..... . 25- 100 mg pro Tag 
Vitamin E ........... ... . 400-1200 mg pro Tag 
Vitamin B • .. .... .... .... 20- 60 mg pro Tag 
Vitamin B,2 .............. 25- 100 I1g pro Tag 
Vitamin C ...... ... ...... 1- 3 g pro Tag 
Folsäure ...... .... .. ..... 5- 15 mg pro Tag 

Wenn auch frisches Obst und Gemüse die 
besten Quellen für Vitamine und Spurenele-
mente darstellen, so sind doch heute zwei 
Faktoren zu beachten. Das meiste Obst, das 
wir heute im normalen Laden kaufen kön-
nen, wurde in unreifem Zustand gepflückt. 
Da sich die Vitamine, die Schutzstoffe der 
Pflanzen sind, erst kurz vor der Reife ent-
wickeln, weist dieses Obst nur noch einen 
geringen Vitaminanteil gegenüber den hei-
mischen Produkten auf. Gemüse wird heute 
oft nicht mehr natürlich im Boden, sondern 
in Nährstofflösungen gezüchtet. Auch diese 

Beta-Carotin ...... .. 150.000 IE pro Tag 
Vitamin C .. .. ...... .. 2- 3 g pro Tag 
Vitamin E ...... ... ... . 800- 1000 IE pro Tag 
NAC .. ..... ............. 1800- 2400 mg pro Tag 
Multivitamin ...... .. 1 Tablette pro Tag 
Quercetin (Rutin) . 500 mg pro Tag 

NAC ... ................... . 300- 1200 mg pro Tag 
Selen .... ........... ...... 100- 200 mg pro Tag 
Zinkaspartat ...... .... 50- 100 mg pro Tag 
Magnesium ........... 500- 2000 mg pro Tag 
K~.Pfergluconat ...... 200- 600 I1g pro Tag 
Eisenphosphat D6 ... 1 - 2 x 1 Tabl. pro Tag 
Kaliumaspartat .. ... .. 500- 1200 mg pro Tag 
Calcium ........ ........ . 500- 2000 mg pro Tag 

Produkte entha lten außer Fasern nicht viel 
Verwertbares. 

Es ist also nicht nur nützlich, sondern viel-
fach nötig, sich zusätzlich mit Vitaminen 
und Minera lstoffen zu versorgen, um eine 
ausreichende Ernährung zu gewährleisten. 
Das Nationale Gesundheitsinstitut der USA 
(NIH) hielt im vergangenen Jahr eine "Kon-
ferenz über oxidativen Streß bei HIV/AIDS" 
ab. Dort wurden folgende Dosierungen 
empfohlen: 

Selen ................. ....... 200- 400 I1g pro Tag 
Coenzym Q .............. 30- 90 mg / Tag 
Lecitin .. .... .... ... .... ..... bis 1 g/ Tag 
Niacinamid ..... .. ........ 150 mg / Tag 
Curcuma .. .... ........ .... bis 2,5 g/ Tag 
Pentoxyfyllin .... .... ... .. 1800 mg /Tag 

Antioxidantien und Vitamine wirken syner-
gistisch (sie steigern sich gegenseitig in ihrer 
Wirksamkeit) . Es ist daher sinnvoll, mehrere 
dieser Stoffe gleichzeitig einzunehmen. Bei 
der Konferenz des NIH sprach man die fol-
genden zwei grundsätzlichen Empfehlungen 
aus: 

u " e Substdnz zu neh'llfn, Ist mcht 

luv, I von E"1n r S.Jb~td z ist mcht rdtsam 

Unter " Mega-Dosis-Therapie" versteht man 
die Einnahme von hundert- oder tausend-
fach höheren Dosen im Vergleich zu den 
oben empfohlenen. Einige dieser Konzepte 
sind durchaus pharmakologisch legitim -
erwähnt seien Vitamin E und Vitam in C -, 
jedoch darf man die damit einhergehenden 
Nebenwirkungen (z. B. von Vitamin A, D 
und C) nicht vernachlässigen. Der Nutzen 
größerer Dosen (bis etwa 3 g / Tag) konnte 
bisher nur im Fall des Vitamin C klinisch be-
stätigt werden. 

Speziell für Menschen mit HIV und AIDS 
zusammengestellte Präparate gibt es in 
Deutschland nicht. Hochdosierte Zusam-
menstellungen (z. B. Eunova forte'") genü~ 

gen kaum den für HIV-Infizierte geforderten 
Mindestmengen. 

Eine gute Möglichkeit, sich mit relativ 
naturbelassenen Vitalstoffen zu versorgen, 
sind Algenpräparate (blaugrüne Algen-
Spirulina; Grünalgen-Chlorella) und Zusam-

Sulfolipide in' diesen Algen haben in vitro 
eine gewisse antivira le Wirkung gezeigt. 
Das Quercetin (Spirulina) soll darüber hin-
aus antioxidativ wirken. 

Viele Jahre lang wurden Naturheilkundler 
belächelt, wenn sie außer von Vitaminen 
und Spurenelementen von (seinerzeit nicht 
näher definierten) "Vitalstoffen" in Pflanzen 
sprachen, die gesundheitsfördernde Wirkung 
haben sollten. Neuere Untersuchungen fin-
den nun immer mehr solcher Substanzen, 
die z. B. auch Wirkungen gegen Krebs haben. 
1993 wurde im Urin von Menschen, die 
einen hohen Sojaanteil in ihrer Nahrung 
haben (z. B. in Japan), das Genistein entdeckt, 
ein Stoff, der offensichtlich das Wachstum 
bestimmter Krebsarten hemmen kann. 

Genistein kann das Wachstum kleiner Blu t-
gefäße hemmen (anti-angiogenetisch), was 
für mehrere Tumorarten, besonders aber 
für die Entstehung und Behand lung des 
Kaposi-Sarkoms von entscheidender Bedeu-
tung sein könnte!' 

Die Liste der bioaktiven Stoffe (sekundäre 
Phytochemikalien) in Gemüsen ist sehr lang 
(in Tomaten werden z. B. über 10.000 aktive 
Stoffe vermutet), und die Natur hat diese 
Stoffe sicherli ch optimal zusammengesetzt. 
Wir sollten nicht warten, bis die wirksamsten 
dieser Stoffe von " Food-Designern " synthe-
tisch hergestellt und hochdosiert in Pi llen-
form vorliegen, sondern erst einma l den 
Gemüseanteil in unserer Nahrung erhöhen. 

Wie erwähnt, sollten neben den antioxidativ 
wirksamen Vitaminen bestimmte Antioxi-
dantien zusätzlich zugeführt werden. Wir 

menstellungen aus Weizen keiml ingen. Die hatten berichtet, daß Sauerstoffradika le 
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ständig im Körper entstehen und vermutlich 
ursächlich zur Krankheitsentstehung bei HIV 
beitragen. 

Optimale Zusammenstellungen von Anti-
oxidantien für Menschen mit HIV gibt es in 
Deutschland Z.Zt. noch nicht. 

Wer Rezepturen mit Antioxidantien ein-
nimmt und zusätzlich andere Vitaminpräpa-
rate, muß darauf achten, die Höchstmengen 
an Vitaminen und Spurenelementen nicht 
zu überschreiten! 
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Bezugsadressen: 

Spirulina, Chlorella und deren Kombination, 
Gersten- und Weizengras: 
Earthrise 
Grüntaler Str. 65 
13359 Berlin 

Bio-Multi-Plus (aus Pflanzen keimlingen) von 
Biotics Research 
Vertrieb ~ 
Novamex GmbH 
Struenseestr. 3 
22767 Hamburg 
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S. Unterstützende Therapien 

Wie kann das Immunsytem sonst noch unter-
stützt werden? Im Zusammenhang mit HIV-
Behandlungen wird eine Vielzahl von weniger 
spezifischen, nicht allein gegen HIV gerichte-
ten Therapien angewendet, die sich weder 
bei den traditionellen noch bei den im klassi-
schen Sinne naturheilkundlich verstandenen 
Therapien einordnen lassen. Es sind dies alles' 
Therapien, die dem "alternativen Spektrum" 
zugeordnet werden. Wir erwähnen hier nur 
solche, von denen Erfahrungen bei der HIV-
Behandlung vorliegen oder deren Anwen-
dung zumindest als gute Idee erscheint. 

5.1 Darmsanierung und mikrobiologische 
Therapie 
(von Rainer Stange) 

Grundlagen 

Unter mikrobiologischer Diagnostik und 
Therapie kann man grundsätzlich jedwede 
Diagnostik und Therapie von Erregern im 
menschlichen Körper verstehen. In der natur-
heilkundlichen Tradition haben sich aller-
dings hierfür speziell die Diagnostik des 
Stuhls und die Therapieversuche mit mikro-
biologischen Präparaten etabliert, die eine 
gestörte Darmflora bessern sollen. 

Unter Darmflora versteht man die quantita-
tive Zusammensetzung der Organismen im 
Darminhalt bzw. im Stuhl. Diese ist für zwei 
grundlegende Funktionen äußerst wichtig : 

~ eine geordnete Verdauung, also eine 
gute Verträglichkeit der Speisen und 
Getränke sowie die optimale Ausnutzung 
ihrer Nährstoffe 

~ Wechselbeziehung zwischen Darm und 
gesamtem Körper 



Insbesondere empfängt der Körper über die 
Darmschleimhaut - ähnlich wie über die 
Schleimhäute der Atmungsorgane - laufend 
immunologische Signale, die er dringend 
braucht, um sein Immunsystem "auf dem 
Laufenden" zu ha lten. 

Dabei können ihn einige Signale, die er ge-
wöhnlich verträgt, in ungünstigen Situa-
tionen überfordern, z. B. können sich die 
ständig von uns allen aufgenommenen 
Schimmelpilze ansiedeln. Umgekehrt kön-
nen begrenzt unverträg liche Keime auch 
bei bester Funktionstüchtigkeit des Abwehr-
systems Symptome auslösen. Die Auseinan-
dersetzung unseres Körpers, speziell der 
Darmschleimhaut, mit mikrobiologischen 
Erregern ist also ein wahrhaft ökolog isches 
Problem! 

Diagnosemöglichkeiten 

Grundlage jeder Therapie ist die Stuhldia-
gnostik. Allerdings ist eine vollständige 
Beschreibung der Darmflora utopisch, da 
wir es schon im " Normalfall " mit bis zu 200 
unterscheidbaren Keimen zu tun haben! 
Die Diagnostik der Stuh lflora ist ein noch 
junges Gebiet. Keime, die unter Sauerstoff-
abschluß besser gedeihen ("anaerobe 
Keime") und die die Mehrzahl der Darmbe-
wohner ausmachen, können z. B. erst seit 
etwa 10 jahren in der Routine-Untersuchung 
erfaßt werden, die mittlerweile viele mikro-
biologische Institute in hinreichender Quali-
tät leisten. 

