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N
ach einem Besuch des Frei
schütz von Carl Maria von We
ber in der Frankfurter Alten 

Oper zeigte sich Paul Ehrlich von jenen 
Kugeln des Freischütz tief beeindruckt, 
die in jede gewünschte Richtung schie
ßen und ihr Ziel immer treffen. Könnte 
es nicht möglich sein, solche Zauberku
geln auch für die Therapie lebensbe
drohlicher Infektionskrankheiten zu 
kreieren? - fragte sich der Nobelpreis
träger und Begründer der modernen 
Chemotherapie. Die Idee der "Magie 
Bullets ", die mit Wirkstoffen beladen 
sind und ihre Wirkung zielsicher an der 
richtigen Stelle des Körpers entfalten, 
faszinierte und beflügelte den Forscher. 
In dem eigens für ihn von Mäzenen er
richteten Georg-Speyer-Haus gelang es 
Ehrlich, das Medikament Salvarsan zu 
finden, er befreite die ·Menschen damit 
von der Geißel der damaligen Zeit - der 
Syphilis. 

Heute werden Kreativität, Innova
tionsvermögen und Spürsinn der Na
turwissenschaftler und Mediziner von 
einer anderen, bisher nicht kontrollier
baren Krankheit herausgefordert: der 
Immunschwächekrankheit AIDS, de
ren Verbreitung in einigen Regionen 
der Welt, insbesondere in Afrika und in 
Asien, inzwischen außer Kontrolle ge
raten ist. Etwa 2,5 Millionen - so die 

neuesten Schätzungen der UNO-Orga
nisation UNAIDS - werden in diesem 
Jahr an den Folgen der HN-Infektion 
sterben. Diese alarmierende Zahl ist 
ein steter Anspornfür Forscher, in ihren 
Anstrengungen nicht nachzulassen, 
auch wenn die Ergebnisse auf der Suche 
nach Therapien und Impfstoffen in jüng
ster Zeit eher ernüchternd waren. 

Reinhard Kurth, Leiter des Paul-Ehr
lieh-Instituts in Langen, Honorarprofes
sor an der Goethe-Universität und einer 
der bedeutendsten, international renom
miertesten AIDS-Forscher, gibt in dieser 
Ausgabe des Wissenschaftsmagazins 
FORSCHUNG FRANKFURT eine Ein
schätzung der neuen Ansätze und damit 
auch seiner eigenen Forschungsarbeiten. 
Wie Kurth gehört auch Robert Gallo zur 
internationalen Elite der AIDS-Forscher. 
Der Amerikaner, der in FORSCHUNG 
FRANKFURT portraitiert wird, erhält in 
diesem Jahr den Paul Ehrlich- und Ludwig 
Darmstaedter-Preis für seine Entdeckung 
der menschlichen Retroviren. Frankfurter 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerin-
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nen beteiligen sich auf vielfältigen Gebie
ten an der AIDS-Forschung, wie diese 
Ausgabe des Wissenschaftsmagazins 
FORSCHUNG FRANKFURT belegt: 
Pathogenese, Epidemiologie, Genthera
pie, Drugdesignfür hochwirksame Medi
kamente, Impfstoffen tw icklung, Optimie
rung der Arzneidosierung bei der Kombi
nationstherapie - um nur einige Stich
worte zu nennen. Forscher aus dem Klini
kum und Biozentrum der Goethe- Univer
sität, aber auch vom Georg-Speyer-Haus, 
das seit Paul Ehrlichs Zeiten enge Kon
takte zur Universität pflegt, berichten in 
unserem Wissenschaftsmagazin allge
mein verständlich über Details ihrer Ar
beit. FORSCHUNG FRANKFURT wid
met sich aber nicht ausschließlich den 
Möglichkeiten, die die Naturwissenschaf
ten in der AIDS-Therapie eröffnen - es 
geht auch um die psychischen und gesell
schaftlichen Implikationen der Krankheit. 

Die Beiträge unserer Wissenschaft
ler dokumentieren, daß es neben einer 
Vielzahl nationaler und internationaler 
Kooperationen positive Ansätze gibt, die 
gemeinsame Forschung in Frankfurt zu 
intensivieren. Diese Initiativen zur Ver
bunds forschung zwischen universitären 
Instituten, dem Universitätsklinikum 
und Forschungsstätten wie dem Georg
Speyer-Haus und dem Paul-Ehrlich-In
stitut gilt es, in Zukunft zu stärken. 
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HIV 7; HIV: Ein Virus mit extremer Mutationsrate 

Seit dem ersten Auftreten von AIDS Anfang der 
achtziger Jahre sind weltweit 47 Millionen 
Menschen mit HIV infiziert worden. In den 
Ländern der Dritten Welt verbreitet sich die Im
munschwächekrankheit deutlich schneller als in 
den westlichen Staaten. Inzwischen haben Wis
senschaftler festgestellt, daß es verschiedene Vi
rusvarianten gibt, die sich sowohl biologisch als 
auch genetisch unterscheiden. Neben HIV-l und 
HIV-2 existiert eine Vielzahl von Subtypen, und 
die Vielzahl der Virusvarianten steigt ständig. 

Indem das Erbmaterial mosaikartig ausge
tauscht wird, entwickelt das Virus Eigenschaf
ten, die es ihm erlauben, sich unter neuen Selek
tionsbedingungen schneller anzupassen; dies 
begünstigt zum einen die Resistenzentwicklun
gen gegen Medikamente und zum anderen ein 
Unterlaufen der Immunantwort. An der welt
weiten Erforschung der Subtypen sind die For
scher des Frankfurter Georg-Speyer-Hauses 
maßgeblich beteiligt; die Virologen Ursula 
Dietrich und Hagen von Briesen berichten. 

Biologie des HI -Virus 

Das Humane Immunschwäche-Virus (HIV) , 
ein Retrovirus, befällt Zellen des Immunsy
stems. Durch den Verlust an funktionstüchti
gen Immunzellen verschlechtert sich der Im
munstatus der Patienten stetig und schlei
chend, so daß sich der Infizierte schließlich ge
gen normalerweise harmlose Infektionen nicht 
mehr wehren kann und daran stirbt. Etwa 10 
Milliarden Viruspartikel werden täglich neu 
gebildet. Fehler bei dieser Massenproduktion 

sind für die Entstehung immer neuer Unterar
ten (Quasispezies) verantwortlich, die zum 
Teil vom Immunsystem nicht mehr erkannt 
werden oder therapieresistent sind. Diese Va
riabilität ist die Ursache dafür, daß das HI-Vi
rus medikamentös zwar behandelbar ist, aber 
nicht komplett besiegt werden kann. Monika 
Mölders, Biologin und Wissenschaftsjournali
stin, berichtet über die Mechanismen, mit de
nen HI -Viren ihre Wirtszellen infizieren. 
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Pathogenese und Impfstoffentwicklung 

Immunsystem 

HIV-Forschung am Paul-Ehrlich-Institut: Der Kampf gegen AIDS 

Auch wenn der Verlauf einer HIV-Infektion 
bis zum Ausbruch von AIDS bis ins Detail be
schrieben ist, kennen Wissenschaftler und 
Ärzte die zugrundeliegenden Mechanismen 
noch nicht. Primatenspezies wie die Afrikani
sche Grüne Meerkatze können zwar durch ein 
dem HI -Virus verwandtes Virus infiziert wer
den, erkranken aber lebenslang nicht an AIDS. 
Sie verfügen offensichtlich von Geburt an über 
schützende Mechanismen, deren Verständnis 
zu neuen Therapieansätzen bei der Behand
lung der HIV-Infektion des Menschen führen 
könnten. Danach suchen die Wissenschaftler 

Reinhard Kurth, Steven Norley und Michael 
Baier vom Paul-Ehrlich-Institut in Frankfurt. 
Während die Afrikanische Grüne Meerkatze 
bestimmte Kernproteine des Virus immunolo
gisch nicht erkennt, lösen dieselben beim 
Menschen eine Immunantwort aus, die letzt
lich zur Zerstörung der Lymphknotenfunktion 
führen könnte. Es erscheint paradox: Die 
Meerkatzen sind geschützt, weil eine Immun
antwort ausbleibt. Die Wissenschaftler über
prüfen derzeit experimentell, wie der Mensch 
eine derartige immunologische Toleranz er
werben könnte. 

Wie das Immunsystem zwischen Selbst und Fremd unterscheidet 

Das Immunsystem des Menschen unterschei
det körperfremde Bestandteile von körpereige
nen und löst eine Imrnunantwort aus, die auf 
den Erreger und den Infektionsort genau abge
stimmt ist. Eine vollständige Immunantwort 
besteht aus zwei verschiedenen Abwehrsyste
men: die humorale oder antikörperverrnittelte 
und die zelluläre Abwehr. Parallel dazu diffe
renzieren sich sogenannte cytotoxische T-Zel-

len, die infizierte Zellen zerstören, und wieder 
andere, die sich den "Feind" lebenslang mer
ken, um bei einer neuen Infektion schnell rea
gieren zu können. Monika Mölders, Biologin 
und Wissenschaftsjournalistin, berichtet über 
die komplizierte Verzahnung der beiden Ab
wehrsysteme, deren Verständnis grundlegend 
für die Entwicklung von effektiven gegen das 
HI -Virus gerichteten Impfstoffen ist. 
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HIV-Behandlung 

Alltag in der Infektionsambulanz 

16 Jahre Behandlung HIV-Infizierter in Frankfurt 

Eine HIV-Infektion zu haben, bedeutet noch 
nicht, an AIDS erkrankt zu sein, denn von der 
Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit 
dauert es beim unbehandelten Patienten im Mit
tel zehn Jahre. Einer zunächst symptomfreien 
Phase folgt ein zweites Stadium, das durch das 
Auftreten mV-assoziierter Krankheiten und ei
ner deutlichen Verschlechterung des Irnmunsta
tus gekennzeichnet ist. Mit dem vollen AIDS
Krankheitsbild sank die Lebenserwartung vor 

der Entwicklung der antiviralen Therapie auf 
unter zwei Jahre. Mit der Verfügbarkeit von 
Azidothymidin (AZT) als erstem AIDS-Medi
kament und einer Vielzahl weiterer antiretrovi
ral wirkender Medikamente haben sich die 
Möglichkeiten der HIV-Therapie deutlich ver
bessert. Darüber berichten Eilke Brigitte Helm, 
Veronica Miller und Schlomo Staszewski von der 
Infektionsambulanz ebenso wie über die Anfän
ge der AIDS-Behandlung in Frankfurt. 

"Ich bin zwar positiv, aber ich denke positiv" 

Die Infektionsambulanz im Haus 68 des Uni
versitätsklinikums ist eine der größten Spezial
ambulanzen für HIV-Infizierte in Deutschland. 
Pro Woche kommen 200 bis 300 Patienten zur 
regelmäßigen Kontrolle und Behandlung; hier 

werden die neuesten Forschungsergebnisse 
unmittelbar in therapeutische Konzepte umge
setzt. Die Journalistin Inga Bruns gibt Ein
drücke aus den Gesprächen mit Patienten und 
Pflegenden wider. 

Psychosoziale Folgen neuer Therapien 

AIDS in den Medien 

Design von Wirkstoffen 

AIDS - eine ganz normale Krankheit? 

Die Nachricht "HIV-positiv" setzten viele Be
troffene gleich mit ihrem baldigen Tod, dies 
führte häufig zu einer radikalen Änderung ih
res Lebens: mV-Infizierte rückten den Tod 
ganz in die Gegenwart ihres Lebens, was eine 
Distanz zu den im Alltäglichen verhafteten 
Mitmenschen schaffte. Dieser Identifikations
prozeß mit der Krankheit wurde durch die 
hoch wirksamen Kombinationstherapien und 

der damit verbundenen höheren Lebenserwar
tung erheblich in Frage gestellt: AIDS scheint 
auf dem Weg zu sein, eine ganz normale 
Krankheit zu werden. Welche Probleme dies 
für die Betroffenen mit sich bringt, analysiert 
der Sexualwissenschaftler Martin Dannecker. 
Eine HIV-Positive brachte es auf die atembe
raubende Formel: "Man kann sich auf nichts 
mehr verlassen, nicht mal mehr auf den Tod." 