Diese Diagnostik ist zwar grundsätzlich eine 
Kassen leistung, jedoch recht teuer. Es wird 
immer wieder versucht, die Kosten auf die 
Versicherten abzuwälzen. In einem guten 
Befund werden einige w ichtige Gruppen 
von Erregern in ihrer Keimzahldichte im 
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Stuhl angegeben. Dabei kommt es im we-
sentlichen auf die Größenordnung, also die 
Zehnerpotenz an. 

Neben der bakteriellen Flora ist insbesonde-
re bei HIV-Infizierten die Suche nach Pilzen 
und Parasiten obliga torisch. Damit läßt sich 
z. B. der Befall mit Candida albicans (einem 
Hefepilz) genau verfolgen. Liegen Sympto-
me vor (v . a. Durchfälle), muß zusätzlich 
nach Viren geforscht werden. Über eine In-
fektion des Darmes mit dem Cytomegalie-
Virus kann u. U. letztlich nur eine Probe aus 
der Darmschleimhaut Auskunft geben. 

Eine Untersuchung der Stuhlflora sollte 
auch ohne Vorliegen darmspezifischer Symp-
tome vo r der Aufnahme ausgedehnter natur-
heilkundlicher Therapien erfolgen! Bei pa-
thologischen Veränderungen müssen in 
regelmäßigen Abständen Kontrolluntersu-
chungen durchgeführt werden. Die gün-
stigsten Zeitabstände hierfür anzugeben, ist 
sehr schwierig. Dies sollte jedoch künftig 
v. a. wegen der hohen Kosten bei fehlender 
Keimbelastung erforscht werden. Besserun-
gen sind auch durch unspezifi sche Maß-
nahmen zu erwarten. 

Therapiemöglichkeiten 

Die therapeutische Wiederherstellung nor-
maler Darmverhältn isse in einer gestörten 
Flora ist ke ine einfache Sache. Einerseits 
bilden sich manche Störungen gut spontan 
zurück, also ohne gezielte Einflußnahme. 
Andererseits können sich pathogene (krank-
machende) Erreger aus den Nischen der 
Darmschleimhaut nach vorübergehender 
Un terdrückung immer wieder vermehren. 
Neben einer spezifischen Therapie mit einem 
mikrobiologischen Präparat ist eine stadien-
angepaßte Ernährungstherapie Grundvor-

aussetzung fü r eine dauerhafte Besserung. 
Pilze sollten z. B. wenig isolierte Kohlenhy-
drate vorfinden, Clostridien wenig Eiweiße. 
Die grundlegenden Funktionen des Verdau-
ungstraktes müssen gewährleistet se in -
angefangen bei der Kaufähigkeit, über die 
großen Drüsen des Verdauungstraktes 
(Galle, Bauchspeicheldrüse), bis hin zur 
Beweg lichkeit des Darmes. 

Mikrobiologische Präparate basieren v. a. 
auf bestimmten Bakterien, insbesondere 
Coli -Bakterien, auf Laktobazi llen und ihren 
Stoffwechsel produkten sowie auf bestimm-
ten Pilzen (Saccharomyces boulardii) . Da-
rüber hinaus fertigen einige Labore aus ein-
gesandten Stuhlproben sog. Autovakzine an, 
die als Lösung eingenommen oder gespri tzt 
wird, um damit dem Körper Keime bzw. de-
ren Produkte anzubieten, die den stets noch 
vorhandenen, aber zahlenmäßig geschwäch-
ten normalen Besiedlern zu mehr Durchs.et-
zungskraft gegenüber den unerwünschten 
Eindringlingen verhelfen. Therapieerfolge 
für diese Strateg ien sind in klin ischen Studi-
en nachgewiesen (z. B. Verh inderung von 

Komplikationen der Behandlung mit Anti-
biotika, Auftreten vo n unkomplizierten 
Durchfällen beim Tropenaufenthalten) .92 

Die individualisierte Therapie mit Autovak-
zinen stellt aus naturhei lkundlicher Sicht 
sicherlich die eleganteste Lösung dar. Ihr 
Wert ist allerdi ngs nicht so gut untersucht 
w ie der mancher standardisierter Präparate. 
Aus theoreti schen Überlegungen, insbeson-
dere wegen der Zahl der eingenommenen 
Keime, stellen sich jedoch auch grundle-
gende Zweifel an der Wirksa mkeit. 

lu!.luhr1. In Sei uler R I't .,1 . PhY~lololJl(, und PJtholoqie 
der Inte~tlnal( 1 Flora. f\.ldyr Ver I. MI !iobach 3 Aufl,)lJP 
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Besondere Beachtung sollte Lactobacillus 
acidophilus finden. Er ist in vielen joghurts 
und Milchprodukten enthalten, kann aber 
auch als Fertigpräparat bezogen werden. 
Seine hemmende Wirkung auf das Wachs-
tum von Candida-Arten ist seit langem be-
kannt. Es wird vermutet, daß L. acidophi lus 
eigene antibiotische Wirksamkeit hat. Unver-
träglichkeiten bei der Einnahme von L. acido-
philus sind nicht bekannt. Er soll te in einer 
mikrobiologischen Therapie zusammen mi t 
Coli-Stämmen und anderen Symbionten 
(normale Darmkeime) eingesetzt werden. 

5.2 Ozontherapie 

Der Stellenwert der Ozontherapie (im fol-
genden OT) ist heute wieder umstritten. 
Während in Deutschland in den vergange-
nen jahren die OT eher positiv beurtei lt 
wurde, ist in der letzten Zeit der Enthusias-
mus etwas abgeflaut. Dagegen steigt in den 
USA die Zahl der Ozonanhänger, die diese 
dort verbotene Therapie unter oft abenteu-
erlichen Bedingungen und meist in eigener 
Regie anwenden. 

Die Grundlage für die Anwendung der OT 
ergibt sich aus zwei theoretischen Überle-
gungen: 

Erstens: Niedrige Ozondosen steigern die 
Abwehr, eine Beobachtung, die in der Er-
fahrungsmedizin reich lich Anwendung 
findet. 

Zweitens zeigten In-vitro-Untersuchungen 
einen stark hemmenden Einfluß auf HIV-
infizierte Zell ku lturen, wobei ein direkter 



desinfizierender Effekt des Gases angenom-
men wurde!] 

Während die erste Annahme heute weitge-
hend belegt ist, ist die zweite Beobachtung 
klinisch nicht von Interesse, da das hoch-
reaktive Ozon (0]) in der Blu'tbahn keinen 
Bestand hat und sofort mit Bestandteilen 
von Erythrozyten reagiert. Eine direkte 
desinfizierende Wirkung auf Viren im Blut 
ist daher nicht anzunehmen. 

0 ] regt die Produktion einer ganzen Reihe 
von Zytokinen, daru nter Interleukin 2 und 
10 an " , die bei der HIV-Infektion eventuell 
vermindert sind . Jedoch wird auch die Bi l-
dung des Tumor-Nekrose-Faktors 0. (TNF-o.) 
angeregt, ein Effekt, der zumindest im fort-
geschrittenen Stadium der Infektion nicht 
wünschenswert erscheint." Die häufig po-
stulierte Annahme, daß sich durch 0 , eine 
Stabil isierung der CD4-l ymphozyten er-
reichen ließe, wurde bisher nicht zweifelsfrei 
bestätigt. Betroffene, vor allem in den USA, 
berichten aber immer wieder von einer 
sonst nicht erklärbaren Zunahme von CD4-
Zellen. 

Die OT stell t nach unserer heutigen Auffas-
sung eine Reizkörpertherapie dar, d. h. die 
Veränderung der Molekülstruktur, die durch 
den Kontakt mit 0 , zustandekommt, löst ei-
ne Reihe von Stoffwechselvorgängen aus, 
über die die Ozonwirkung t ransportiert 
wird." Reizkörperwirku ngen setzen ein ein-
wandfreies Funktionieren von immunologi-
schen und Stoffwechselvorgängen voraus, 

Carpelld.lll MTF et al. Ozon In,tttIVi:](PS Hlv .1t nonto 
xic concentratlom. A/lllviral Research 1991 16 281 92 

Bueel V el al S\ dlf's Ofl hloloqt al (>Hpct of Olone In-
duellon of Int rferone y 01" humal1 Ipuc vtes HaemJ· 
lolCKJ'Cd 1990, 1S SI 0 SI S 
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was bei der HIV-Infektion zumindest in spä-
ten Stadien nicht mehr gegeben ist. Bis 
zum Vorliegen gegenteiliger Studienergeb-
nisse möchten w ir daher die Empfehlung 
aussprechen, eine OT nur bis zu einer CD4-
Helferzellzahl von >/= 200/~ 1 durchzu-
führen. 

Die OT wird meist in Form der großen Eigen-
blutbehand lung durchgeführt, d . h. 50 ml 
Blut werden in einem geschlossenen System 
dem Körper entnommen, mit 0 , versetzt 
und wieder als Infusion zurückgegeben. 
Neben der Anku rbelung von Stoffwechsel-
vorgängen wird auch das Sauerstoffniveau 
im Gewebe verbessert, und viele Patienten 
beschreiben die Wirkung einer OT als " ener-
gisierend". Allgemein werden 8- 10 Sitzun-
gen in 4- 6 Wochen durchgeführt, danach 
sollte sich eine Pause von mindestens 3 Mo-
naten anschließen. Die Kosten liegen pro 
Behandlung zw ischen 80 bis 150 DM und 
werden von den meisten Kassen nicht er-
sta ttet. Bei der kleinen Eigenblutbehand-
lung wird das entnommene Blut intramus-
kulär gespri tzt. 

Die OT ist abzugrenzen von der ih r ver-
wandten hämatogenen Oxidationstherapie 
(HOn bzw. der UVB, bei der das Blut mit 
Sauerstoff versetzt und ultravioJett bestrahlt 
wird, wodurch auch eine kleine, wenig de-
finierte Menge 0 , entsteht. In verschiede-
nen Studien, vor allem aus den Vereinigten 
Staaten, werden auch diese Therapien fä lsch-
licherweise mit dem Begriff Ozontherapie 

P:tul ~U'i L i'!t al Studie C'n blOloglCdl elf 1 (11 Ozor 
Iruhlc 1Ion of TN~ ~ on human Icucoej1tp.'i LymphokHlP 
mdCylukm ~elear h Iq',1 10(5) 409 I' 

du uh, W 11 l ... dl r HD 0, "11.. p' " B 111 n '" 
K per fH Naturh l\tl rf hren nd unke nv nt on 11 
tvte .. h ,n R" h nq n Lo et lai w k Sp'" q' r '99, 11 5 
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bezeichnet." Die HOT hat andere Indikati-
onsbereiche als die klassische OT und kann 
bei einer ganzen Reihe innerer Erkrankungen, 
vor allem aber auch bei Durchblu tungs-
störungen und Nervenerkrankungen, als 
Behandlungsversuch eingesetzt werden . 

• t ar 

Wir erwähnten schon die Verbreitung der 
chronischen Infektion durch unspezifische 
Immunzellen - die Makrophagen. Sie sind 
im Körper beweglich und sammeln sich an 
bestimmten Stellen (l unge, Darm, lympha-
tisches Gewebe) an, unter anderem im Ge-
webe des Thymus, einer Drüse, die hinter 
dem Brustbein sitzt und deren Aufgabe es 
ist, mi t ihrem Gewebe Reifungsort fü r T-
l ymphozyten und andere immunkompe-
tente Zellen zu sein. Der Thymus schüttet 
verschiedene Stoffe aus, die z. T. als Hormo-
ne gelten, die eine entscheidende Funktion 
in der Reifung von Immunzellen haben. 

Es zeig te sich bei computertomograph i-
schen Untersuchungen von HIV-Positiven, 
daß das Thymusgewebe im Verlauf der HIV-
Infektion stark geschädigt und reduziert 
wird. Damit geht ein wichtiger Faktor der 
l ymphozytenreifung verloren. Manche For-
scher äußern seit langem die Vermutung, 
daß die fehlende Reifung immunkompeten-
ter Zellen entscheidend zum Immundefizit 
bei HIV beiträgt. Aus der biologischen Krebs-
behandlung sind verschiedene Methoden 
bekannt, Thymusgewebe bzw. Thymushor-
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mone als Immunstimulans zuzuführen. Mit 
einer synthetischen Version des Hormons 
Thymolin, dem Thymopentin (TP-5), wurden 
kl inische Studien durchgeführt. Es schien zu-
erst so, daß TP-5 die CD4-Zellverläufe stabi-
lisieren und die Progression von Symptomen 
günstig beeinflussen könne. Spätere Unter-
suchungen konnten die Befunde der ersten 
Studien nur teilweise bestätigen, vor allem 
ein Anstieg von CD4-Zellen wurde in einer 
der Studien nicht beobachtet." 

In einer weiteren Va riante der Thymusthera -
pie wi rd entweder Gewebe von Föten, Zell-
suspensionen von Kälberthymus oder auch 
der synthetisch hergestellte Tymic-humoral-
Factor (THFy2), eine dem Hormon des 
Kälberthymus nachgebaute Substanz, ver-
wendet. THFy2 zeigte in vitra und in vive 
immunmodulatori sche Eigenschaften. Auf 
der 9. Internationalen AIDS-Konferenz 1993 
wurden ein Anstieg von T-l ymphozyten 
und eine Verbesseru'ng der zellvermittelten 
Immunität berichtet. 

Ei n synthetisches Thymushormon (das 
Thymosin 0.1) konnte in vitra Interleukin-2 
(Il 2-) Rezeptoren und l ymphozytenzahl 
erhöhen und in vivo·die l ymphozytenreifung 
beschleunigen. In einer k l i n isch~n Studie 
wurde Thymosin 0. 1 (1 mg s.c. 2x/Woche) 
zusammen mit o.-Interferon (= IFN, 2 Mio IE 
2x/Woche) und AZT (500 mg / Tag) einge-
setzt, wonach gegenüber den Kontrollgrup-
pen (mit jeweils den Zweierkombinationen) 
ein eindrücklicher CD4-Zellanstieg resultier-
te. In der 3. Kontrollg ruppe mit AZT allein 



fielen die Werte dagegen ab." In Verbindung 
mit IL 2 und IFN konnte eine Steigerung 
der biologischen Wirksamkeit der Zytokine 
erreicht werden . Es scheint, daß Lympho-
zyten besser als Killerzellen auf Thymosin 
a 1 ansprechen. 

In einer kleinen klinischen Studie mit 10 HIV-
Positiven zeigten diese unter 600 pg/Tag 
Thymosin a1 ke ine immunologischen oder 
klinischen Verbesserungen . 

Die Gabe von Thymuspräparaten erscheint 
uns sinnvoll und aussichtsreich, aber Art des 
Präparats und Form der Behandlung bedür-
fen noch der Klärung. 

F.lrJclll"t 11 (umbu"l.Hlor'lreat. l(,I't wut! luJovl.Idlne. 
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Zugang: Gegenwärtig kann wegen der 
unklaren Studienergebnisse keines der auf 
dem Markt befindlichen Präparate eindeu-
tig empfohlen werden . Sie sollten unter 
üblichen Studienbedingungen überprüft 
werden. Das beste Preis / Leistungsverhältnis 
hat woh l das Präparat Thymojekt, in dem 7 
der 10 heute bekannten Thymusfaktoren 
vertreten sind. Es wird von den meisten 
Kassen erstattet, wenn der Versicherte Druck 
macht, da es mit der Indikation .,Immun-
defekt " zugelassen ist und nicht auf der 
Negativliste erscheint. 
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6 . Experimentelle Therapien 

Eine ganze Reihe von Therapien läßt sich 
unter keine der vorgenannten medizinischen 
Richtungen einordnen . Darunter sind einer-
seits wirklich " alternative" Verfahren, die 
keinem Medizinsystem zuzuordnen sind, 
andererseits Verfahren oder Medikamente, 
die im Zusammenhang mit HIV nicht ihrer 
eigentlichen Bestimmung gemäß gebraucht 
werden. Unter experimentellen Verfahren 
verstehen wir auch Therapieansätze und 
Ei nzelsubstanzen, die gezielt auf Körper-
funktionen Einfluß nehmen. Der wissen-
schaftliche Nachweis ih rer Wirksamkeit 
wurde bis jetzt nicht erbracht. Unter der 
Vielzahl der experimentellen Verfahren wol-
len w ir nur solche erwähnen, deren Einsatz 
rational begründet werden kann oder von 
denen genügend empi rische Erfahrungs-
werte vorliegen, um eine solche Therapie 
zu beurteilen. 

61 DNCB 

Di-N itrochlorbenzol (DNCB) ist eine Photo-
chemikalie, die bei HIV auf die Haut aufge-
tragen w ird. DNCB diffundiert durch die 
Oberhaut, kommt in tieferen Schichten mit 
sog. Langerhansschen Zellen und anderen 
Immunzellen in der Haut in Kontakt und 
aktiviert sie.'oo Gerade diese Zellen stellen ein 
großes HIV-Reservoir mit Infektionsraten bis 
zu 25 % dar. Der Aktivierungsprozeß betrifft 
weiterhin die natürlichen Ki llerzellen. Daraus 
resultiert eine Steigerung der CD8-Zellzah-
len, ohne daß allerdings CD4-Zellen in glei-
cher Weise beeinflußt würden . Die wieder-
holte Verabreichung von DNCB scheint 
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dazu auch eine direkte Wirkung auf die Vi-
rusbelastung zu haben. Der Wirkungsme-
chanismus ist bisher nicht eindeutig geklärt, 
insgesamt könnte die Aktivierung des zel -
lulären Teils des Immunsystems (TH1 -
System) eine wesentliche Wirkung sein .'o, 

DNCB wird in Azeton gelöst. Man beginnt 
die Sensibil isierung mit einer hohen Lösungs-
stufe (etwa mit 10 %), um dann in kleinen 
Schritten auf 2 %ige bis 0,2 %ige Lösungs-
stufen herunterzugehen. Die Haut an der 
Aufbringungsstelle (Durchmesser ca . 10 cm, 
meist an Oberschenkel oder Gesäß) reagiert 
mit lokaler Entzündung oder jedenfalls 
starker Reizung . Schrittweise sollten im 
wöchentlichen Abstand immer wieder neue 
Hautareale behandelt werden. 

Bisher wurden verschiedene Studien mit 
DNCB durchgeführt, die widersprüchliche 
Ergebnisse zeigen .,o2 Während eine wach-
sende Zahl HIV-Positiver in den USA über 
gute Erfahrungswerte mit DNCB berichtet, 
konnten klinische Studien diese Effekte 
nicht so deutlich bestätigen. Allerdings sind 
die Untersuchungen durch verschieden ge-
wäh lte Dosierungen, Applikationshäufigkei-
ten und Einsch lußkriterien nicht vergleich-
bar, so daß verbindliche Aussagen erst nach 
Abschluß zur Zeit laufender Tests gemacht 
werden können . Größere Studien über 
längere Zeiträume werden von mehreren 
namhaften Wissenschaftlern gefordert, um 
endlich Nutzen oder Wirkungslosigkeit von 
DNCB nachzuweisen. Eine größere Studie 
in Schweden hat gerade begonnen. 

DNCB ist preisgünstig, einfach zu benutzen 
und hat außer den beschriebenen uner-

C,I.)"n D DNCB 1reJlmenllodJY. ,~ IDS Tre<llmenl 
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wünschten Wirkungen auf der Haut bisher 
keine Nebenwirkungen gezeigt. Ganz allge-
mein muß vor Benzol gewarnt werden, da 
diese Chemikalie als krebserregend gilt. Ob 
dies auch für die Aufbringung auf die Haut 
wichtig wird, bleibt abzuwarten; bisher 
wurde es noch nicht beobachtet. Die Ver-
bindung mit Acemannan scheint den Effekt 
zu verstärken; beide scheinen sich in der 
Beeinflussung des Immunsystems zu ergän-
zen. In San Francisco sind bereits Betroffene 
von AZT auf DNCB umgestiegen, dem 
Hörensagen nach mit guten Ergebnissen. 

Zugang: DNCB gibt es im Photogeschäft; 
es muß gelöst werden . Der Preis: DM 20,-
pro Jahresdosis. 

6.2 Naltrexon 

Naltrexon ist ein Opiatantagonist, der als 
unterstützendes Medikament zum Hero-
inentzug eingesetzt wird . Durch seine Wir-
kungen am Opiatrezeptor setzt Naltrexon 
Endorphine frei, die ihrerseits immunregula-
torische Wirkung haben. Dr. B. Bihari in 
New York betreut seit einigen Jahren eine 
Patientengruppe, die regelmäßig Naltrexon 
einnimmt; er berichtet über eine Stabilisie-
rung der CD4-Zellverläufe und über gutes 
psychisches und physisches Befinden. Ver-
gleichende klinische Untersuchungen ste-
hen jedoch aus. Naltrexon hat in der in die-
sem Zusammenhang geWählten Dosierung 
von 2 bis 3 mg/Tag (vor dem Schlafenge-
hen) keine unerwünschten Wirkungen und 
ist sehr gut verträglich .'o" I()' 

Zugang: Naltrexon (NemexinS
) ist ver-

schreibungsfähig, leider etwas teuer. 