Zwischen Apokalypse und Euphorie 

Die Printmedien liefern ihren Lesern ein para
doxes Bild von AIDS: Zuversicht und Angst, 
Durchbruch und Rückschlag - kurz: Sieg und 
Niederlage durchziehen die Medien zeitgleich 
und im Schulterschluß. Die Parallelität apoka
lyptischer und optimistischer Zukunftserwar
tungen offenbart sich bei genauer Betrachtung 
des Soziologen Jürgen Beule als ein Zusam
menspiel konträrer Deutungsmuster. Und das 

führt zu paradoxen Konsequenzen im Umgang 
mit der Krankheit: Einerseits produziert die 
empfundene kollektive Ausweglosigkeit, aus
gelöst durch die Angst vor der Weltseuche, ei
ne Solidarität mit den HIV-Infizierten. Ande
rerseits' werden entwarnende Nachrichten be
gehrlich aufgegriffen, um das Ansteckungsri
siko zu banalisieren, was sich besonders nach
teilig auf die Prävention auswirkt. 

Raffiniert maskiert: Wie "getarnte" AIDS-Medikamente in die Zelle 
eingeschleust werden 

"Das, was man schluckt, ist nicht das, was 
wirkt", so die Überlegung von Chris Meier. Am 
Beispiel von AIDS-Medikamenten wie den Nu
c1eosid-Analoga sucht der ehemalige Frankfur
ter, zur Zeit Würzburger und demnächst Ham
burger Chemiker nach Wegen, polare, das heißt 
mit einer Ladung versehene, Wirkstoffe direkt 
und in hohen Konzentrationen durch die Zell
membran in Zellen zu schleusen. Zu diesem 

Zweck entwickelte der 36jährige eine chemische 
"Maskierung" der polaren Phosphatgruppen, 
wodurch diese, gewissermaßen getarnt wie in ei
nem trojanischen Pferd, die Zellmembran pas
sieren können. Innerhalb der Zelle sorgt eine 
ausgeklügelte chemische Tandernreaktion für die 
nicht-enzymatische Abspaltung der Maske, so 
daß der ursprüngliche Wirkstoff am Zielort seine 
"Arbeit" aufnehmen kann. 
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HIV-Therapie mit Nanopartikeln 

Gentherapie 

i···'."M 
Nanopartikel als Vehikel für AIDS-Medikamente 

Im Zuge einer HIV-Erkrankung infizieren HI
Viren verschiedene Zellen des Immunsystems. 
Während die Viren den Tod von befallenen T
Helferzellen bewirken, leben infizierte Makro
phagen, die "Freßzellen" des Immunsystems, 
unbeeinträchtigt weiter. Sie stellen somit ein 
gefährliches Virusreservoir dar. Dies zu ver
hindern, ist Ziel eines therapeutischen Ansat
zes, bei dem Nanopartikel mit gegen HI-Viren 
wirksamen Arzneistoffen gekoppelt werden. 

Gewissermaßen "huckepack" wird der so ge
tarnte Wirkstoff von den Makrophagen gefres
sen (phagocytiert), um innerhalb der Zelle sei
ne HI-Viren vernichtende Wirkung entfalten 
zu können. Der Pharmazeut Jörg Kreuter vom 
Biozentrum der Goethe-Universität und der 
Biochemiker Hagen von Briesen vom Georg
Speyer-Haus berichten von ersten vielverspre
chenden Ergebnissen in der Zellkultur und im 
Tiermodell. 

Gentherapie der HIV-Infektion 

Ziel der konventionellen Pharrnakotherapie ei
ner HIV-Infektion ist es, die Vermehrung des 
HI-Virus durch die Hemmung viraler Enzyme 
zu verhindern. Bei der hier beschriebenen in
trazellulären Immunisierung sollen die Ziel
zellen der Infektion durch ein in hämatopoeti
sehe Stammzellen oder CD4+-T-Zellen einge
schleustes Anti-HIV-Gen vor der Infektion mit 
dem Virus oder zumindest vor seiner Vermeh
rung geschützt werden. Anti-HIV-Gene sind 
Gene, die entweder für ein Pro tein oder für 
RNA-Moleküle mit antiviraler Aktivität kodie-

ren. Dazu gehören auch Anti-HIV-Ribozyme. 
Anti-HIV-Ribozyme sind Antisensemoleküle, 
die die HIV-RNA sequenzspezifisch und kata
lytisch spalten können. Die Ärzte Dieter Hoel
zer und Stefan Klein und der Chemiker Christi
an Klebba, Medizinische Klinik III des Zen
trums der Inneren Medizin des Universitätskli
nikums Frankfurt, berichten über die Entwick
lung der Gentherapie als einem neuen Therapie
verfahren der HIV-Infektion sowie über ihre 
wissenschaftliche Arbeit zu neuen in der Zell
kultur hocheffizienten Anti-HIV-Ribozymen. 

Portrait des Paul Ehrlich-Preisträgers 1999 

Robert Gallo - Entdecker der menschlichen Retroviren und 
Pionier der AIDS-Forschung 

Mit der Entdeckung der menschlichen Retro
viren schaffte der amerikanische Wissen
schaftler Robert Gallo die entscheidende 
Voraussetzung für einen weiteren großen Er
folg: Neben dem Franzosen Luc Montagnier 
gilt Gallo als Mitentdecker des AIDS-Virus, 
auf dieser Grundlage entwickelte der Virolo
ge den ersten Test, mit dem im Blut von Pa
tienten Antikörper gegen das HI-Virus nach-

gewiesen werden konnten. Für seine heraus
ragenden wissenschaftlichen Leistungen er
hält Gallo am 14. März 1999 in der Frankfur
ter Paulskirche den Paul Ehrlich- und Lud
wig Darmstaedter-Preis. Wissenschaftliche 
Verdienste, Charisma und Ausstrahlung des 
Preisträgers beschreibt der Wissenschaftspu
blizist und ehemalige Leiter der Krebsfor
schung bei Hoechst Dietmar Gericke. 

Neue Strategie für Impfstoffentwicklung 

Impressum/Bildnachweis 

Das tat-Protein: Signalmolekül bei der HIV-I-Pathogenese 

Ein AIDS-Patient bildet etwa eine Million neuer 
HI-Viruspartikel pro Tag. Gleichzeitig werden 
ungefähr zehnmal mehr nicht infizierte Lympho
zyten, zu denen auch die T-Helferzellen gehören, 
Tag für Tag zerstört. Offensichtlich scheinen die 
infizierten Zellen Signale an nicht-infizierte Zel
len zu senden, die für die hohe Zerstörungsrate 
der Lymphozyten verantwortlich sind. Seit An
fang der neunziger Jahren vermuten Wissen
schaftler im tat-Molekül das Signalmolekül für 
diesen Prozeß: Das tat-Protein wird von HIV-in-

fizierten T-Helferzellen ausgeschieden und von 
nicht-infizierten T-Helferzellen aufgenommen. 
Wenn es gelingt, die Signalübertragung zwi
schen den zwei Zellen zu unterbinden, könnte 
dies eine wichtige Strategie sein, um die funktio
nelle Aktivität des extrazellulären tat-Proteins 
bei der HIV-l -Pathogenese durch die Entwick-
1ung eines Antikörpers zu blockieren. Das Team 
um den Biochemiker Prakash Chandra verfolgt 
seit einiger Zeit die Entwicklung einer neuen 
Impfstrategie mit anti-tat-Antikörpern. 

Rückkopplung: Paul Ehrlich und Ludwig Darmstaedter - Der Forscher und sein Förderer 
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HIV:F- HIV: 
Ein Virus mit extremer 
Mutationsrate 
Bedeutung und Verbreitung von RIV und seinen Subtypen 

von Ursula Dietrich und Hagen von Briesen 

Seit dem ersten Auftreten von AIDS 
in den frühen achtziger Jahren sind 
- nach Schätzungen von UNAIDS 

- inzwischen weltweit 47 Millionen Men-
schen mit dem Humanen Immundefi
zienzvirus (HIV) infiziert worden [1]. 
Derzeit leben circa 33,4 Millionen Men
schen mit HIV bzw. AIDS, davon sind 1,2 
Millionen Kinder unter 15 Jahren. 8,2 
Millionen Kinder wurden durch die 

AIDS-Epidemie Waisenkinder. Derzeit 
infizieren sich täglich 16.000 Menschen 
mit dem HI -Virus. Allein im Jahr 1998 
gab es 5,8 Millionen Neuinfektionen und 
2,5 Millionen Todesfälle. 

Der überwältigende Anteil der HIV
Infizierten lebt im südlichen Mrika, ge
folgt von Asien und Lateinamerika 
(Abb. 1). In einigen Ländern des südlichen 
Afrikas ist bereits jeder vierte Erwachse-

ne Träger des HIV. Die Lebenserwartung 
fällt wahrscheinlich in einigen Ländern 
von derzeit 65 auf 32 Jahre im Jahr 2020. 
Die Kindersterblichkeit hat sich, beson
ders in der Altersgruppe von 1 bis 5 J ah
ren, in den letzten 6 Jahren von 8 auf 20 
pro 1.000 erhöht. 

Während in den westlichen Ländern 
nach wie vor der Hauptteil der Infektio
nen in Risikogruppen wie Drogenabhän-



AIDS-Aufklärung auf einem Markt in Lusaka (Sam
bia). In den Entwicklungsländern wird HIV überwie
gend heterosexuell übertragen. Von vielen Experten 
wird AIDS inzwischen als das größte ökonomische 
Problem dieser Länder betrachtet, da vor allem die 
Gruppe der bis zu 30jährigen betroffen ist. 

gi gen und homosexuellen Männern auf
tritt, wird in Entwicklungsländern das Vi
rus primär heterosexuell übertragen, was 
sich darin widerspiegelt, daß fast ebenso 
viele Frauen (43 Prozent) wie Männer in
fiziert sind. Daher ist auch die Übertra
gung von Mutter auf Kind in diesen Län
dern ein großer Risikofaktor. Weltweit 
finden 75 bis 85 Prozent aller HIV-Über
tragungen auf heterosexuellem Wege 
statt. Da sich besonders junge Menschen 
mit HIV infizieren, stellt die HIV / AIDS
Erkrankung für Entwicklungsländer nicht 
nur ein gesundheitliches Problem dar, sie 
hat auch erhebliche soziale und volkswirt
schaftliche Konsequenzen. 

Der Errerger der AIDS-Epidemie 

Das Retrovirus HIV [vgl. Informa
tionskasten "Biologie des HI-Virus", 
S. 18 u. 19] konnte erstmals 1983 am Pa
steur-Institut in Paris in Zellkultur isoliert 
werden [2]. In Deutschland isolierte unser 
Team am Georg-Speyer-Haus erstmals 
1985 HIV-1 aus dem Blut und der Hirnflüs
sigkeit (Liquor cerebrospinalis) eines 
AIDS-Patienten des Frankfurter Universi
tätsklinikums. Schon zu diesem Zeitpunkt 
konnte durch die biologische und geneti
sche Analyse dieser Virusisolate festge
stellt werden, daß nicht alle AIDS-Erreger 
gleich sind, daß es vielmehr viele verschie
dene Virusvarianten gibt, die sich sowohl 

biologisch als auch genetisch unterschei
den [3]. Sogar Virusvarianten in ein- und 
demselben Patienten unterscheiden sich um 
bis zu 5 Prozent ihrer Erbinformation. Man 
bezeichnet die Gesamtheit dieser Virusva
rianten als Quasispezies [4]. 