Slrlcker RB el " I. P,lOl Hudv 01 lOPIC,11 DNCB In HIV 
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6.3 Pentoxifyllin 

Pentoxifyllin (Trental<l) ist ein Medikament 
der konventionellen Medizin, das zur Ver-
dünnung des Blutes eingesetzt wird. Eher 
zufällig wurde in Studien herausgefunden, 
daß Pentoxifyll in die Produktion des Tumor-
Nekrose-Faktors (TNF-a) senkt; dieser ist ein 
Zytokin, das (wir erwähnten es eingangs) 
zur chronischen Entzündung beiträgt, zu 
Appetitlosigkeit, Gewichtsabnahme und zu 
einer direkten Stimulierung der Virusver-
mehrung führt. Die TNF-Wirkung trägt ent-
scheidend zum Voranschreiten der Erkran-
kung bei. Eine deutliche Erhöhung wird bei 
18 % der HIV-Infizierten im Frühstadium, 
bei 50 bis 60 % der ARC- und bei fast allen 
AIDS-Patienten gefunden.'o, Eine Eindäm-
mung der TNF-a-Wirkung ist daher sehr 
wünschenswert. In Studien mit antiviralen 
Medikamenten (AZT, DDI) schien die 
gleichzeitige Pentoxifyllin-Gabe deren Wir-
kung zu verstärken, so daß eine Dosisreduk-
tion möglich erscheint. 

Pentoxifyllin zeigt wenig unerwünschte Wir-
kungen, gelegentlich kommt es zu Fieber. 
Der Einsatz von Pentoxifyllin bei Patienten 
mit weniger als 300 Thrombozyten/1l1 soll te 
nicht befürwortet werden . Vereinzelt wurde 
von Blutungen in die Netzhaut des Auges 
hinein berichtet. '06 Pentoxifyllin wird mei-
stens in einer Dosierung von 3 x 400 mg/Tag 
genommen. 

Blhdn B: Management 01 HIV Dlsea'ip Onp PI YSl(lim 5 
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Zugang: Es kann vom Hausarzt verschrieben 
werden und ist dann Kassen leistung. Die 
Gabe vpn Pentoxifyll in wird heute von vie-
len namhaften Forschern und Ärzten emp-
fohlen . 

6.4 Passive (Hyper-)Immuntherapie 

Unter passiver Immuntherapie (P.I.T.) w ird 
die Verabreichung von Anti-HIV-Antikörpern 
bei Patienten mit niedrigen CD4-Lympho-
zyten verstanden. Diese Antikörper werden 
entweder aus dem Blut gesunder seropositi-
ver Menschen mit hohen CD4-Lymphozyten-
zahlen gewonnen oder in Tieren (Mäusen, 
Schweinen) gezüchtet, denen Virusbruch-
stücke gespritzt worden wa ren. Diese Anti-
körper können HIV neutralisieren. Die theo-
retische Überlegung dieser Behandlung ist, 
Menschen mit niedrigen CD4 -Zahlen und 
ungenügender Antikörperproduktion diese 
von außen zuzuführen, P. I.T. wi rd als Infu-
sion mit Antikörper-angereichertem Blut-
plasma durchgeführt, aus dem zuvor HIV 
ausgefiltert wurde. 'o, 

Untersuchungen mit P.I.T. zeigten eine Reihe 
unerwünschter Wirkungen, z. B. das Auftre-
ten von allergischen / autoagg ressiven Reak-
tionen und von sog. An ti-Antikörpern, wenn 
Plasma von Tieren benutzt wurde. Anti-
Antikörper können sich dann auch gegen 
körpereigenes Material (Gewebe, Zellen) 
richten. In Studien, in denen Blutprodukte 
von menschlichen Spendern verwendet 
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wurden, traten diese Nebenwirkungen 
nicht auf. Ein Vortei l dieser zweiten Variante 
ist die Präsenz von Antikörpern gegen ver-
schiedene HIV-Stämme und gegen andere 
Krankheitserreger. 

Einige größere klinische Studien wurden 
mit P.LT. von menschlichen Spendern 
durchgeführt, die erste davon in Frankreich. 
Nachdem die Ergebnisse dieser Studie vor-
lagen, wurde die Behandlung zunächst 
gestoppt, weil die Langzeitw irku ngen dra-
matisch wa ren. Nachdem anfäng lich ein 
positiver Eindruck entstanden war (z. B. eine 
entscheidend geringere Anzahl opportun i-
stischer Infektionen in der Studiengruppe), 
waren 17 Monate nach Ende der Untersu-
chung nur noch zwei der 18 Patienten am 
Leben. Beide waren in der Kontro llgruppe. 
Die Untersucher zogen damals den Schluß, 
daß eine einmal begonnene P.LT. nicht 
mehr unterbrochen werden darf.'os 

In Ka liforn ien wurde danach eine placebo-
kontroll ierte Studie bei Menschen mit HIV 
mit weniger als 50, bzw. 50 bis 200 CD4-
Zellen durchgeführt. Bei Patienten mit 50 
oder weniger Zellen zeig te sich die Therapie 
kaum wirksam. In der Gruppe mit 50 bis 
200 Zellen konnte im ersten Halbjahr eine 
Stabilisierung oder auch ein leichter Anstieg 
von CD4-Zellen (2 % Zellverlust gegenüber 
35 % unter Placebo) und eine geringere An-
zahl opportunistischer Infektionen beobach-
tet werden. Allerdings waren nach 12 Mo-
naten die Unterschiede w ieder aufgehoben. 
Die Verträg lichkeit war gut. Bei den Plasma-
spendern zeigten sich keine negativen Aus-
wirkungen. 
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Die P.LT. kann insgesamt nicht einhei t lich 
beurteilt werden. Sie wirft einige Probleme 
auf: die Therapie ist sehr teuer, und die 
Behandlung kann wahrschein lich, einmal 
begonnen, nicht mehr gestoppt werden. 
Eine Garantie, daß sich immer ausreichend 
menschliche Spender zur Verfügung stellen 
werden, ist nicht gegeben. Patienten in 
fortgeschrittenen Stadien, die die Therapie, 
wenn überhaupt, am meisten benötigen, 
haben wohl nur einen geringen Nutzen. 

6.5 Autovakzinether pie 

Bereits seit 1985 wird an der Heinrich-Heine-
Univers ität Düsseldorf mit einer von Prof. 
Brüster entwickelten Therapie experimen-
tiert, die gleichsam eine Impfung mit körp-
ereigenem Virusmaterial darstell t. Dabei 
werden dem Patienten bestimmte weiße 
Blutkörperchen entnommen, in einem kom-
plizierten Prozeß zerstört, aufbereitet und -
nach Zerstörung und Filtration der HI-Virus-
antei le - wieder zurückgegeben. Dieser Vor-
gang wird über 6 Wochen wiederholt, ge-
fo lgt von einer 6-wöchigen Therapiepause. 
Die Idee bei dieser Behandlung ist, daß 
dem Immunsystem Bruchstücke von ver-
schiedenen, durch Mutationen im Körper 
entstandenen Virusvarianten angeboten 
werden. Daraufh in können Antikörper und 
T-Lymphozyten leichter gebildet werden, 
als wenn das ganze (abgetötete) Virus er-
kannt werden müßte. So soll eine " patien-
tenspezifische" Immunantwort erreicht 
werden. Darü ber hinaus sollen bestimmte 
Entzündungsstoffe günstig beeinflußt wer-
den können. 

In einer retrospektiven Untersuchung der 
Methode wurde die Überlebenszeit von 143 
Patienten im Vergleich mit ausgewählten 
Werten aus der Literatur verglichen. Die 
Autovakzine-Patienten lagen dabei' mit einer 
mittleren Überlebenswahrscheinl ichkeit von 
53,8 % (im Stadium ARC = 77 Patienten) 
und 46,2 % (AIDS = 66 Patienten) in 76 Mo-
naten deutlich über den Vergleichswerten 
von Patienten, die mit AZT behandelt wor-
den wa ren. Die Autoren berichten, es seien 
keine unerwünschten Wirkungen aufge-
treten'" 

Leider werden keinerlei laborchemische, 
hämatologische oder objektive klinische 
Befunde mitgeteil t, so daß diese Untersu-
chung zur Gesamtbeurte ilung der Therapie 
wenig aussagekräftig erscheint. 

Die Blutentnahme muß in Düsseldorf durch-
geführt werden, die Therapie allerdings 
kann auch als Einlauf zu Hause verabreicht 
werden. 

Da die Methode aufwendig und nicht ganz 
bi ll ig (ca. DM 1600,- pro Quarta l) ist, wä re 
eine kontroll ierte Therapiestudie sehr wün-
schenswert. 

6.6 Antimykotische Therapie 

Es gibt viele Naturhei lkundler, die in einer 
allgemeinen Pilzbesiedelung die Hauptu r-
sache bei der Entstehung von Krankheiten 
sehen. Häufige Antibiotikabehandlung und 
eine nahrungsmittelbedingte Übersäuerung 
des Körpers sollen danach solche ("guten ") 
Bakterien (Symbionten) verdrängen, die 
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normalerweise mit dem Menschen in Sym-
biose zusammen leben. Als Folge davon 
könnten sich Pilze (v. a. Hefe) ungehindert 
über den Darm, später über andere Schleim-
häute und letztendlich in Organe und 
Organsysteme hinein ausbrei ten. 

Der Chemiker Dr. G. Orth ist einer der be-
kanntesten Verfechter dieser Theorie. Seiner 
Aussage nach ist es nicht das HIV, das die 
massive Einschränkung des Immunsystems 
hervorru ft, sondern die Überwucherung mit 
verschiedenen Pilzarten . Er sch läg t eine ag-
gressive antimykotische Behandlung des 
Darms und des Blutes vor, beg leitet von 
pH-Wert stabil isierenden und die Darmflora 
aufbauenden Maßnahmen über ca. 6 Wo-
chen. Danach müßte eine Ernährungsum-
stellung erfolgen, mit zucker- und weiß-
mehlfreier, vorwiegend basischer Voliwert-
Ernährung mit etwa 75 %igem Obst- und 
Gemüseanteil. Mi lch, Frischkäseprodukte 
sowie Hefe seien als Allerg ieauslöser strikt 
zu vermeiden. Eine mlkrobiolog ische Thera-
pie (s. auch Kap. 5.1), die Einreibung mit 
antiviralen ätherischen Ölen (werden nicht 
näher bezeichnet), Bäderbehandlungen 
und allgemeine Ratschläge zu r Gesunder-
haltung ergänzen die Basistherapie. 

Orth spricht davon, etwa 100 Menschen 
mit HIV und AIDS so behandelt zu haben, 
ohne jedoch Deta ils zu der Patientengruppe 
und ihrer Entwicklung mitzuteilen. Es fi ndet 
sich einzig der Satz: " Die so behandelten 
Patienten befinden sich in gutem Allge-
meinzustand, gehen ihrem Beruf nach und 
haben keinerlei Symptome mehr." "° Auf 
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einer solchen Basis kann diese Therapie 
nicht beurteilt werden. Obwoh l von Thera-
pieversagern berichtet wird, bei denen eine 
zu starke" Vorschädigung" durch 
schulmedizinische Behandlungen unterstell t 
wird, werden weder ihre Zahl noch weitere 
Untersuchungsergebnisse mitgeteilt. 

Der Beweis einer Pilzbesiedelung ist sicher-
lich schwierig, z. B. dringen Candida-Arten 
in die' Dünndarmschleimhaut ein und sind 
damit häufig im Stuhl kaum nachweisbar. 
Das Vorkommen der beiden anderen ange-
führten Blutpilze, Aspergillus niger und 
Mucor racemosus, wird zwar angenommen 
(und im sog. Dunkelfeldmikroskop auch 
bestätigt), sie werden jedoch in der Regel 
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nicht angezüchtet, und ihre Rolle im Krank-
heitsprozeß ist wei terhin ungesichert. 

Solange kein schlüssiger Nachweis für die 
Langzeitwirkungen einer solchen Therapie 
gegeben wird, sollte sie eher als Teil eines 
komplexeren, naturheilkundlich orientierten 
Behandlungskonzepts verstanden werden. 
Die Liste der potentiell unterstützenden und 
experimente llen Behandlungen könnte si-
cher noch lange weitergeführt werden. Das 
Thema unterliegt naturgemäß einer starken 
Dynamik, und eine Darstellung w ie diese 
muß ständig aktualisiert werden. Wir be-
schränken uns hier auf Verfahren, die uns 
wesentlich und ernsthaft erscheinen. 
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7. Homöopathie 
(von Hans-Jürgen Achtzehn) 

Die Homöopathie gehört zu den Therapien 
'mi t einer ganzheitlichen Sichtweise. Ihre 
hauptsächlichen inhaltlichen Besonderheiten 
finden ihren Ausdruck darin, daß sie den 
Begriff der Krankheit ablehnt und immer 
von einem in seiner Ganzheit erkrankten 
Individuum ausgeht; ilußerdem spielen in 
der Therapie das Ähnlichkeitsgesetz und 
potenzierte Arzneimittel eine wichtige Rolle. 
In der Homöopath ie geht man davon aus, 
daß die Symptome - die körperlichen, die 
emotiona len und die geistigen - eines kran-
ken Menschen lediglich wahrnehmbare 
Anzeichen einer dahinterliegenden tieferen 
Störung seiner " Lebensenergie" sind. 

Au fgabe des Homöopathen ist es, ein Arz-
neimitte l zu fi nden, das anhand von Arznei-
mittelprüfungen Symptome erzeugt, die 
den wahrnehmbaren Symptomen des Kran-
ken ähnlich sind. Homöopathische Arznei-
stoffe verursachen bei " Gesunden" die für 
dieses M ittel typischen Symptome. Hahne-
mann - der Begründer der Homöopathie -
fand, daß bestimmte Arzneistoffe (poten-
ziert, d. h. schrittweise rhythmisch) ver-
dünn t eingenommen beim Gesunden die-
selben Symptome erzeugen, die sie beim 
Kranken zum Verschwinden bringen lassen. 
Allerdings ist das nicht allein ein Verdienst 
der richtigen Arznei, sondern beruht auf ei-
nem Wechselspiel zwischen ihr und der 
noch einigermaßen intakten " Lebensener-
gie" . Potenzierte Arzneien gelten als imma-
terielle Informationsträger der Grundsub-
stanz und wirken daher auch nur auf die 
immaterielle " Lebensenergie", die wieder-
um, wenn sie stabilisierter ist, auf diese 



rückwirkend die sichtbaren Symptome zum 
Verschwinden bringt. 

Der Vorteil in der Homöopathie besteht 
darin, daß sie sowohl akute wie chronische 
Krankheiten zu heilen vermag, unabhängig 
davon, welcher Erreger oder Umstand diese 

. Krankheit ausgelöst hat. Insbesondere bei 
den funktionellen, autoaggressiven oder 
viral bedingten Krankheiten, die in der son-
stigen Medizin schwer erreichbar sind, ist 
sie von nicht unbedeutender Wirkungskraft. 
Sie ist einsetzbar bei akuten, hochakuten, 
lebensbedrohlichen sowie bei "aussichts-
losen" Krankheitsformen, insbesondere 
auch dann, wenn eine "Ursache" nicht zu 
erkennen oder diese durch medizinische 
Maßnahmen nicht mehr beeinflußbar ist. 
Ein Nachteil ergibt sich, wenn die " Lebens-
energie" eines Patienten zu schwach ist -
wobei diese Schwächung nur sehr schwer 
äußerlich wahrnehmbar ist und sich meist 
erst an der Reaktion auf die homöopathische 
Arznei erkennen läßt. Außerdem ist die 
Homöopathie wenig wirkungsvoll dort, wo 
organische Veränderungen manifest, also 
nicht mehr rückführbar geworden sind, 
sowie bei Menschen, die halluzinogene 
Drogen nehmen. In diesen Fällen kann die 
Homöopathie aber immer noch palliative, 
also situationsbedingte Erleichterungen er-
zielen. Eine prophylaktische Behandlung ist 
mit der Homöopathie nicht möglich. 

Bei der Behandlung von HIV-Positiven und 
AIDS-Kranken hat es sich gezeigt, daß eine 
Zusammenarbeit von (auf HIV spezialisier-
tem) Arzt und Homöopath besonders wir-
kungsvoll ist, wei l es einerseits Krankheits-
abschnitte gibt, die mitunter in der Medizin 
als hoffnungslos erscheinen, aber für 
homöopathische Arzneien noch gut zu-
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gänglich sind; andererseits gibt es Fälle, die 
scheinbar gut auf eine homöopathische 
Behandlung reagieren müßten (z. B. Pilzer-
krankungen), die aber von einem bestimm-
ten Punkt an ratsamer mit herkömmlichen 
Medikamenten behandelt werden sollten . 
Gerade im Bereich der HIV-Behandlung er-
geben sich einige neue Besonderheiten für 
die Homöopathie im allgemeinen und für 
die Zusammenarbeit mit der Schulmedizin 
im besonderen. 

Homöopathische Arzneimittel haben im all -
gemeinen keine unerwünschten Wirkungen 
oder Nebenwirkungen. Es kann lediglich 
anfänglich zu einer kurzfristigen Verschlim-
merung der aktuell bestehenden Symptome 
oder zu einem Aufflackern alter Symptome 
kommen, was wiederum positiv gewertet 
wird . 

Die homöopathische Behandlung von HIV-
Positiven oder AIDS-Patienten hat gezeigt, 
daß es mit ihr möglich ist, parallel, also 
begleitend, zu chemisch definierten Medi-
kamenten zu behandeln . Ein Absetzen 
irgendwelcher Medikamente ist also nicht 
zwingend und sollte im Einzelfall mit dem 
Behandler besprochen werden. Eine erfolg-
reiche homöopathische Behandlung wird 
dadurch zum Ausdruck kommen, daß sich 
der Allgemeinzustand des Patienten verbes-
sert (in einigen Fällen hat sich auch der 
Immunstatus verbessert), daß es kaum noch 
zu Sekundärinfektionen kommt und daß 
daher verschiedene prophylaktische oder 
immunmodulierende medikamentöse Maß-
nahmen abgesetzt werden können, was zu 
einer geringeren Belastung mit pharmazeu-
tischen Medikamenten beiträgt. 

Akute Krankheiten sind mit homöopathi-
schen Arzneien in der Regel schnell zu be-

einflussen und zur Heilung zu bringen. Bei 
HIV-Positiven und AIDS-Kranken greifen die 
homöopathischen Arzneien meist recht gut. 
In der Praxis hat es sich bewährt, akute und 
besonders hochakute Krankheitsprozesse in 
Absprache mit dem jeweiligen Arzt zu be-
handeln. So war es immer noch möglich, 
bei einer eventuell erfolglosen homöopathi-
schen Erstintervention noch frühzeitig -
auch im medizinischen Sinne - mit anderen 
Maßnahmen der Krankheit zu begegnen. 

Ei ne homöopathische Behand lung bei HIV-
Posit iven und AIDS-Erkrankten erscheint 
sinnvoll. Allerdings sollte der Homöopath 
über sehr gute Erfahrungen im Umgang mit 
anderen "Krankheiten" verfügen, keine or-
thodoxen Vorstellungen haben (in dem Sin-

. ne, daß eine homöopathische Behandlung 
nur nach Absetzen anderer Arzneien erfolg-
re ich sei) und er sollte zu enger Zusammen-
arbeit mit anderen Therapeuten und deren 
Therapien (auch medikamentösen) bereit 
sein. 
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8 . Anthroposophische Medizin 
(von R. Gorter, Nail EI Arif 
und Matthias Stoss) 

Ausgehend von der Vorstellung, daß neben 
der für unser Alltagsbewußtsein bestehenden 
physischen Welt eine geistige Welt existiert, 
die genauso mit Sinnesorganen wahrge-
nommen werden kann wie die physische 
mit Augen, Ohren usw., entwickelte Rudolf 
Steiner (1861 - 1925) die anthroposophische 
Geisteswissenschaft. Er zeigte dabei die An-
lagen der Sinnesorgane auf, die notwendig 
sind, um die geistige Welt wahrzunehmen, 
und wie diese von jedem Menschen so weit 
entwickelt werden können, daß er sich da-
mit in der geistigen Welt zurechtfinden 
kann ~ 

Dazu entwickelte er eine Menschenkunde, 
aus der - neben einem pädagogischen, ei-
nem landwirtschaftlichen, einem naturwis-
senschaftlichen und einem künstlerischen 
Konzept - ab 1905 auf Initiative der Ärztin 
Dr. Ita Wegman (1876- 1943) eine anthro-
posophisch erweiterte Medizin entstand 
(R. Steiner selbst war kein Arzt) . Diese soll 
die historisch entstandenen medizinischen 
Konzepte nicht ersetzen, sondern verständ-
lich machen und erweitern. Das ist der 
Grund, weshalb man heute in der anthro-
posophisch erweiterten Medizin Elemente 
der Homöopathie, der Chinesischen Medi-
zin, der Phytotherapie, der Schulmedizin 
usw. findet (und nicht etwa, weil es sich 
einfach um ein Sammelsurium alternativer 
medizinischer Richtungen handelte). 

8 .1. Das anthroposophische Konzept von 
Krankheiten '" 

In der anthroposophischen Menschenkunde 
wird - neben der für jeden mit physischen 
Sinnesorganen wahrnehmbaren physischen 
Welt mit dem physischen Leib des Men-
schen - eine geistige Welt mit geistigen 
"Leibern" des Menschen unterschieden. 
Es gibt damit nach dieser Vorstellung eine 
"ätherische" Welt, aus der der "Ätherleib" 
des Menschen gebaut ist, und eine " astra-
lische" Welt, aus der der "Astralleib" des 
Menschen stammt. Diese drei "Leiber" wer-
den von der Individualität des Menschen, 
dem Ich (dieses ist von dem aus der Psycho-
logie bekannten Ego zu unterscheiden), be-
wi rkt und "bewohnt". 