Neben HIV-1 konnte 1986 ein weiterer, 
serologisch unterscheidbarer Virustyp 
(HIV-2) aus westafrikanischen Patienten 
isoliert werden [5]. Die genetische Analyse 
von HIV-I und HIV-2 zeigte, daß sich die 
Erbinformation dieser Viren um 50 Prozent 
unterscheidet (Abb. 2). Die nächsten Ver
wandten von HIV-1 und HIV-2 finden sich 
jeweils als Immundefizienzviren bei Affen 
(SIV cpz bei Schimpansen bzw. SIVmac/ 
sm bei Makaken und Mangaben). 

1989 charakterisierte unsere Arbeits
gruppe am Georg-Speyer-Haus ein hoch-

Wenig Hoffnung auf Hil
fe - tansanischer Vater 
mit seinem AIDS-kran
ken Kind im Kranken
haus. Weltweit leiden 
über eine Million Kinder 
unter 15 Jahren an 
AIDS-Symptomen - die 
meisten von ihnen in 
Asien und Afrika. 
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divergentes HIV-2-Virus, das den Proto
typ für einen neuen HIV-2-Subtyp (Sub
typ B) darstellte [6]. Später wurden auch 
für HIV-1 genetisch unterscheidbare Sub
typen identifiziert, die mit Abis J be
zeichnet werden (Abb. 2) [7]. Die Eintei
lung in verschiedene Subtypen basiert auf 
den verwandtschaftlichen Beziehungen 
im Hüllglykoproteingen der Viren (env); 
dabei unterscheidet sich das env-Gen von 
HIV-Varianten verschiedener Subtypen 
um etwa 30 Prozent. Auch einer dieser 
HIV-1-Subtypen, HIV-1 C, wurde erstmals 

Abb. 1: HIV-Pandemie: 
Die epidemiologische 
Weltkarte zeigt die glo
bale Verteilung von Er
wachsenen und Kin
dern, die mit HIV bzw. 
AIDS leben [Stand: De
zember 1998]. 
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am Georg-Speyer-Haus beschrieben [8]. 
Diese Daten gehen zurück auf eine bilate
rale Kooperation mit einer Klinik in Bom
bay (Indien), die damals einige Dutzend 
Blutproben zur Analyse nach Frankfurt 
schickte. Aus diesen Proben wurde HIV 
gezüchtet und dann genetisch untersucht. 
Dabei stellten wir fest, daß die genetische 
Sequenz weder zu den damals bekannten 
amerikanischen/europäischen noch zu 
den afrikanischen HI -Viren paßte (Abb. 
3). Im weiteren Verlauf ergaben Stamm
baum-Analysen, daß es sich hierbei um 
einen neuen Subtyp handelte (heute Sub
typ C genannt), der in Indien vorherrscht. 
Dieser Subtyp ist heute weltweit für den 
Hauptteil der HIV-I-Infektionen verant
wortlich (Abb. 4). 

In den letzten Jahren treten zusätzlich 
verstärkt Rekombinanten zwischen ver
schiedenen HIV-Subtypen auf, besonders 
in Ländern, in denen mehr als ein Subtyp 
vorkommt [9]. Indem das Erbmaterial 
mosaikartig ausgetauscht wird (Rekombi
nation) entwickelt das Virus Eigenschaf
ten, die es ihm erlauben, sich unter neuen 
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Abb. 3: Die HIV-1-Subtypen 1989 und 1995. 1989 
waren lediglich zwei HIV-1-Subtypen bekannt, die 
als amerikanisch-europäischer und afrikanischer 
HIV-1-Subtyp bezeichnet wurden. 1995 unterschei
det man bereits 10 HIV-1-Subtypen A bis I inner
halb der Hauptgruppe M. 
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Abb. 2: Die Divergenz zwischen HIV-1, HIV-2, den entsprechenden Subtypen (gelb) und den verwand
ten Immundefizienzviren aus Affen (grün) ist bezogen auf das Hüllglykoprotein env (envelope)-Gen 
angegeben. 

Selektionsbedingungen schneller anzu
passen. 

In dieser bislang einmaligen extremen 
Flexibilität des HIV-Genoms liegt auch 
die Hauptursache dafür, daß es bis heute 
weder eine dauerhafte Therapie noch ei
nen Impfstoff gegen HIV gibt. Trotz der 
beachtlichen Erfolge der modemen antivi
ralen Kombinationstherapie ist es bislang 
noch nicht gelungen, das Virus in allen 
Zellen des Infizierten mit den heute zuge
lassenen Medikamenten dauerhaft zu un
terdrücken. Die Resistenzentwicklung 
von HIV gegenüber den eingesetzten Me
dikamenten ist nach wie vor das zentrale 
Problem für den langfristigen Erfolg einer 
antiretroviralen HIV-Therapie. Bei unge
hemmter Virus vermehrung resultiert die 
tägliche Produktion von 10 Milliarden 
neuen Virus partikeln, in Kombination mit 
der hohen Fehlerrate der Reversen Trans
kriptase (I bis IO Mutationen pro Virus
genom pro Replikationszyklus), zwangs
läufig in der Entstehung von Virusvarian
ten, die Resistenzmutationen gegen jedes 
beliebige antivirale Medikament tragen. 
Die Produktion einer Unmenge an gene
tisch unterscheidbaren Virusvarianten im 
Patienten (auch als Quasispezies bezeich
net) erlaubt es dem Virus, sich sehr rasch 
an veränderte Selektionsbedingungen an
zupassen und entsprechend zu überleben. 

Unter Therapie werden diejenigen Vi
rusvarianten heraus selektioniert, die unter 
den gegebenen Bedingungen am "fitte
sten" sind, so daß resistente Viren sehr 
rasch die dominante Virusspezies werden. 
Weitere Faktoren wie ungenügende Wirk
stoffkonzentration in allen Zielzellen des 
Virus im Körper sowie unvollständige 
Adhärenz der Patienten an das strikt ein
zuhaltende Therapieschema (circa 30 Ta
bletten am Tag mit Nebenwirkungen) be
günstigen die Resistenzentwicklung der 

Viren und tragen letztendlich zum Thera
pieversagen bei. 

Ähnlich problematisch ist die hohe 
Variabilität von HIV auch für die Be
kämpfung des Virus durch das Immunsy
stem und somit auch für die Impfstoffent
wicklung. Im Verlauf der Infektion entste
hen immer wieder Virusvarianten, die der 
zunächst sehr effektiven Immunantwort 
gegen die ursprünglichen Virusvarianten 
ausweichen können und sich somit unge
hemmt vermehren können. Die Flexibili
tät des Immunsystems, auf immer wieder 
neue Varianten zu antworten, ist jedoch 
begrenzt, zumal die Funktionalität des 
Immunsystems durch zerstörerische Ef
fekte von RIV selbst im Infektionsverlauf 
abnimmt. 

Die weltweite HIV-Epidemie 

Während sich die HIV-2-Epidemie 
bislang im wesentlichen auf Westafrika, 
Portugal und Indien beschränkt [10], ist 
der Hauptteil der weltweiten HIV-Infek
tionen durch HIV-I bedingt. Dabei tragen 
die einzelnen HIV-I-Subtypen in unter
schiedlichem Maß zur Ausbreitung auch 
über die Grenzen der Kontinente hinaus 

Subtyp 

A 25% 

B 16% 

C 48% 

D 4% 

E 4% 

Andere 3% 

Abb. 4: Globale Häufigkeit (Prävalenz) der HIV-1-
Subtypen. [Quelle: UNAIDSIWHO, 1998] 



Das Georg-Speyer-Haus 
Forschungsstätte für Tumor- und Infektionsbiologie 

D ie Bankierswitwe Franziska 
Speyer stiftete 1902 eine Million 

Goldmark, um zur Erinnerung an ihren 
verstorbenen Ehemann Georg Speyer 
ein Forschungsinstitut zu errichten. Als 
erster Direktor des Instituts wurde Paul 
Ehrlich berufen, der schon seit 1899 
Leiter des Königlich Preußischen Insti
tuts für experimentelle Therapie, des 
späteren Paul-Ehrlich-Instituts, war. 
Ehrlich leitete wie auch alle seine Nach
folger bis 1986 die beiden Häuser in 
Personalunion. Das Georg-Speyer-Haus 
wurde aus praktischen Gründen in di
rekter Nachbarschaft zum Königlich 
Preußischen Institut für experimentelle 
Therapie errichtet und 1906 eröffnet. 

M it dem neuen Institut erhielt Ehr
lich die Möglichkeit, sich mit 

größerer Intensität der Erforschung 
von Infektions- und Tumorkrankheiten 
zu widmen. Von den über 30 chemo
therapeutischen Substanzen, die am 
Georg-Speyer-Haus entwickelt wur
den, war das Syphilis-Heilmittel Sal
varsan die berühmteste; Salvarsan wur
de erst nach dem Zweiten Weltkrieg 
durch die modernen Antibiotika abge
löst. Zur Erinnerung an diese große 
wissenschaftliche Entdeckung sind 
Paul Ehrlich und die chemische Formel 
des Salvarsan auf dem 200 Mark
Schein abgebildet. 

D ie am Georg-Speyer-Haus erzielten 
wissenschaftlichen Ergebnisse wa

ren bis 1933 sehr reichhaltig. Danach 
gingen sie durch die antisemitischen Ex
zesse der Nationalsozialisten und als 

Folge des Krieges stark zurück. In den 
Jahrzehnten nach dem Zweiten Welt
krieg wurde das Georg-Speyer-Haus 
überwiegend für Aufgaben des Bundes
amtes für Sera und Impfstoffe (Paul-Ehr
lieh-Institut) genutzt. 1986 wurde die 
Personalunion der beiden Häuser aufge
hoben. Das Paul-Ehrlich-Institut siedelte 
nach Langen über, die Stiftung Georg
Speyer-Haus verblieb in den alten Ge
bäuden in Frankfurt-Sachsenhausen. 

U nter den Direktoren Professor Dr. 
Hans Dieter Brede und Professo

rin Dr. Helga Rübsamen-Waigmann 
wurde nach 1986 die Infektions- und 
Tumorforschung reaktiviert. Insbeson
dere die Aids-Forschung wurde ausge
baut und das Institut mit einer Reihe 
von Zentralfunktionen betraut: 
~ Im Rahmen des Frankfurter HIV

Modells wurden mehr als 2.000 
HIV-infizierte Personen betreut, 
das Georg-Speyer-Haus war die 
Laborleitstelle des Projekts. 

~ Von 1990 bis 1995 war das Institut 
Europäisches Zentrallabor zur ge
netischen Analyse von HIV. 

~ Seit 1992 ist das Georg-Speyer
Haus Partner des WHO-Netzwerks 
zur Molekularen Epidemiologie 
von HIY. 

I nden Jahren 1995 bis 1997 wurden 
die Institutsgebäude mit Mitteln des 

Bundes und das Landes Hessen von 
Grund auf renoviert. 

Seit 1998 ist Professor Dr. Bernd 
Groner Direktor des Georg

Speyer-Hauses. Schwerpunkte seiner 

Museum in der modernen Forschungsstätte: Paul Ehrlichs Labor im Georg-Speyer-Haus. 
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Arbeit sind ebenfalls Tumor- und In
fektionsforschung. Auch er fühlt sich 
den bei den traditionellen Leitmotiven 
des Georg-Speyer-Hauses verpflichtet: 
Forschung zum Wohle der Patienten 
und die schnelle Umsetzung der Ergeb
nisse in Produkte und Dienstleistungen 
mit den geeigneten Partnern. Groner 
bezeichnet sich selbst als einen Ver
fechter der "translatorischen For
schung": Berührungsängste mit der In
dustrie gibt es nicht. Die enge Zusam
menarbeit mit der Pharmaindustrie 
ebenso wie mit der Goethe-Universität 
betrachtet der neue Direktor als selbst
verständlich und notwendig. Lag der 
Schwerpunkt der Forschung bisher 
überwiegend in der Virologie, so wer
den unter Groner die Arbeitsgebiete 
Molekularbiologie und Immunologie 
verstärkt. Auch damit befindet er sich 
in der Tradition von Paul Ehrlich, der 
als Vater der Tumorimrnunologie gilt. 

I m Georg-Speyer-Haus wurde Medi
zingeschichte geschrieben, hier wur

den die Grundlagen zur modernen Arz
neimittelentwicklung gelegt. Zahlrei
che Besucher aus allen Teilen der Welt, 
insbesondere aus Japan und den USA, 
kommen alljährlich in das Institut, um 
das kleine Museum, in dem an die Tra
dition des Hauses erinnert wird, zu be
sichtigen. Viele kommen auch, um hier 
zu arbeiten und zu studieren, die Ar
beitsbedingungen am Haus gelten als 
vorbildlich. 

D as Georg-Speyer-Haus verdankt 
seine Existenz der Aufbruchstim

mung in den Wissenschaften, die zu 
Anfang dieses Jahrhunderts unter den 
Forschern und ihren Förderem herrsch
te. Ähnlich wie zur Jahrhundertwende 
befindet sich die biomedizinische For
schung auch jetzt wieder in einer Situa
tion des vollkommenen Umbruchs und 
der durch neue Methoden und Einsich
ten bedingten "unbegrenzten Möglich
keiten". Zur Jahrtausendwende wird 
die wichtigste Aufgabe darin bestehen, 
die Grundlagenforschung voranzutrei
ben, den Blick aber immer auch auf die 
praktische Verwertbarkeit von For
schungsergebnissen und ihre Bedeu
tung für die Forschungsfinanzierung 
gerichtet. 

Rosemarie Riedl 
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bei (Abb. 5). In Zentralafrika, wo der Ur
sprung der HIV-Epidemie vermutet wird, 
kommen alle HIV-l-Subtypen nebenein
ander vor. Es wird angenommen, daß sich 
HIV von verwandten Immundefizienzvi
ren der Affen (SIV) ableitet, nachdem 

diese auf die menschliche Population 
übergegangen sind. In allen anderen Re
gionen dominieren nur ein bis wenige 
Subtypen (Abb. 5). Welcher HIV-Subtyp 
in eine Population, in der es bisher keine 
HIV-Infektionen gab, eingeführt wird, 

hängt stark vom Zufall ab. Inwieweit bio
logische Unterschiede zwischen den HIV
I-Subtypen bzw. Anpassungsphänomene 
dabei eine Rolle spielen, ist bislang um
stritten. Eine für Subtyp E postulierte bes
sere heterosexuelle Übertragbarkeit [11] 

UNAIDS - ein weltweites Netzwerk zur Erforschung von HIV/AIDS 
Das Georg-Speyer-Haus als Zentrallabor 

I m Auftrag von UNAIDS (Joint Uni
ted Nations Programme on HIV/ 

AIDS) erforscht das Georg-Speyer
Haus bislang noch wenig untersuchte 
AIDS-Virus-Subtypen. Einige dieser 
Subtypen breiten sich weltweit vor al
lem in der heterosexuellen Bevölke
rung massiv aus. Ziel dieses Koopera
tionsprojektes von UNAIDS, an dem 
mehrere internationale Forschungsla
boratorien beteiligt sind, ist es, genaue
re Informationen über Verbreitung und 
Eigenschaften dieser Subtypen zu er
halten und zu analysieren. Die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse sollen zur 
Entwicklung geeigneter Impfstoffe 
dienen. 

W ährend sich in den westlichen 
Ländern (Europa und Nordame

rika) in der Vergangenheit hauptsäch
lich der HIV-l Subtyp B verbreitet hat, 
nimmt die Zahl der HIV-Infektionen 
anderer Subtypen in den verschiedenen 
Erdteilen rasant zu. Nach neuesten 
Schätzungen der Weltgesundheitsorga
nisation (WHO) und von UNAIDS ist 
der vor einigen Jahren am Georg
Speyer-Haus entdeckte Subtyp C mit 
48 Prozent der am weitesten verbreite
te Subtyp auf der Welt. Die Untersu
chungen konzentrieren sich daher vor 
allem auf diesen Subtyp sowie auf den 
Subtyp A, der mit 25 Prozent die 
zweithäufigste Virusvariante darstellt. 

Primäre Labore 

.~rasilien , Zentralafrikanische Republik, Kamerun, China, 
Athiopien, Indien, Israel, Elfenbeinküste, G.U.S., Senegal, 

Südafrika. Tansania, Uganda, Vietnam 

I Zentralaktivitäten 

Georg-Speyer-Haus, (Frankfurt) : 
Viruskultivierung, Präparation kompletter Reagentien Sets 

NI8SC, (Land on): Archivierung 
NIAID, (8ethesda): Virusvermehrung 

I Sekundär Labore 

I I I 
Karolinska St. Mary's St. Mary's U niversity of University of 
(Stockholm) Hospital Hospital Washington Washington 

G eorg-Speyer- (Landon) (London) (Seattle) (Seattle) 
Haus, G eorg-Speyer- Karolinska Henry M. 

(Frankfurt) Haus, (Stockholm) Jackson 
(Frankfurt) Foundation 

(Rockville) 
CDC, (Atlanta) 
Georg-Speyer-

Haus, (Frankfurt) 
Instituto de Salud 

Carlos 111, 
(Madrid) 

National Public 
Health Institute 

(Helsinki) 

Biologische 

11 

Serologische Neutrali -

11 

Genetisches 

11 

Genetische 
Charakteri- Analyse sation Screening Analyse 

sierung 

I I I I 
UNAIDS, (Genf): Datenanalyse 

Netzwerk mit den Laboratorien, die an dem UNAIDS-Projekt beteiligt sind. 

N ach Schätzung von WHO und 
UNAIDS leben zur Zeit über 30 

Millionen Menschen mit HIV bzw. 
AIDS, davon sind 43 Prozent Frauen. 
Die Zahl der HIV-infizierten Kinder 
liegt bei 1,2 Millionen; bereits 3,2 Mil
lionen Kinder sind an den Folgen der 
Erkrankung gestorben. In jüngster Zeit 
wird in lokal begrenzten Gebieten be
obachtet, daß sich Neuinfektionen mit 
einem bestimmten Virussubtyp in gro
ßer Zahl vermehren (sogenannte "out
breaks"). So wurden im russischen Ka
liningrad vor kurzem innerhalb weni
ger Monate weit über 1.000 Neuinfek
tionen registriert, die einer neuartigen 
Rekombinante von verschiedenen Sub
typen (AlB) zuzuschreiben sind. 

D as Georg-Speyer-Haus fungiert 
schon seit 1991 als Zentrallabor 

für verschiedene AIDS-Projekte der 
WHO und UNAIDS. Hier wurden die 
ersten internationalen Laborstandards 
für HIV entwickelt und etabliert. 
Durch diese Standardisierung von Me
thoden im Rahmen des UNAIDS-Pro
jektes wurde es möglich, die Untersu
chungsergebnisse der verschiedenen 
Laboratorien aus aller Welt wesentlich 
besser untereinander zu vergleichen. 

D ie derzeit laufenden UNAIDS
Aktivitäten konzentrieren sich auf 

die Erforschung der noch wenig unter
suchten HIV-l-Subtypen aus den Län
dern Brasilien, Südafrika, Äthiopien, 
Indien, den G.U.S-Staaten, Kamerun, 
Uganda, Senegal, Tansania, Vietnam, 
China und der Zentral afrikanischen 
Republik. Aus den eingehenden Pro
ben werden am Georg-Speyer-Haus 
standardisierte U ntersuchungsmateria
lien hergestellt und Viruskulturen an
gelegt, die dann in weiteren Schritten 
sowohl am Georg-Speyer-Haus als 
auch an anderen Forschungseinrichtun
gen genetisch und biologisch analysiert 
werden. Die Ergebnisse dieser interna
tionalen Studie sollen als Grundlage 
für die Entwicklung eines erfolgrei
chen Impfstoffes gegen die verschiede
nen HIV-Subtypen dienen. 
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konnte bislang nicht bestätigt werden. Ob 
eine in vitro für Subtyp C gefundene er
höhte Transkriptionsrate [12] einen Ein
fluß auf die Virulenz dieses Subtyps hat, 
kann heute noch nicht endgültig beurteilt 
werden. 

HIV-l-Subtyp C kam ursprünglich nur 
in Süd- und Ostafrika vor. Über die engen 
Verbindungen zwischen Südafrika und In
dien gelangte RIV-l C etwa um 1990 nach 
Indien, wo sich diese Variante seitdem ex
plosionsartig ausbreitet [13]. Eine ähnli
che Verbindung läßt sich zwischen Äthio
pien und Israel herstellen: über äthiopi
sche Einwanderer gelangte der HIV-l
Subtyp C 1991 nach Israel, wo dieses Vi
rus aber bislang nicht auf die israelische 
Bevölkerung übergegriffen hat, sondern 
sich ausschließlich in der äthiopischen 
Kolonie hält [14]. Mittlerweile macht der 
HIV-l-Subtyp C weltweit circa die Hälfte 
aller mV-I-Infektionen aus (Abb. 4). Er 
wird zunehmend auch in anderen Regio
nen gefunden, z.B. China, Brasilien und 
Ländern der Subsahara-Zone. 

In Thailand breiteten sich hauptsäch
lich die zwei HIV-l-Subtypen Bund E aus, 
wobei die Zielpopulationen unterschiedlich 
waren: während Subtyp B bereits Mitte der 
achtziger Jahre unter den Drogenabhängi
gen vorkam, breitete sich der Subtyp E mit 
Beginn der neunziger Jahre besonders un
ter Prostituierten aus [15]. Über den Sex
tourismus infiltrierte Subtyp E schließlich 
auch die westlichen Länder, u.a. Deutsch
land, wo bislang ausschließlich der Subtyp 
B gefunden wurde [16]. 

Hervorzuheben ist, daß das Ausbrei -
tungsmuster nicht konstant ist, sondern ei
nem stetigen zeitlichen und geographi
schen Wandel unterliegt. Deshalb ist eine 
weltweite Überwachung der Epidemiolo
gie dringend erforderlich, speziell als 
Grundlage für die Entwicklung lokal zu
geschnittener Impfstoffstrategien. Aus 
diesem Grund etablierte die Weltgesund
heitsorganisation (WHO) im Rahmen des 
"Global Programme on AIDS" das 
"WHO Network for mv Isolation and 
Characterization", das später in das 
UNAIDS-Programm (Joint United Na
tions Programme on HIV/AIDS) über
ging, ein Netzwerk, das Kliniken in den 
Primärländern, Zentrallabore sowie ver
schiedene Forschungslabors in USA und 
Europa einschließt [v gl. Informationska
sten "UNAIDS - ein weltweites Netzwerk 
zur Erforschung von RIV / AIDS", S. 10] 
[17]. Zu diesem Zweck wird weltweit von 
definierten Patientengruppen standardi
siertes Untersuchungsmaterial hergestellt, 
das von führenden internationalen HIV
Laboren biologisch, genetisch und immu
nologisch untersucht wird. Das Georg
Speyer-Haus fungiert in diesem Netzwerk 

In einigen Ländern des südlichen Afrikas, wie Botswana, ist bereits jeder vierte Erwachsene Träger des 
HIV. Nach der UN-Bevölkerungsschätzung für 1998 sei die Lebenserwartung in den betroffenen Ländern 
dieses Kontinents bereits auf durchschnittlich 47 Jahre gesunken, das seien sieben Jahre weniger, als 
ohne AIDS-Epemedie zu erwarten gewesen wäre. In jenen Ländern, in denen jeder Vierte infiziert sei, 
würden AIDS-Erkrankungen die durchschnittliche Lebenserwartung vom Jahr 2000 an bis 2005 um 29 
Jahre verringern. 