Der physische Leib unterliegt den Gesetzen, 
die aus der Physik bekannt sind . Der " äthe-
rische" Leib unterliegt "ätherischen" Ge-
setzmäßigkeiten, den Formkräften. Diese 
entsprechen dem, was Goethe bei den 
Pflanzen als die Urpflanze beschrieben hat. 
Auch der "Astralleib" hat seine eigenen 
Gesetzmäßigkeiten; in ihm liegen z. B. die 
Ursachen von Emotion und Bewußtsein. In 
der uns umgebenden Welt finden wir diese 
"Wesensglieder" in unterschiedlichen Konfi-
gurationen wieder. So haben die Steine und 
Minera lien nur einen physischen Leib; im 
Inneren des Menschen ist er die Grundlage 
der Ernährung. Die Pflanzen besitzen zu-
sätzlich einen "Ätherleib", durch den sie 
leben; er ist beim Menschen Träger der 
Gesundheit. 

Stell er R. lheosophle 1904, GA 9, Verl.t9 der R St"lnN 
N,lchlaßverwaltung, Dorn,lCh, Schwel7 
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Das Seelenleben der Tiere wird durch das 
Vorhandensein des "Astralleibes" ermöglicht; 
beim Menschen kann er Krankheit beher-
bergen. 

Das Ich des Menschen trägt seine eigenen 
Gesetze in sich . Es kann aus freiem Willen 
seine Existenz gestalten und ist Träger und 
Überwinder des Todes. 

Gesundheit und Krankheit entstehen aus 
dem Zusammenwirken der vier Glieder in 
uns. Ihr Verhältnis zueinander zeigt sich bis 
in den physischen Leib. Ein gestörtes 
Gleichgewicht der vier Glieder im Men-
schen kann nach dieser Vorstellung durch 
unterschied liche Therapien wiederherge-
stellt werden . 

8.2 Therapieansätze in der anthroposo-
phisch erweiterten Medizin lll 

Gesundheit kann nach dieser Geistestradition 
nicht von außen erzeugt werden . Sie ist nur 
möglich, indem die Selbstheilungskräfte 
aktiviert und damit das Zusammenspiel der 
vier Glieder reguliert werden . Um dies zu 
erreichen, benutzt die anthroposophisch 
erweiterte Medizin Medikamente, die aus 
Mineralien, aus Pflanzen und aus Tierorga-
nen hergestellt werden. Weiter werden 
physiotherapeutische Maßnahmen ange-
wendet w ie Bäder, Krankengymnastik, Mas-
sagen usw. Dazu kommen Hei leurhythmie, 
Mal- und Musiktherapie, Plastizieren, sowie 
verschiedene Formen der Gesprächstherapie, 
z. B. Biographiearbeit. 

SteulN R. Merll1.1l1vc BetrMht Hlq lind Anleitung n ur 
VEr11efuflCj dpr Heilkun t 1924, GA 316 .. Verlaq clt r R 
Slr!n{ r NJd laßvc>r\vJllunq Dorr ach, '>LilwCIZ 



8.3 Mistel-Extrakt (Iscador ) 

M istel-Extrakt wi rd in der Krebstherapie seit 
70 Jahren mit dem Ziel eingesetzt, genau 
dieses Gleichgewicht zwischen den ver-
schiedenen Gliedern des Menschen wieder-
herzustellen .'" Iscado wi rd aus der weiß-
beerigen Mistel, Viscum album, hergestell t, 
einem Halbparasiten, der zur Fa milie der 
Loranthaceen gehört. Dabei werden aus 
den im Sommer und im Win ter geernteten 
Blättern, Blüten und Beeren Preßsäfte her-
gestellt und in einem bestimmten Verfahren 
gemischt. Dadurch wi rd u. a. ein Ausgleich 
der Verhältnisse von Eiweißen, Zuckern, 
Fetten und Spurenelementen erreicht. Die 
Menge von Mistel-Lektinen und -Toxinen 
wird bestimmt und darüber eine Standard i-
sierung des Medikaments vorgenommen. 
Iscado wird in untersch ied lichen Konzen-
trationen angeboten, die vom Arzt ver-
schrieben werden können . 

Mistel-Extrakt w ird in der HIV-Therapie 2 mal 
pro Woche in einem bestimmten Dosie-
rungsschema subcutan (unter die Haut) 
injiziert. Da die Mistel auf verschiedenen 
Wirtsbäumen wächst, lassen sich un ter-
schied liche Medika mente herstellen, die 
sich im Mistel-Lektingehalt erheblich unter-
scheiden und in der Krebstherapie auch 
verschieden eingesetzt werden. 

Es gibt eine ganze Reihe von M istel-Prä-
paraten auf dem Markt (Helixo , Iscado , 
ABNOBA viscums , Iscucin· ), die im Herstel-
lungsverfahren, den Inhaltsstoffen und in 
der Indikation grundsätzlich differieren, so 
daß sie nicht ausgetauscht werden können. 

KhwaJJ T et .11 Fxpertmentdl basIs for lhe use ollscador 
In Cdncer tredtmenl I 3tt> International Con ess on 
Chemothfr.Jpy. V'fl1nJ 1983, part 257· 27 29 
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8.4 Klinische Anwendung von Iscador 
bei HIV und AIDS 

Seit dem Ausbruch der Immunschwäche-
krankhei t AIDS wird Iscado als Immunmo-
dulator und als antivirales Medikament 
eingesetzt. Eine Heilung kann durch das 
Präparat aber nicht erwartet werden .'" 
Die klinische Erfahrung zeigt, daß durch 
dieses Medika ment ein Absinken der T-
Lymphozyten verzögert werden kann, ein 
Anstieg der CD8-Zellen bewirkt wird (der 
Quotient bleibt konstant), verstärkt Anti -
körper gebildet werden und gleichzeitig 
die Virusaktivität gesenkt werden kann, was 
durch ein Absinken des p24-Antigens zum 
Ausdruck kommt. Dies wurde bei 12 HIV-
positiven Personen (mit einer CD4-Zellzah l 
> 200) über einen Zeitra um von bis zu 70 
Monaten dokumentiert. 

In einer Studie mit 50 HIV-positiven (35 Per-
sonen mit CD4 > 200, 15 mit CD4 < 200) 
und 18 HIV-negativen Personen, die seit 
Mai 1993 in Deutschland durchgeführt 
wird, wurde ein vorübergehendes Absinken 
der CD4- und CD8-posi tiven Zellen in bei-
den Gruppen beobachtet, vermutlich als 
Ausdruck einer Verschiebung der T-Lympho-
zyten aus dem peripheren Blut in das Ge-
webe ("compartmentshift") . Gleichzeitig 
bl ieben p24-Antigen und ß2-Mikroglobulin 
konstant oder sa nken. Klinisch kam es zu 
keinem Fortschreiten der Krankheit. Die An-
ti-HIV-Antikörper-Werte stiegen teilweise an 
oder blieben konstant. Es sei ausdrücklich 
darauf hingewiesen, daß es sich um vorläu-
fige Beobachtungen der noch laufenden 

Hi1jlo T Immunomodulatory pffeets of IS(Jdor . 
A V"cum album preparat1on. Oncology 1986. 
43 (51) 51 S6 

Studie handelt. Endgültige Resultate werden 
in Kürze vorliegen. Trotzdem gehen wir da-
von aus, daß Menschen mit HIV und AIDS 
einen Nutzen durch das Medikament haben. 

Als Nebenwi rkung wurde eine lokale Reak-
tion an der Injektionsstelle beobachtet, die 
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mit Jucken, Rötung, Überwärm ung und 
Schwellung einherging. Bei vorhandenen 
Zahntaschen treten eventuell vorüberge-
hende Zahnfleischen tzündungen auf. Auch 
kurz andauernde Müdigkeit und Abgeschla-
genheit sowie eine geringe Temperaturer-
höhung wurden vereinzelt beobachtet. 



9. Traditionelle Therapien 

9.1 Chinesische Medizin und Akupunktur 
(von Marianne Lückerath) 

Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) 
wird seit einigen Jahren vor allem in den 
USA als Zusatztherapie bei HIV und AIDS 
eingesetzt. Obwohl in der traditionellen 
Lehre AIDS nicht beschrieben wird, finden 
sich dennoch Symptom-Konstellationen, 
durch die ein Zusammenhang zwischen 
Prinzipien der chinesischen Medizin und 
der Krankheit AIDS offensichtlich wird. Kon-
stitutionelle Veränderungen AIDS-Kranker 
entsprechen den klassischen Begriffen Xu 
Lao (entkräftende Schwäche) und Lao Zhai 
(schwindsüchtige Erschöpfung). Auch für 
die Behandlung von Infektionskrankheiten 
gibt es traditionelle grundlegende Prinzipien 
zur Stärkung der körpereigenen Kräfte und 
zur Reduzierung der Pathogenität eines Er-
regers. 

Die Abwehrkraft des Körpers gilt traditionell 
als eine Funktion der individuellen Lebens-
energie (Zheng Qi) . Folglich muß, wenn 
ein äußeres Übel (als einer der bekannten 
" pathogenen Faktoren") in den Organismus 
schädigend eindringt, eine Schwäche dieses 
Zheng Qi vorliegen. Diese Theorie deckt 
sich mit modernen Vorstellungen über op-
portunistische Infektionen. 

Das ganzheitliche System der TCM bein-
haltet im wesentlichen Heilpflanzenkunde, 
Akupunktur, Moxibustion (Erwärmung von 
Akupunkturpunkten durch glühenden Bei-
fuß) und Qi Gong (Konzentrative Bewe-
gungstherapie), wobei primär nach indivi-
duell-konstitutioneller Diagnose behandelt 
wird. 

Die chinesische Heilpflanzenkunde ist bisher 
im europäischen Raum nicht sehr verbreitet. 
Sie soll nur kurz Erwähnung finden. Spezielle 
Rezepturen, die häufig aus 8- 16 Pflanzen 
bestehen, haben drei Ansatzpunkte. Sie 
wirken antiviral und immunsteigernd bei 
unspezifischen Symptomen wie Nacht-
schweiß, erhöhten (subfebrilen) Temperatu-
ren oder Gewichtsverlust und sind indiziert 
bei bestimmten opportunistischen Infektio-
nen. Außerdem können Begleitsymptome 
einer Chemotherapie gelindert werden .' " 

Einen größeren Stellenwert nimmt bei uns 
die Therapie mit Akupunktur und Moxibu-
stion ein. Nach traditioneller Lehre ist Ab-
wehrschwäche vor allem den Funktions-
kre isen Milz, Lunge und Niere zugeordnet. 
Hauptmerkmal der Behandlung ist die 
"Tonisierung", das Anregen . Bei asympto-
matischen HIV-positiven Patienten, bei denen 
die äußeren pathogenen Faktoren Hitze und 
Feuchtigkeit di~gnostiziert werden, gilt 
gemäß traditionellem Konzept: 