AIDS-Tests gehören in manchen afrikanischen Ländern zum Gesundheitsprogramm und zur Familien
planung. Das AIDS-Zentrum von Ugandas Hauptstadt Kampala bietet Paaren einen anonymisierten und 
kostenlosen Test an. Bei über 10 Prozent der untersuchten Paare ist ein Partner HIV-positiv. Bei einer 
geplanten Schwangerschaft können diese Paare gezielter aufgeklärt, beraten und behandelt werden. 



Dr. Ursula Dietrich (45) ist seit 1987 am 
Georg-Speyer-Haus. Seit 1989 leitet sie dort 
die Arbeitsgruppe Molekulare Virologie I. 
Sie studierte von 1972 bis 1978 Biologie in 
Freiburg mU den Schwerpunkten Molekular
biologie, Zellbiologie und Biochemie. 1983 
promovierte sie dort in der Entwicklungsge
netik und folgte anschließend ihrem Chef, 
Professor Jose Campos-Ortega, als Post
doc an die Universität zu Köln. Dort beschäf
tigte sie sich, u.a. im Rahmen eines Boehrin
ger-Ingelheim-Stipendiums, mit der moleku
laren Charakterisierung der Neurogenese 
bei "Drosophila melanogaster". 1987 wech
selte Dietrich an das Georg-Speyer-Haus in 
Frankfurt, um bei Professorin Helga Rübsa
men-Waigmann die ersten molekularen 
Analysen deutscher HIV-Isolate durchzu
führen. Seit 1989 leitet sie dort eine eigene 
Arbeitsgruppe. Von 1993 bis 1995 leitete sie 
die "European Centralized Facility for HIV 
Genome Analysis" im Rahmen eines EU
BIOMED-Programms. Forschungsschwer
punkte sind Untersuchungen zur Variation 
von HIV, die molekulare Epidemiologie von 
HIV sowie Neutralisationsstudien in Makro
phagen. In Kooperation mit HIV-Schwer
punktpraxen werden therapiebegleitende 
Resistenzbestimmungen durchgeführt. 

Dr. Hagen von Briesen (38) leitet seit 1992 
die Arbeitsgruppe VirologieJZellbiologie im 
Georg-Speyer-Haus. Er studierte von 1980 
bis 1995 an der Goethe-Universität Biologie. 

In seiner Diplomarbeit war er mit der Etablie
rung von Methoden für die ersten Isolierun
gen von HIV aus deutschen AIDS-Patienten 
beschäftigt. 1990 wurde er in Biochemie 
promoviert. Zu seinen Forschungsschwer
punkten zählt die Wechselwirkung von HIV 
und dessen Zielzellen im Organismus. Spe
ziell die funktionellen Veränderungen von 
MonozytenlMakrophagen durch die HIV-In
fektion sind Gegenstand der Untersuchun
gen.ln einem weiteren Themenschwerpunkt 

Epi emiologie 13 
iM.M'mti'J,,' 

beschäftigt er sich in enger Kooperation mit 
dem Institut für Pharmazeutische Technol
gie der Goethe-Universität mit neuartigen 
Konzepten, um antiviral wirksame Substan
zen in HIV-infizierte Monozyten/Makropha
gen einzuschleusen (Drug-Targeting). Seit 
1994 leitet er außerdem das Zentrallabor des 
WHO-Netzwerkes (seit 1996 in das UNAIDS
Programm übergegangen) zur Isolierung 
und Charakterisierung von HIV, das am 
Georg-Speyer-Haus angesiedelt ist. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------ANZEIGE 

Heut' Abend das kleine 
Schwarze. 
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Prostituierte stehen 
Schlange vor einem 
Gesundheitszentrum. 
Durch gezielte Präven
tion mit dem ,,100-Pro
zent-Kondom-Pro
gramm" stieg der Kon
dom-Gebrauch in thai
ländischen Bordellen 
von 10 auf 90 Prozent, 
gleichzeitig sank die 
Zahl derer, die sich in 
Bordellen infizierten, si
gnifikant. Wie das thai
ländische Gesundheits
ministerium auf dem 
12. Welt-AIDS-Kongreß 
1998 bekanntgab, 
habe man durch dieses 
Programm mehr als 
zwei Millionen Men
schen vor der Infektion 
mit dem HI-Virus schüt
zen können. 

Mädchen, die in den 
Elendsquartieren der 
asiatischen Großstädte 
aufwachsen, haben oft 
keine andere Wahl: Sie 
müssen schon sehr 
jung als Prostituierte 
arbeiten, um Geld für 
die Familie zu verdie
nen. In den indischen 
Großstädten sind bis zu 
50 Prozent der Prostitu
ierten AIDS-infiziert. 

Abb. 5: Regionale Ver
teilung der verschiede
nen HIV-1-Subtypen 
nach Häufigkeit des 
Vorkommens. (Die gro
ßen Großbuchstaben 
geben den vorherr
schenden Subtyp einer 
Region wieder.) 

als Zentrallabor für die standardisierte 
Aufbereitung der Patientenproben und die 
Virusisolierung, ist aber auch als sekundä
res Labor bei den serologischen, biologi
schen und genetischen Untersuchungen 
dieser Proben beteiligt. 

Für Deutschland hat das Bundesmini
sterium für Gesundheit eine multizentri
sche Studie in Auftrag gegeben, um die 
Häufigkeit der für Deutschland neuen 
HIV-1-Subtypen retrospektiv und pro
spektiv zu untersuchen. Leitstelle dieser 
Studie ist das Robert-Koch-Institut in 
Berlin. Die Zahlen der retrospektiven Stu
die belegen einen mäßigen Anstieg dieser 
Nicht-B-Subtypen in Deutschland seit 
1985 [18]. In der Regel wird festgestellt, 
daß diese Infektionen auf sexuelle Kon
takte mit Ausländern zurückgehen. 

Methoden zur Differenzierung 
von HIV-Subtypen 

Mit herkömmlichen Verfahren, die zur 
Routine-HIV-Diagnostik eingesetzt wer
den, lassen sich Infektionen mit verschie
denen HIV-Subtypen nicht unterscheiden. 
Dazu bedarf es spezieller Methoden, die 
bislang nur in der Grundlagenforschung 
eingesetzt werden. Prinzipiell lassen sich 
HIV-1-Subtypen durch serologische oder 
genetische Methoden differenzieren. Zum 
Screenen einer großen Anzahl von Proben 
eignen sich aufgrund der einfacheren und 
kostengünstigeren Technik serologische 
Verfahren, insbesondere der ELISA (En
zyme-linked immunosorbent assay, Abb. 



Abb. 6a: Prinzip des HIV-1-Subtypisierungs
ELiSAs: Peptide aus dem Hüllglykoprotein von 
HIV-1 verschiedener Subtypen (hier A, B, C) wer
den als Antigene auf eine Platte gebunden. HIV
Antikörper aus dem zu testenden Patientenserum 
binden an das Antigen des passenden HIV-1-Sub
typs. Die gebundenen menschlichen HIV-Antikör
per können über Maus-Anti-Mensch-Antikörper, 
an die ein Markerenzym gekoppelt sind, nachge
wiesen werden. Der colorimetrische Nachweis er
folgt über ein zugegebenes Substrat, das von dem 
Markerenzym umgesetzt wird. 

Enzymsubstrat für 
den kolorimetrischen 

Nachweis 

Maus Anti-Mensch-~ 
gekoP~:~~:~~z;~ Enzym 

HIV-Antikörper 
im Plasma gegen 

HIV-1 Subtyp B Antigen 

c 

HIV-Antigene verschiedener Subtypen 

6a). Für die Differenzierung werden sub
typ-spezifische Peptidantigene an eine 
Festphase (Mikrotiterplatte) gebunden 
und mit Patientenseruni inkubiert. Dabei 
binden mV-Antikörper aus dem Serum 
an die entsprechenden Peptide und wer
den anschließend colorimetrisch nachge
wiesen. Das Reaktionsmuster erlaubt eine 
Identifizierung des zugrundeliegenden 
Subtyps (Abb. 6b). Je nach Herkunft der 
Seren, lassen sich mit dem ELISA-Ver
fahren circa 60 bis 80 Prozent der Seren 
eindeutig einem bestimmten mV-1 Sub
typ zuordnen. Proben mit unklarem Reak
tionsmuster werden zusätzlich einer gene
tischen Analyse unterzogen. 

Als genetische Methoden stehen Hy
bridisierungsverfahren (Verfahren zum 
Vergleich von Nucleotidsequenzen und 
zur Definition des genetischen Informa
tionsgehalts) und die Sequenzierung 
(Analyse der viralen Erbinformation) zur 
Verfügung. Die Heteroduplex-Analyse 
(HMA) ist eine Methode, bei der Teilsruk
ke des viralen Genoms mit der Polymera
sekettenreaktion (PCR) stark vermehrt 
und gegen entsprechende Standardse
quenzen verschiedener Subtypen hybridi
siert werden (Abb. 7). Bei der anschlie
ßenden elektrophoretischen Auftrennung 
wandern die Hybride um so langsamer, je 
weniger homolog Standard und Probe zu
einander sind. Unbekannte Proben lassen 
sich bestimmten Subtypen zuordnen, da 
sie im Polyacrylamid-Gel verzögert ge
genüber den Referenzen wandern. 

Alternativ können die beschriebenen 
amplifizierten PCR-Fragmente auch di
rekt sequenziert werden, um die Abfolge 
der genetischen Bausteine im viralen Ge
nom zu bestimmen (Abb. 8). Die Subtyp-
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Abb. 6b: Beispiel einer serologischen HIV-Subtypisierung. Auf der Mikrotierplatte (ELlSA) sind die 
Peptidantigene der verschiedenen HIV-Subtypen in jede Reihe horizontal aufgetragen (von oben: Reihe 
1 und 2: Subtyp A, Reihe 3: Subtyp B; Reihe 4: Subtyp C; Reihe 5: Subtyp D; Reihen 6 und 7: Subtyp E). 
Die Patientenseren sind in den vertikalen Reihen 2 bis 8 aufgetragen. Reihe 1 entspricht der Positiv
Kontrolle, einer Mischung aus bekannten HIV-positiven Seren der Subtypen Abis E, das folglich mit al
len HIV-Antigenen eine Färbung ergibt. Reihe 2, 5, 6 und 7 entsprechen Subtypen B-Seren, da sie nur 
mit dem B-Antigen reagieren. Reihe 3, 4, und 8 entsprechen Subtyp E-Seren (nur Reaktionen mit E-Anti
genen). In Reihe 9 ist ein HIV-negatives Serum aufgetragen, das folglich mit keinem Antigen reagiert. 

Abb. 7: Schema des 
"heteroduplex mobility 
assays (HMA)": Ein 
PCR-Fragment, abgelei
tet von der viralen Erb
information einer unbe
kannten Probe (blau) 
wird nach Denaturie
rung (Überführung in 
DNA-Einzelstränge) ge
gen die entsprechen
den PCR-Fragment
Standards verschiede
ner HIV-1-Subtypen hy
bridisiert (Ausbildung 
von Basenpaarungen 
zwischen unterschiedli
chen DNA-Einzelsträn
gen). Bei der Auftren
nung im Polyacrylamid
gel (PAA-Gel) laufen 
diese Heteroduplexmo
leküle um so langsa
mer, je divergenter 
Standard und Probe 
sind. Die unbekannte 
Probe läuft also um so 
näher an dem Subtyp
Standard, je ähnlicher 
sie ihm ist. 