~ Beseitige die Hitze 

~ Küh le das Blut 

~ Eliminiere die FeUChtigkeit 

~ Entgifte den Körper 

Dies wird vorbeugend im Sinne einer Ab-
wehrkraftssteigerung und Reduktion der Vi-
ruspotenz durchgeführt. Unter dem Vollbild 
von AIDS werden zunehmend Symptome 
der sog. Stagnation des Blutes, mangelnden 
Feuers und toxischer Hitze sowie Shen-
Störungen (Shen bedeu~et Geist/Vitalität) 

lhan':) Q H JI. AIDS .1!'1d Chlllf'~P MtldKln Lonq 
Be.ch 1990 

offenbar. Therapeutische Erfolge bestehen 
in langer Persistenz Und teilweisem Anstieg 
der CD4-Spiegel, häufig negativen p24-
Werten, später als erwartet auftretenden 
und besser tolerablen opportunistischen In-
fektionen sowie häufig in der Verbesserung 
der Lebensqualität. " 6 Auch die teils hoch-
toxischen Nebenwirkungen der Chemo-
therapie, die ihre Anwendungsdauer und 
Dosierung einschränken, können positiv 
beeinflußt werden, wodurch wiederum die 
Wirkung der Medikamente gesteigert wird. 
Bereits nach 4- 5 Behandlungen nehmen -

. so die Erfahrungen - Schweißneigung, 
Diarrhoe sowie Hautausschläge deutlich ab, 
Gewichtszunahme und insgesamt höhere 
Vitalität stellen sich ein. Durch Endor-
phinausschüttung werden Streß, Schmerz 
und Spasmen reduziert. '" 

Die Behandlungsfrequenz liegt bei 1 - 2 wö-
chentlichen Sitzungen von ca. 20 Minuten 
Dauer. Da gemäß traditioneller Lehre bei 
HIV und AIDS vor allem die Funktionskreise 
Milz-Magen, Lunge-Dickdarm und Niere-
Blase betroffen sind, werden am häufigsten 
Punkte auf diesen "Meridianen" ausgewählt. 
Auch die zugeordneten Ohr-Akupunktur-
punkte kommen zur Anwendung. Auf die 
Punktauswahl kann an dieser Stelle nicht 
eingegangen werden . 

Es ist bekannt, daß die aktive Teilnahme an 
therapeutischen Prozessen den Krankheits-
verlauf positiv beeinflußt. Hierin liegt die 
Bedeutung von Qi Gong. Qi ist Atemluft 
und Energie des Körpers, Gong bedeutet 
geistige und körperliche Vollendung durch 

HIV dl~etl\t: Ab~tralt IX hltt'rndtiol cl! Conterenu on 
AIDS 1943 

Shmmler ie Itl Torr (" lhe etfe<1 01 medlCdl.1fdplH C ~lhcrt' P" Acupunc.ture Tre,ltrnent Issue'S 1991 
lur~ on thC' ~urvlvdl Jnd qu.ll.tly of hlE' of pJtlE'llh wlth 5(4) 4 1 
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beständiges Üben und Entspannen. Durch 
Krähigung dieser Lebensenergie werden die 
Widerstandskrähe erhöht und die physiolo-
gische Körperfunktion belebt. Daneben 
wird der Geist durch Selbstbewußtwerdung 
und Selbstbewußtsein gestärkt. Die Patien-
ten werden ermutigt, mit ihren emotiona len 
und körperlichen Problemen positiv umzu-
gehen. 

Durch tiefe Bauchatmung und gleichmäßige 
Zwerchfellbewegung bewirkt Qi Gong eine 
sanhe Massage der inneren Organe. Wäh-
rend der Übungen werden der Sauerstoff-
verbauch um 31 % und der Stoffwechsel 
um 20 % reduziert. Dies spart Energie. 
Nach traditioneller Vorstellung dient dies 
bei körperlichem Schwächezustand dem ' 
Auffüllen von Energiereserven. sowie der 
Therapie von Hitze-Krankheiten. Aus Unter-
suchungen über die Behandlung Krebs-
kranker ist bekannt, das Qi Gong die Leuko-
zytenzah len erhöh t und die Vitalität steigert. 
Die Annahme ähnlich positiver Auswirkun-
gen bei HIV und AIDS erscheint gerechtfer-
tigt. Zu Beginn soll 15 Minuten geübt und 
langsam gesteigert werden. Bei AIDS wird 
vor allem die statische Form Jing Gong 
empfoh len. 

Eine relativ häufig bei HIV gebrauchte anti-
virale Kräutermischung (Handelsname Clear 
heat" von Health Concerns, Alameda, CA) 
enthält folgende Substanzen: Andrographis, 
Cordyceps, Isatis Extract, Laminaria, Licorice, 
Lonicera, Oldenlandia, Prunella, Viola. 

Die TCM stellt ein ganzheitliches Behand-
lungskonzept dar, das in erster Linie die 
Vitalität und die Lebensqua lität berührt. 
Weiterführende klinische Forschungen über 
ihre kombinierte Anwendung mit westlicher 
Medizin sind dringend zu fordern. 

92 

Als immunmodulatorische Zusammenstel-
lung gibt es Enhance". Es enthält folgende 
Stoffe: Ganoderma, Isatis Extract, Millettia 
Extract, Astralagus, Tremella, Andrographis, 
Lonicera, Aquilaria, Epimedium, Olden-
landia, Cistanche, Lycium Fruit, Laminaria, 
Tang-kuei, Hu-chang, American Ginseng, 
Schizandra, Ligustrum, Atractylodes, Reh-
mannia, Salvia, Curcuma, Viola, Citrus, 
Peony, Ho-shou-wu, Eucommia, Cardamon, 
Licorice. 

9.2 Traditionelle tibetanische Medizin 
(TIM) 
(von Tanne de Goei) 

TIM ist schon ein ige tausend Jahre alt, und 
ihre Wurzeln - wie die des Ayurveda - kön-
nen auf die Schrihen von Buddha Shakya-
muni zurückgeführt werden. Obwohl sich -
wie bei der traditionellen chinesischen 
Medizin - in den Werken der TIM über HIV 
und· AIDS nichts findet, benutzen die tibe-
tanischen Mönche ihre Erfahrungen mit 
anderen infektiösen Erkrankungen, um die 
Folgen der Infektion zu bekämpfen. Die 
Basis der moderneren TTM ist in vier Tantras 
niedergeschrieben, in denen alle Kenntnis 
über die Ursachen, die Äußerungen und die 
Behandlung der Krankheiten steht. Die 
Philosophie dieser traditionellen Medizin-
richtung ist eng verknüph mit den Anschau-
ungen des tibetanischen Buddhismus. Tibe-
tanische Ärzte müssen deshalb unbedingt 
auch Buddhisten sein . Im tibetanischen 
Buddhismus besteht alle Materie, lebendig 
oder leblos, aus fünf kosmischen Elemen-
ten: Erde, Wasser, Feuer, Luh und "Raum". 
Im menschlichen Körper sind diese Elemente 
durch drei Energien zusammengehalten: 

Windenergie (Dung), "Ga!" -Energie (Tri pa) 
und "Schleimenergie" (Pegen). 

Nach TTM-Auffassung ist das fundamentale 
Prinzip der " Unwissenheit" die Ursache aller 
Leiden. Diese Unwissenheit begünstigt drei 
mentale Gihe: Begierde, Haß und "Kurz-

·sichtigkeit". Diese " Gifte" sind in jedem 
Menschen vorhanden und stehen in einem 
gesunden Körper im Gleichgewicht mitein-
ander. Eine Änderung dieses Gleichgewichts 
kann Leiden und Krankheit zur Folge haben, 
nämlich dann, wenn einer der mentalen 
Faktoren den Fluß der drei Grundenergien 
aus dem Gefüge bringt. Äußere Ursachen, 
die das Gleichgewicht stören können, sind 
falsche Ernährung, falsche Gewohnheiten 
("Behavior")! mentale Probleme und "Klima-
faktoren". 

Ein tibetanischer Arzt benutzt fü r seine 
DiagnosesteIlung das "Sihtange", d. h. 
Anamneseerhebung, visuelle Diagnose und 
Pulsdiagnose, darüber hinaus werden das 
Aussehen der Zunge, des Urins und der 
Gesamtaspekt einer Person mit Haltung, 
Sprache, Gestik usw. beurteilt. 

Wie erwähnt versucht die traditionelle 
Medizin, einen aus dem Gleichgewicht 
geratenen Organismus wieder in seine 
ursprüngliche Form zu bringen. Die TTM 
benutzt dafür vier verschiedene Behand-
lungsarten, und zwar 

Adrf>\$(1 lf>nlrum vom Tlbeta<Jse- Geneeskunce, Pnl1sen 
9r,,, 111 200, AmSlord.lrn. Tel +11 20 6254'l8 
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.. Behandlung mit Diät 

.. Beratung zur Lebensführung 

.. Heilpflanzenkunde 

.. verschiedene komplementäre Therapien 
(Atem, Bewegung und vieles andere 
mehr) 

Klinische Untersuchungen zur TTM bei HIV 
sind uns nicht bekannt. Einzelne Erfahrun-
gen von Menschen mit HIV und AIDS lassen 
eine Steigerung des Wohlbefindens, eine 
Zunahme von Energie, Vitalität, Körperge-
wicht und insgesamt eine Verbesserung der 
Lebensqualität erhoffen. 

In Amsterdam besteht ein Zentrum für 
TTM, in dem in dreimonatlichem Rhythmus 
tibetanische Mönche anwesend sind . ", 

9.3 Ayurveda 
(traditionelle indische Medizin) 
(von Annette Müller-Leisgang) 

"Ayur-Veda" bedeutet wörtlich Wissen vom 
(langen) L~ben. Der Ayurveda ist die älteste 
bekannte Naturheilkunde, und die klassi-
schen Texte von Caraka und Susruta reichen 
ins dritte Jahrtausend v. Chr. zurück. Ayur-
veda geht von einer Körper-Geist-Einheit 
aus, die stark von Verhalten und Umwelt 
beeinflußt wird . Gedanken, Emotionen und 
Erinnerungen haben die gleiche Realität wie 
Moleküle und Zellen und sie wirken im 
Wechsel aufeinander, etwa wie im Modell 
der Psychoneuroimmunologie. 

Natürlich steht in den alten Texten nichts 
von Molekülen; die kleinste "ayurvedische 



Einheit" sind die fünf Elemente. Geordnet 
nach Masse sind das Erde, Wasser, Feuer, 
Luft und" Raum" . Diese Elemente bestim-
men mit ihren Eigenschaften alles, was im 
Mikro- und Makrokosmos vorkomm t. Aus 
ihnen werden die drei sog. Doshas gebildet, 
nämlich Vata aus Raum und Luft, Pitta aus 
Feuer und Kapha aus Wasser und Erde. 
Nach den Elementen haben die Doshas be-
stimmte Eigenschaften: Vata ist beweglich, 
schnell, leicht, kalt, rauh, trocken. Pitta ist 
scharf, leicht, durchdringend, heiß, leicht 
ölig. Kapha ist langsam, träge, schwer, stabil, 
fest, kalt, glatt, ölig . 

Die Doshas sind verg leichbar mit Regulato-
ren, sie regeln nach dieser Vorstellung z. B. 
im menschlichen Organismus die Funktio-
nen der einzelne Organe. Vata regelt alle 
Bewegungsabläufe, Pitta regelt alle Stoff-
wechselprozesse und Kapha ist für die 
Stabilität und den Flüssigkeitshaushalt 
"zuständig" . 