Denaturierung 1 Hybridisierung 

Einzelstrang 

Heteroduplex 

Homoduplex 

PM-Gel 

E9P120 V3 -
JA9 --. 

O~ +--
H1e6601d H1e7187r 

+--

::::::::::::" 

:::::::::::::: 

:::::::::::::: 

HIV-Standard 

Denatu-
rierung 
------+ 

:::::::::::::: 

:::::: : :::: : :: 

:::::::::::::: 

unbekannte 
HIV-Probe 

I 

gp41 

+-- H1e7434r 

+-
Seq. Primer 

Abb. 8: Entschlüsselung der genetischen Bausteine durch direkte Sequenzierung der V3-Region: 
Über eine doppelte ("nested") PCR wird der Bereich um die V3-Region aus dem Bereich des Hüll
glykoproteingens (env-Gen) über PCR vervielfältigt. Einer der PCR-Primer ist Biotin-markiert, so daß 
das biotinylierte PCR-Produkt über Streptavidin beschichtete magnetische Kügelchen ("dynabeads" 
DB) aufgereinigt werden kann. Das nach Denaturierung einzelsträngige PCR-Produkt wird anschlie
ßend direkt sequenziert. 
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zuordnung erfolgt dann über Sequenzver
gleiche mit Standardsequenzen verschie
dener Subytpen. Wegen des hohen techni
schen Aufwandes kann die Sequenzie
rung nur in spezialisierten Labors durch
geführt werden. 

Problematik der HIV-Epidemie 
in Entwicklungsländern 

Durch den Einsatz der modernen 
hochwirksamen antiretroviralen Kombi
nationstherapie, deren Wirkstoffe in den 
Vermehrungs zyklus des Virus eingreifen, 
ist es gelungen, die HIV-bedingten Todes
und Hospitalisationsraten in den Indu
strienationen stark zu reduzieren [19]. 
Doch diese Therapie ist extrem teuer 
(2.000 bis 3.000 DM pro Patient und Mo
nat), und deshalb profitieren Entwick-

AIDS-Waisen in Lusaka 
(Sambia). Weltweit gibt 
es etwa 8,2 Millionen 
Kinder, deren Eltern an 
AIDS gestorben sind. 

lungsländer bislang davon so gut wie gar 
nicht. In ersten Ansätzen wird jedoch in 
klinischen Studien in Drittweltländern 
versucht, durch geeignete Therapiesche
mata die Mutter-Kind-Übertragung zu re
duzieren. Ohne Therapie liegt diese Über
tragungsrate zwischen 25 und 40 Prozent. 
Der Anteil der HIV-infizierten schwange
ren Mütter beträgt in einigen Ländern wie 
z.B. Botswana bereits 35 Prozent, so daß 
Mutter-Kind-Übertragungen entschei
dend zur HIV-Epidemie in diesen Län
dern beitragen. 

Bereits 1994 konnte gezeigt werden, 
daß durch den Einsatz von Azidothymidin 
(AZT) die Übertragung von Mutter auf 
Kind um circa 60 Prozent reduziert wird 
[20]. In den Industrienationen ist die Be
handlung HIV-positiver schwangerer 
Frauen mittlerweile Standard. In Entwick-

Landflüchtlinge am Stadtrand von Chandrapur (Indien). Schwierige wirtschaftliche und hygienische Ver
hältnisse erleichtern die Ausbreitung des HI-Virus. Mit drei bis fünf Millionen Prozent hat Indien weltweit 
die meisten HIV-positiven Erwachsenen. 

lungsländern bringt diese Art der antivira
len Therapie mehrere Probleme mit sich. 
Abgesehen von den hohen Kosten müssen 
die Medikamente über einen längeren 
Zeitraum regelmäßig und zum Teil intra
venös gegeben werden. Allein die Be
handlung aller HIV-infizierter schwange
rer Frauen würde in einigen Ländern 70 
Prozent des gesamten staatlichen Medika
mentenbudgets verbrauchen. 

Eine klinische Studie in Thailand kam 
zu dem Ergebnis, daß durch kurzzeitige 
Gaben von AZT während der letzten 
Schwangerschaftswochen und während 
der Geburt die Übertragung auf das Kind 
bereits auf 9 Prozent gesenkt wird. In ei
ner laufenden klinischen Studie [vgl. In
formationskasten "Petra-Studie in Afri
ka", S. 17] wird ebenfalls versucht, durch 
kurzzeitige kombinierte Gabe der beiden 
Präparate von AZT und 3TC vor, während 
und nach der Geburt, die Übertragungsra
te von HIV auf das Kind zu reduzieren. Es 
bleibt aber zu bedenken, daß HIV auch 
durch die Muttermilch in bis zu 14 Pro
zent der Fälle übertragen werden kann. 
Aber aufgrund der schlechten Versor
gungslage können die Mütter in diesen 
Ländern kaum ohne Stillen großziehen. 

Die generelle Armut der Bevölkerung 
leistet der Ausbreitung der HIV-Epidemie 
Vorschub. Junge Mädchen müssen häufig 
als Prostituierte arbeiten, um Geld für die 
Familie zu verdienen. So sind z.B. in In
dien in den großen Städten circa 50 Prozent 
der Prostituierten HIV-positiv. Indien stellt 
heute weltweit als Einzelstaat den größten 
Anteil der HIV-positiven Erwachsenen. 

Wirtschaftlich gesehen ist die Thera
pie HIV-Infizierter zwar mit hohen Ko
sten verbunden, andererseits verschlingen 
auch Krankenhausaufenthalte und Ar
beitsausfälle enorme Summen. Die Ge
sundheitsministerin von Brasilien berich
tete im vergangenen Jahr auf dem 12. In
ternationalen AIDS-Kongreß in Genf, daß 
in Brasilien alle HIV-Positiven kostenlo
sen Zugang zur Kombinationstherapie ha
ben, da die Behandlung dieser Personen 
kostengünstiger ist als die Folgekosten 
durch Nicht-Behandlung. 

Um die Ausbreitung von AIDS einzu
dämmen, gibt es zur Zeit nur zwei Mittel: 
präventive Aufklärungskampagnen und -
eingeschränkt - die antiretrovirale Thera
pie. Aufgrund der vielfältigen ökonomi
sehen und sozialen Probleme kann letzt
lich aber nur ein präventiver und in der 
Herstellung kostengünstiger Impfstoff 
entscheidend gegen die weitere Ausbrei
tung von HIV helfen. Leider sind in dieser 
Hinsicht trotz großer Anstrengungen bei 
der Entwicklung eines geeigneten HIV
Impfstoffes noch keine durchschla- röl 
gen den Erfolge zu vermelden. llH.I 
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Petra-Studie in Afrika: Wie kann das Risiko der HIV-Übertragung von 
Mutter auf Kind in Entwicklungsländern minimiert werden 

Jährlich werden weltweit 350.000 
Kinder mit HIV infiziert, vornehm

lich durch die Übertragung des Virus 
von der Mutter auf das Kind; dies ge
schieht entweder während der Schwan
gerschaft und der Geburt oder später 
durch die Muttermilch. Vor allem in 
der Dritten Welt findet man je nach äu-

Auch durch das Stillen kann die infizierte 
Mutter das Virus auf das Kind übertragen. 

Beren Bedingungen Übertragungsraten 
zwischen 25 Prozent und 44 Prozent. 
Um für diese Länder eine den dortigen 
Umständen entsprechende antivirale 
Therapie zum Schutz der Virusübertra
gung von der Mutter auf das Kind zu 
finden, wurde eine multizentrische kli
nische Studie in fünf afrikanischen Ho
spitälern unter der Organisation von 
UNAIDS und weiteren Ko-Sponsoren, 
wie z.B. dem Schwedischen Institut für 
Infektionskrankeiten in Stockholm 
oder dem Nationalen Zentrum für 
HIV-Epidemiologie und Klinische For
schung der Universität von New South 
Wales in Sydney, initiiert. In je zwei 
Hospitälern in Uganda (Kampala) und 
Südafrika (purban und Johannesburg) 
und einem in Tanzania (Dar-es-Sa
laam) wurden 1.800 Schwangere in ei
ne klinische Studie (Phase III) aufge
nommen, in der der optimale Zeit
raum für eine Kombinationstherapie 
von Lamivudin (3TC) und Zidovudin 
(AZT) ermittelt werden soll. Die Stu
die ist darauf gerichtet, die Kosten für 
eine Therapie zu minimieren und ein 
Therapieschema zu finden, das den 
praktischen Erfordernissen in den 
Ländern angepaßt ist. Hierzu gehören 
kurze Therapiezeiten und Vermeidung 
intravenöser Therapie bei den Kin-

dern. Gleichzeitig finden Diskussio
nen mit den pharmazeutischen Firmen 
statt, um die Medikamente zu einem 
niedrigen Preis in den Ländern anbie
ten zu können. 

D ie Auswertung der Studie erfolgt 
in Europa. Zunächst werden die 

zu untersuchenden Blutproben von 
Müttern und Kindern nach Frankfurt 
zum Georg-Speyer-Haus geschickt, wo 
sie zentral registriert und bei -80DC 
aufbewahrt werden. In drei virologi
schen Laboratorien (Universität Am
sterdam, Schwedisches Institut für In
fektionskrankheiten in Stockholm und 
Georg-Speyer-Haus in Frankfurt) wird 
mit unterschiedlichen Methoden un
tersucht, ob und zu welchem Zeit
punkt eine Infektion der Kinder mit 
HIV stattgefunden hat. Da die her
kömmlichen Testverfahren bevorzugt 
für den Nachweis des HIV-I Subtyps 
B geeignet sind, müssen zunächst ge
eignete Verfahren etabliert und evalu
iert werden, die eine sichere Aussage 
über den Infektionsstatus der Kinder 
erlauben. Mit der Veröffentlichung er
ster Ergebnisse, von denen man ein 
optimales Therapieschema zur Mini
mierung des HIV-Übertragungsrisi
kos von Mutter auf Kind erhofft, ist in 
Kürze zu rechnen. 
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Biologie des HI-Virus 

D as Humane Immunschwäche-Virus 
(HIV) ist ein Retrovirus aus der Un

terfamilie der Lentiviren; diese langsamen 
Viren führen unter Umständen erst Jahre 
nach einer Infektion zur Krankheit. Retro
viren unterscheiden sich von den meisten 
anderen Viren, von Bakterien, tierischen 
und pflanzlichen Zellen dadurch, daß ihre 
genetische Information in Form von zwei 
einzelsträngigen RNA-Molekülen vor
liegt. Das HI-Virus kann durch unge
schützten Geschlechtsverkehr übertragen 
werden, aber auch durch infiziertes Blut, 
verseuchte Blutprodukte sowie von der 
Mutter auf das Kind - vor, während und 
nach der Geburt, dann vor allem durch die 
Muttermilch. Es breitet sich jedoch nicht 
über Nahrungsmittel, Trinkwasser, Insek-

HIV-Partikel 

experimentelle Wirkstoffe 
sollen die Bindung blockieren 

i 

ten oder normale zwischenmenschliche 
Kontakte aus. Von den zwei Unterarten 
des HI -Virus, Typ 1 und 2, ist HIV-l welt
weit für die meisten HIV-Erkrankungen 
verantwortlich und wird seinerseits in ver
schiedene Subtypen Abis J unterschie
den, deren genetische Information nur zu 
etwa 70 Prozent übereinstimmt. HIV-2 ist 
weitgehend auf bestimmte Gebiete in 
Westafrika, Portugal und Indien be
schränkt und läßt die Krankheit meist 
langsamer voranschreiten als HIV-l. Die 
beiden Typen sind jeweils einem ähnli
chen Immunschwächevirus aus Affen nä
her verwandt als untereinander. 

D ie HIV-Erkrankung wird seit 1993 in 
insgesamt vier Stadien klassifiziert, 

von denen das erste, "HIV-positiv", sym
ptomfrei ist. Lymphknotenschwellungen 
und andere leichte Krankheitszeichen 
kennzeichnen das LAS-Stadium (Lymph
adenopathiesyndrom), während sich das 
dritte durch schwere opportunistische In
fektionen auszeichnet, zum Beispiel eine 
durch Pneumocystis carinii hervorgerufe
ne Lungenentzündung, Mundsoor, Tuber
kulose oder Krebserkrankungen, darunter 
das Kaposi-Sarkom, das von den inner
sten Zellschichten der Blutgefäße ausgeht 
(AIDS Related Complex, ARC). AIDS 

(Acquired Immunodeficiency Syndrome) 
als letztes Stadium ist definiert durch eine 
CD4+-T-Zellzahl von unter 200 pro Mi
kroliter Serum. Bei Kindern gilt eine eige
ne HIV-Klasssifikation. 

H I-Viren befallen Zellen des Immun
systems: die CD4+-T-Zellen, die im 

Thymus reifen und eine zentrale Rolle bei 
der Krankheitsabwehr spielen, und die 
Makrophagen, die sogenannten Freßzel
len des Immunsystems. Während die Vi
ren den Tod der von ihnen infizierten 
CD4+-T-Zellen und damit ihren eigenen 
Untergang bewirken, leben befallene Ma
krophagen unbeeinträchtigt weiter. Sie 
stellen somit ein gefährliches Virusreser
voir dar, in dem sich HI-Viren ungehin
dert vermehren können. Durch den hohen 
Verlust an funktionstüchtigen Immunzellen 
verschlechtert sich der Immunstatus der 
Patienten stetig und schleichend, so daß 
sich der Infizierte schließlich gegen norma
lerweise harmlose Infektionen nicht mehr 
wehren kann und daran stirbt. 

B ei der Infektion einer Zelle heftet 
sich das HI -Virus an die Membran 

der Wirtszelle, indem es an zwei Oberflä
chenrezeptoren bindet, den CD4-Rezeptor 
und einen Co-Rezeptor, zumeist das 
CCR5-Molekül. Diese Strukturen dienen 
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normalerweise als Rezeptoren für körper
eigene Moleküle, werden vom Erreger 
aber als Eintrittspforte in die Zelle miß
braucht. Nachdem die Membranen von 
Zelle und Virus miteinander verschmol
zen sind, entleert sich das Virus in das 
Zellinnere. Daraufhin schreibt das virus
eigene Enzym Reverse Transkriptase die 
genetische Information des Virus, die 
HIV-RNA, um in DNA. Dieser Schritt ist 
für die Vermehrung des HI-Virus essen
tiell, denn die Erbsubstanz des Virus kann 
nur in Form von DNA in das Genom der 
Wirtszelle eingebaut werden, und zwar 
mit Hilfe eines viruseigenen Enzyms, der 
Integrase. Bei jeder Teilung der Wirts zelle 
- bei den HIV-Wirts zellen handelt es sich 
überwiegend um Zellen des Immunsy
stems - verdoppelt sich auch die integrier
te DNA des dann als Provirus bezeichne
ten Virus. Werden die infizierten Wirts
zellen des HI -Virus in ihrer Funktion als 
Immunzellen zum Beispiel durch ein An
tigen aktiviert, etwa auf Grund einer von 
der HIV-Infektion unabhängigen Erkran
kung, werden verstärkt HIV-RNA und 
Proteine gebildet. Das HIV-Enzym Pro
tease schneidet die Virusproteine aus gro
ßen Vorläuferproteinen zurecht. Diese 
werden gemeinsam mit HIV-RNA zu neu-

en Viruspartikeln verpackt, die sich aus 
der Zelle abschnüren und weitere Zellen 
befallen können. 

D amit sind neue Viruspartikel im Um
lauf. Die Umsatzrate des HI -Virus 

ist beeindruckend: Etwa 10 Milliarden Vi
ruspartikel werden täglich neu gebildet. 
Bei dieser Massenproduktion kommt es 
zu Fehlern bei der Abschrift der HIV
RNA in die DNA-Form. Viele dieser Mu
tationen sind für das HI -Virus tödlich. 
Doch einige sind nicht nur ohne negative 
Konsequenz für das Virus, sondern sogar 
von Vorteil, zum Beispiel weil sie den 
Eintritt in die Wirtszelle erleichtern, und 
bleiben erhalten. Es entstehen Unterarten 
(Quasispezies), die zum Teil vom Immun
system nicht mehr erkannt werden oder 
therapieresistent sind. Diese Variabilität 
ist die Ursache dafür, daß das HI-Virus 
trotz intensiver Forschungsanstrengungen 
weltweit medikamentös zwar behandelbar 
ist, aber nicht komplett besiegt werden 
kann. Aus dem gleichen Grund gibt es bis 
heute auch keinen gegen verschiedene 
HIV-Subtypen wirksamen Impfstoff: Ein 
solcher müßte sowohl die freien Viruspar
tikel in den Körperflüssigkeiten als auch 
die sich in den Wirts zellen vermehrenden 
Viren angreifen können. 
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I m Gegensatz zu angeborenen Immun
schwächekrankheiten wird AIDS, wie 

der Name schon sagt, (Erworbene Im
munschwächekrankheit, englisch Acqui
red Immunodeficiency Syndrome) im 
Laufe des Lebens erworben. Als Kenn
größe für das Fortschreiten der Krankheit 
dienen die Anzahl CD4+-T-Zellen pro Mi
kroliter Blutplasma - bei Gesunden min
destens 800 Zellen - sowie die Anzahl Vi
rusgenome pro Milliliter Blutplasma. Je 
niedriger die Virusmenge bei Infizierten, 
desto höher ihre Überlebenszeit und die 
Wirksamkeit einer antiviralen Therapie. 
In der Therapie kann die Anzahl Genome 
um den Faktor 10.000 von einer Million 
auf etwa 100 bis 500 sinken. Daher ist es 
Ziel der antiretroviralen Therapie, die Vi
rusreplikation früh und wirksam zu hem
men: "hit, hard and early". Derzeit sind in 
der klinischen Anwendung gegen die vi
ralen Enzyme Reverse Transkriptase und 
Protease gerichtete Hemmstoffe, während 
sich solche, die die Integration der viralen 
DNA ins Genom der Wirtszelle durch 
Hemmung der Integrase verhindern sol
len, noch in der Entwicklung befinden. 

Monika Mölders 
Biologin und Wissenschaftsjournalistin 

Der Vermehrungszyklus des HI-Virus beginnt mit dem Anheften an die Wirtsze"e (a). Die Virushülle ver
schmilzt mit der Zellmembran (b) und der Virusinhalt entleert sich in das Zellinnere (c). Das vom HI-Virus 
mitgebrachte Enzym Reverse Transkriptase kopiert die HIV-RNA in die DNA-Form (d). Diese baut das HIV
Enzym Integrase in ein Chromosom der Zelle ein (e). Die dann als Provirus bezeichnete integrierte Virus
DNA trägt die Bauanleitung für die Virusproteine (f), die von der HIV-Protease, einem ebenfalls vom Virus 
mitgebrachten Enzym, aus einem Vorläuferprotein in funktionsfähige Proteine zurechtgeschnitten werden 

HIV- OOOQ 

(g). Virusproteine und HIV-RNA werden in Viruspartikel verpackt (h), die sich an der Zelloberfläche nach 
außen ablösen (i) und weitere Zellen infizieren können (j). Zugelassene antiretrovirale Medikamente unter
binden die Replikation durch Hemmung der Reversen Transkriptase oder der Protease (grüne Beschriftung). 
Wirkstoffe gegen andere Angriffspunkte (rote Beschriftung) werden derzeit erforscht. [aus: Spektrum der 
Wissenschaft. Ausgabe 9/1998, © Grafik: Scientific American, Tomo Narashima] 
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RIV-Forschung 
am Paul-Ehrlich-Institut: 
Der I(ampf gegen AIDS 

D ie AIDS-Epidemie hat in den 
letzten zehn Jahren weltweit dra
matisch zugenommen und die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
schätzt, daß am Ende dieses Jahres unge
fähr 35 Millionen Menschen infiziert sein 
werden. Die explosive Natur dieser Epi
demie läßt für die nächste Zukunft nichts 
Gutes erwarten, so ist zum Beispiel be
reits in diesem Jahr damit zu rechnen, daß 
die mV-Infektion mehr Todesopfer for
dern wird als jede andere Infektions
krankheit, wie z.B. Tuberkulose oder Ma
laria. Das AIDS-Zentrum am Paul-Ehr
lieh-Institut arbeitet gegenwärtig an Pro
jekten auf drei besonders forschungswür
digen Gebieten im Kampf gegen AIDS: 
~ Bestimmung der Mechanismen, durch 

die die HIV-Infektion das Immunsy
stem zerstört und zu AIDS führt 

~ Suche und Überprüfung von körperei
genen Substanzen, die eventuell zur 
Kontrolle des Virus bzw. zur Hem
mung der Virusvermehrung beitragen 
können 

~ Entwicklung und Erprobung von 
Impfstoffen, die die HIV-Infektion 
verhindern oder begrenzen können 

von Stephen Norley, Michael Baier 
und Reinhard I(urth 

Mechanismen der Pathogenese 

Auch wenn die zerstörerischen Konse
quenzen, das Endergebnis der HIV-Infek
tion bereits bis ins kleinste Detail be
schrieben worden sind, sind die grundle
genden Mechanismen für den fortschrei
tenden Krankheitsverlauf noch unbe
kannt. Natürlich tragen die hohen Virus-

mengen, die im Körper produziert werden 
und die Tatsache, daß eben Zellen des Im
munsystems selbst infiziert sind, wesent
lich zum Niedergang der Immunantwort 
bei. Letztlich ist aber die Pathogenese der 
HIV-Infektion insgesamt noch nicht ver
standen. Deshalb ist es von besonderem 
Interesse, daß mehrere Primatenspezies 
lebenslang mit HIV-verwandten Immun-



Vorbereitungen für eine automatische DNA-Se
quenzierung - das Gel wird mit den Proben bela
den, die untersucht werden sollen (mittelgroßes 
Bild, links). 

Reinigung bakterieller Plasmide mittels CsCI-Gra
dientenzentrifugation (Cäsiumchlorid). Das hell 
leuchtende Band enthält die Nukleinsäuren, die 
dann für weitere Experimente benutzt werden 
können (kleines Bild). 

In einem Agarose-Gel sind Nukleinsäuren nach 
ihrer Größe aufgetrennt worden. Unter UV-Licht 
können die einzelnen Fragmente sichtbar ge
macht werden und das Stück, das man sucht, ge
zielt herausgeschnitten werden (großes Bild). 

Ergebnis einer automatischen DNA-Sequenzie
rung - die farbigen Punkte stellen jeweils eine der 
Nukleinsäurebasen dar. So kann die DNA-Sequenz 
eines Gens aufgeklärt werden (Bild unten). 

defizienzviren infiziert sind, ohne jemals 
an AIDS zu erkranken. Offensichtlich hat 
sich in diesen Fällen im Laufe von Tau
senden von Jahren eine Art friedlicher 
Koexistenz von Affen und Virus entwik
kelt. Wie gezeigt wurde, können diese Vi
ren aber AIDS hervorrufen, wenn sie auf 
andere Affenspezies übertragen werden. 
Die natürlichen Wirte müssen offenbar 
Mechanismen entwickelt haben, die die 
Widerstandsfähigkeit gegen die Krankheit 
garantieren. Wir versuchen daher, diese 
schützenden Mechanismen zu identifizie
ren, damit wir die Krankheitsursachen 
von AIDS im Menschen besser verstehen 
und vor allem, um daraus neue Ansätze 
für die Therapie der HIV-Infektion gewin
nen zu können. Eine sehr gründliche Ana
lyse der Virus-Wirt-Beziehung in einem 
dieser natürlichen Systeme, die SIVagm-
Infektion von Afrikanischen Grünen 
Meerkatzen (AGM) (Abb. 1) zeigte, daß 
die antivirale Immunantwort quantitativ 
vergleichbar ist zu der in HIV-Patienten. 