Je nachdem, welches Dosha im Körper vor-
herrscht, ergeben sich verschiedene Konsti-
tutionstypen der Menschen . Ein Vata-Typ 
hat z. B. einen leichten Körperbau, eine un-
regelmäßige Verdauung, Abneigung gegen 
Wind, er neigt zu trockener Haut, ist begei-
sterungsfähig und führt Aktivitäten schnell 
aus, neigt aber auch zu Sorgen und Schlaf-
losigkeit. 

Die Konstitution beschreibt Stä rken und 
Schwächen eines Menschen, sie erlaubt 
Aussagen über die Krankheitsdisposition 
und erklärt die unterschiedlichen Reaktionen 
auf Ernährung, Medikamen te, Sinnesein-
drücke, Klima usw. Deshalb ist ihre Diagno-
se (z. B. mittels Pul s) wichtig für die Planung 
der Therapie und der vorbeugenden Pro-
gramme. 
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Der Ayurveda betont besonders die Wichtig-
keit von richtiger Ernährung, da letztlich jede 
Körperzelle aus Nahrung entstanden ist. Je 
nach vorherrsch endem Dosha ist die Ver-
dauungskraft (Agni) stark (Pitta), instabil 
(Vata) oder träge (Kapha). Ein schwacher 
Agni hat die Bi ldung von Ama (das sind 
Stoffwechselschlacken) zur Folge. Ama 
schwächt die Gewebe und fördert Krank-
heiten. Deswegen bemüht sich die ayurve-
dische Vorsorge und Therapie immer um 
eine Stärkung von Agni. 

Die Nahrung sollte in jeder Hinsicht frisch, 
der Hauptteil der Mahlzeit aber gekocht 
sein, wei l gerade Rohkost das Verdauungs-
system leicht überfordert. Gewürze machen 
das Essen ausgewogen an Doshas und 
leichter verdaulich. 

Die ayurvedische " Diät" spricht ganz klare 
Empfehlungen dazu aus: 

~ Bevorzugung von warmer, fetthaitiger 
Nahrung mit den Geschmacksrichtungen 
süß, sauer und sa lzig 

~ Vermeiden von kal ten Getränken 

~ Gemüse sollen za rt, nicht scharf, nicht 
blähend (Kohl, Hülsenfrüchte) se in, Kar-
toffe ln sollen vermieden werden 

~ von Hülsenfrüchten sind rote Linsen und 
geschä lte Mungobohnen am besten ver-
träglich 

~ Reis, Weizen, Dinkel sind als Getreide zu 
bevorzugen 

~ Milch sollte mög lichst allein getrunken 
werden, Milchprodukte sind empfehlens-
wert, Käse sollte frisch sein 

~ alle Öle und Fette sind geboten, Nüsse 
(außer Erd- und Cashewnüsse) und 
Samen sind gut in kleinen Mengen 

~ besonders gut sind folgende Gewürze: 
Kü mmel, Fenchel, Anis, Ingwer, Zimt, 
Kardamom, Nelken, Tamarinde 

~ Früchte sollten reif und süß sein (die Reife ' 
ist bei Früchten aus Übersee meist nicht 
gegeben!) 

Ayurveda versucht außerdem, den Patienten 
wieder an natü rli che Rhythmen heranzu-
fü hren. Dazu gehört ein ausgewogener 
Wechsel zwischen Ruhe und Aktivität, aus-
reichende Bewegung und eirie regelmäßige 
Essensroutine. 

Meditation soll einen Ausgleich zum Über-
gewicht der Aktivität schaffen, ein Hinhören 
auf die körperlichen Bedürfnisse ermög lichen 
und durch tiefe Entspannung die Selbsthei-
lungskräfte zur Wirkung kommen lassen. 
Yoga- und Atemübungen sollen auf die Me-
ditation einstimmen und :zur Stabi lisierung 
des Körper-Seele-G leichgewichts beitragen. 

Die (tägliche) Öl massage beruhigt direkt 
gestörtes Vata, entfernt Sch lacken, die sich 
auf der Haut abgelagert haben und beein-
flußt über Rezeptoren der Hau t auch unser 
seelisches Wohlbefinden. 

In einer kleineren Pilotstudie an 18 HIV-Pa-
tienten zeigten sich angeblich leichte Ver-
änderungen der zellulären Immunwerte, ein 
besseres Befinden und eine gesteigerte Vita-
lität (Studienergebnisse leider 
unveröffentlicht) . 

Mit ayurved ischen Methoden kann also bei 
HIV versucht werden, vorbeugend das Im-
munsystem zu schützen und zu kräftigen . 
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Bei speziellen Krankheiten kann der Hei-
lungsverlauf mit Kräuterpräparaten und all -
gemeinen Therapierichtlinien beschleunigt 
werden. Gute Präparate sind erhält lich für 
Magen-Darm-Störungen, Hepatitis, Haut-
ekzeme und Kachexie (Abmagerung). 

Vor dem Einsatz der einzelnen Präparate 
sollte jedoch unbedingt eine Pulsdiagnose 
vorgenommen oder ein ayurved ischer Arzt 
befragt werden. 

Zugang: In Europa ist das Maharishi-Ayur-
veda sta rk verbre itet. Die in den Maharishi-
Zentren angebotenen Präparate sind oft 
sehr teuer und ihre Herkunft ist wenig kon-
trolliert. Hier ist Vorsicht geboten. 
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10 Hanf und HIV / AIDS 
(von Andreas Alexander) 

Seit mehr als 3500 Jahren wird Hanf (Cann-
abis sativa L. , synonym = Cannabis indica) 
in der traditionellen Medizin zu Hei lzwecken 
eingesetzt. Vor allem als Schmerzmittel war 
er vor der Wiederentdeckung des Aspirins 
hoch geschätzt. Erst in unserem Jahrhundert 
(The Marijuana Tax Act 1937) '" wurde er 
durch Unwissenheit und Ignoranz und durch 
die Entdeckung neuer, meist chemisch her-
gestell ter Arzneimittel zu einer teuflischen 
Droge erklärt und damit aus dem wissen-
schaftlichen Interesse verbannt. Damit 
beseitigte man jede Möglichkeit, neue Er-
kenntn isse über Hanf-Inhaltsstoffe zu ge-
w innen. Negative Auswirkungen des Can-
nabisgenusses standen im Vordergrund 
jeder Beschreibung. Seit M itte der 60er 
Jahre begannen unter dem Druck des wach-
senden Gebrauchs von Marihuana und 
Haschisch in den USA Forschungen zur bio-
logischen Wirkung und Schädlichkeit der 
Gesamtdroge und einzelner Bestandteile."o 
Dieser Artike l beschränkt sich auf die bisher 
gewonnenen Erkenntn isse im Hinblick auf 
HIV/AIDS und andere Infektionskrankh·eiten. 

Am bekanntesten ist die Beeinflussung von 
Verhalten, Stimmungslage und Wahrneh-
mung durch Cannabis. Weniger deutlich, 
aber entscheidend sind die damit einher-
gehenden körperlichen Einflüsse. Der Hanf 
wirkt medizinisch gesehen vor allem appetit-
anregend, schmerzsti llend und unterdrückt 
Erbrechen. Bei Epileptikern nimmt die An-
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fa llshäufigkei t ab.",·122 " Nachteil ig" (im 
streng medizinischen Si nne) w irkt sich das 
Gefühl des " High"-Seins aus. 

Daher untersuchte man die Wirkung von 
einzelnen Inhaltss toffen des Hanfs, vor allem 
der Tetrahydrocannabinole (THC, Drona-
binol) und der Cannabidiol-Säuren 
(CBD), von denen die Hauptwirkungen 
auszugehen scheinen. 

Besonders die THC bekämpfen das bei einer 
Chemotherapie auftretende Erbrechen 
(= antiemetisch) und sind appetitanregend. 
Diese Wirkung konnte bei Studien an Krebs-
patienten unter Chemotherapie nachgewie-
sen werden c,Compassionate-Marijuana-
Program" der University of California, 1989). 
HIV-Patienten in den USA schätzen heute 
die appetitsteigernde und antiemetische 
Wi rku ng von THC. 

Das synthetische Präparat Dronabinol hat 
nur einen geringen "euphorisierenden" 
Effe kt~ während andere (und gewünschte) 
medizinische Wirkungen erhalten bleiben. 
Gorter konnte zeigen, daß die Behandlung 
von 10 AIDS-Patienten mit Dronabinol zu 
einer Gewichtszunahme und zu einem ins-
gesamt besseren Befinden führte.123 

Man disku tiert außerdem, ob die THC über 
körpereigene Endorphine das Immunsystem 
regulieren können. Die Behauptung einiger 
amerika nischer Wissenschaftler, daß der 
Gebrauch aller "rekreati ven" Drogen das 
Fortschreiten von AIDS begünstigen würde, 
kann aus dem klinischen Alltag nicht be-
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stätigt werden. CBD wirken bei lokaler An-
wendung als Lösung an tiviral und schmerz-
stillend; sie vermögen z. B. eine Herpes-
Infektion der Haut zu bekämpfen (University 
of South Florida, 1990). 

Kurz erwähnt seien die anderen Wirkungen, . 
die von Cannabis ausgehen: antibiotisch 
gegen Bakterien, Luftwege erweiternd, 
Augeninnendruck und Blutdruck senkend, 
angstlösend. 

Diese Ergebnisse werfen die Frage nach den 
Angriffsstellen der Cannabis-Substanzen im 
menschlichen Zentralnervensystem auf. 
Vo r einigen Jahren wurden Rezeptoren für 
Cannabidiole in mehreren Gebieten der 
Großhirnrinde, des Kleinhirns, der moto-
rischen Steuerungszentralen und in den 
Regionen identifiziert, die die Gedächtnis-
funktion steuern .'" Aus Tierversuchen weiß 
man, daß die Besetzung dieser Rezeptoren 
gezielt zu r Schmerzstillung ohne weitere 
Nebeneffekte fü hrt. Damit haben diese 
Stoffe den Charakter von Neurotransmit-
tern, also Botenstoffen im ZNS (im Gegen-
satz zu Alkohol, der eine unspezifische Wir-
kung entfaltet) . In weiteren Tests fand man 
vor kurzem sogar TH C-ähnliche Stoffe, die 
vom Gehirn selbst gebildet werden. Sie 
heißen Anandamide, das bedeutet soviel 
wie " die Glückseligkeit verschaffend" . 

Interessant ist die Tatsache, daß englische 
Forscher Tei lstücke dieser Rezeptormoleküle 
auch auf Makrophagen in der Milz gefunden 
haben. Dort werden normalerweise ständig 
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fremde Antigene eliminiert. Eine therapeuti-
sche Konsequenz dieses Ergebnisses auch 
im Hinblick auf die HIV/AIDS-Behandlung 
läßt sich daraus noch nicht ziehen. 
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dient der Vertiefung der einzelnen Themen-
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