Schon seit geraumer Zeit ist bekannt, daß 
es HIV-Infizierte gibt, bei denen die 
Krankheit lange nicht ausbricht, d.h. die 
Infektion verläuft ohne Symptome (asym
ptomatisch). Bei den Affen, die nicht er
kranken, scheint das Virus dieselben Zel
len des Immunsystems zu infizieren und 
die Viruslast ähnelt der, die in solchen 
asymptomatischen HIV-Patienten beob
achtet wurde. Die Zahl der Viren ist bei 
diesen Patienten jedoch generell nicht so 
hoch wie in symptomatischen AIDS-Pa
tienten. Im Gegensatz zu vielen anderen 
Virus-Wirt-Systemen sind neugeborene 
Afrikanische Grüne Meerkatzen nicht 
empfänglicher für die krankheits erregen
den (pathogenen) Effekte des Virus als er
wachsene Tiere. Dies zeigt, daß der 
Schutz gegen die Infektion beziehungs
weise gegen den Krankheitsverlauf offen
sichtlich nicht von der Entwicklung einer 
effektiven, d.h. schützenden Immunant
wort abhängt. Bei Menschen wurde beob
achtet, daß im Verlauf der Kombinations
therapie die Viruslast im Blut unter die 
Nachweisegrenze sinkt. In den 
Lymphknoten dagegen sind die Viren 
noch vorhanden und nachweisbar. Im Ge
gensatz zur Situation im Menschen ist die 
Viruslast im Lymphknoten von infizierten 
Afrikanischen Grünen Meerkatzen nicht 
höher als die im Blut. Während das Im
munsystem, speziell die Lymphknoten 
des Menschen, im Laufe der HIV-Infek
tion zerstört wird, bleiben diese essentiel
len Organe des Immunsystems bei Afrika
nischen Grünen Meerkatzen völlig intakt, 
trotz einer anhaltenden Infektion über 
Jahre hinweg. 

Hat die Afrikanische Grüne Meerkat -
ze gelernt, ihr Immunsystem gegen die 
zerstörerischen Effekte der Virusvermeh
rung zu schützen? Zwei zunächst trivial 
erscheinende Beobachtungen könnten ei
ne Erklärung für diesen Schutzmechanis
mus liefern. Erstens bilden SIVagm-infi
zierte Tiere keine signifikanten Antikör
perspiegel gegen das intakte Kern(Gag)
Protein des Virus, d.h. bestimmte Virus
proteine werden von der Afrikanischen 
Grünen Meerkatze nicht erkannt. Zwei
tens ist bekannt, daß bei HIV-Patienten 
die immunologisch wichtigen dendriti
schen Zellen in den Lymphknoten auf ih
rer Oberfläche mit Viruspartikeln bedeckt 
sind, die wahrscheinlich die lymphoiden 
Organe nach und nach zerstören. Bei 
Afrikanischen Grünen Meerkatzen dage
gen sind auf den dendritischen Zellen kei
ne Viruspartikel zu finden (Abb. 2). Es 
könnte daher sein, daß gerade weil eine 
bestimmte Immunantwort ausbleibt, die 
Lymphknoten vor den zerstöretischen Ef
fekten des Virus geschützt sind. Wissen
schaftler untersuchen gegenwärtig, ob 

während der Infektion mit pathogenen Vi
ren im Menschen die große Mehrheit der 
Viruspartikel aus nackten Viruskernen be
steht (virale Erbinformation + Kern-Pro
tein) oder von einer schützenden Hülle 
umgeben ist. Das Vorkommen solcher 
nackter Virus partikel könnte helfen, das 
eklatante Mißverhältnis zwischen der ho
hen Zahl an Viruspartikeln und der niedri
gen Zahl an infektiösen Viren im Plasma 
zu erklären: Diese nackten Viruspartikel 
würden nämlich sofort von spezifischen 
Antikörpern erkannt, die im Gegensatz zu 
den Affen, im Blut von HIV-Infizierten in 
großen Mengen vorhanden sind. Daraus 
entstehen Immunkomplexe, die wiederum 
von Rezeptoren gebunden werden könn
ten, die auf der Oberfläche spezieller Im
munzellen vorhanden sind. Hierdurch 
könnte dann ein Angriff des Immunsy
sterns auf diese Zellen in Lymphknoten 
ausgelöst werden, was schließlich zu ei
ner Zerstörung der Lymphknotenfunktion 
führen würde (Abb. 3). Afrikanische Grü
ne Meerkatzen würden dagegen, obwohl 
sie nackte Viruspartikel in großer Menge 
produzieren, diese Immunkomplexe nicht 
bilden, da die notwendigen Gag-spezifi
schen Antikörper eben nicht vorhanden 
sind. Diese Viruspartikel könnten also die 
Lymphknoten durchlaufen, ohne an Im
munzellen zu binden. Die Lymphknoten 
würden somit letztlich nicht zum Opfer 
einer fehlgeleiteten Immunantwort. 

Auch wenn diese Überlegung zur Zeit 
noch sehr hypothetisch erscheint, ist es in
teressant sich daran zu erinnern, daß in je
dem Fall von Infektionen von SIV im na
türlichen Wirt, z.B. den Afrikanischen 
Grünen Meerkatzen, nur ein sehr niedri
ger Titer oder gar das völlige Fehlen von 
Gag-spezifischen Antikörpern beobachtet 
wurde. Außerdem würde dies bedeuten, 
daß es nur ein kleiner evolutionärer 
Schritt wäre, resistent gegen AIDS zu 
werden: unser Immunsytem müßte lernen, 
keine Antikörper gegen das Gag -Protein 
zu bilden (immunologische Toleranz). 
Wir versuchen gegenwärtig diese Ideen 
experimentell zu überprüfen. Dazu wollen 
wir erreichen, die immunologische Tole
ranz gegen das virale Kernprotein bei 
Afrikanischen Grünen Meerkatzen zu un
terbinden: Wird die Anwesenheit von An
ti-Gag-Antikörpern die Tiere empfänglich 
für den Krankheitsverlauf machen? Au
ßerdem soll bei anderen Affen, die im Ge
gensatz zu den Afrikanischen Grünen 
Meerkatzen nach SIV-Infektion immer 
krank werden, eine Toleranz gegenüber 
dem Gag-Protein induziert werden. Wir 
hoffen, daß diese induzierte immunologi
sche Toleranz im Mutterleib Jungtiere vor 
der Entwicklung der Krankheit schützen 
kann. 
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Abb. 1: Eine Afrikanische Grüne Meerkatze (AGM) 
mit ihrem Baby. Die meisten Afrikanischen Grü
nen Meerkatzen in der Wildnis sind ihr ganzes, er
wachsenes Leben mit SIVagm, einem nahen Ver
wandten von HIV, infiziert. Diese natürlichen Wirte 
von SIV bleiben gesund. Gelingt es diesen Mecha
nismus der Widerstandsfähigkeit zu identifizieren, 
könnte dies auch im Kampf gegen HIV in Men
schen sehr hilfreich sein. [Foto: Dr. Brigitte Beer, 
Paul-Ehrlich-Institut] 

Biologische, antiviral wirksame 
Moleküle 

Schon seit HIV erstmals isoliert und 
charakterisiert wurde, wissen wir, daß so
wohl bei infizierten als auch nicht-infi
zierten Individuen die CD8-positiven T
Zellen (Killer-Zellen) einen oder mehrere 
lösliche Faktoren absondern, die die Re
plikation von HIV in CD4-positiven Zel
len (Helfer-Zellen) hemmen. Über mehre
re Jahre hat die Suche nach diesen hem
menden Molekülen viele Labors beschäf
tigt, da das therapeutische Potential sol
cher natürlich auftretenden antiviral-wirk
samen Substanzen enorm groß ist. Der 
Nachweis solcher CD8-Faktoren aus Zel
len von Afrikanischen Grünen Meerkat -
zen ergibt zusammen mit der Beobach
tung, daß Afrikanische Grüne Meerkatzen 
eine hohe Zahl an CD8-positiven Zellen 
in der Peripherie besitzen, einen Hinweis 
darauf, daß ein gehäuftes Vorkommen 
dieser Faktoren für die Resistenz der Afri
kanischen Grünen Meerkatzen gegen die 
Krankheitsentwicklung verantwortlich 
sein könnte. Auch wenn es wegen der re
lativ hohen Viruslast im Blut unwahr
scheinlich ist, daß solch ein Faktor das Vi
rus im ganzen Körper unterdrückt, könnte 
der CD8-Faktor lokal im Lymphknoten 
helfen, diese Organe des Immunsystems 
gegen das Virus zu schützen. 

Charakterisierung und Funktion 
von IL-16 - eine Möglichkeit zur 
Behandlung von HIV? 

T-Lymphozyten setzen nach Kontakt 
mit einem Antigen verschiedene Substan
zen frei, die zusammengefaßt Lymphoki
ne genannt werden. Zu den Lymphokinen 
zählen also auch die antiviralen Faktoren, 
die nach einer HIV-Infektion von den 
CD8+-T-Zellen abgegeben werden. Auf 
der Suche nach solchen antiviralen Fakto
ren wurde am Paul-Ehrlich-Institut zwei
gleisig verfahren. Zum einen haben wir 
Arbeiten initiiert, die zum Ziel haben, die 
von diesem Zell typ produzierten Proteine 
in ihrer Gesamtheit zu erfassen und an
schließend interessante Kandidaten auf 
ihre Wirksamkeit als HIV-Inhibitoren zu 
testen. Zusätzlich haben wir die umfang
reiche Literatur auf diesem Gebiet nach 
bereits bekannten Lymphokinen abge
sucht, die jedoch noch nicht im Zusam
menhang mit HIV analysiert worden wa
ren. Im Laufe dieser Arbeiten stießen wir 
1994 auf einen Faktor, der damals Lympho
cyte Chemoattractant Factor (LCF) ge
nannt und später in Interleukin-16 (IL-16) 
umbenannt wurde. IL-16 bindet wahr
scheinlich direkt an CD4, den primären 
zellulären Rezeptor für HIV, und war da
her ein hochinteressantes Molekül im Hin
blick auf die mögliche Hemmung der Vi
rusreplikation. Tatsächlich konnten wir 
mit rekombinantem, in E.coli hergestellten 
IL-16 zeigen, wie die Vermehrung von 
HIV in primären Zellkulturen effizient ge
hemmt werden kann. 

Nach unserem jetzigen Kenntnisstand 
wirkt IL-16 jedoch nicht so, daß es selbst 
den Rezeptor für HIV blockiert, sondern 
induziert eine Vernetzung (Abb. 4) der 
CD4-Rezeptoren. Diese Vernetzung löst 
eine Signaltransduktionskaskade aus, die 
letztlich zur Hemmung der viralen Trans
kription führt. Außerdem gehört zu den 
bisher beschriebenen Bioaktivitäten von 
IL-16 die Induktion von Chemotaxis 
(CD4-tragende Zellen wandern auf die 
IL-16 Quelle zu). Weiterhin leitet IL-16 
die Expression von T-Zell-Aktivierungs
markern ein und hemmt die T-Zell-Stimu
lation über den CD3/TCR Komplex. Ähn
liche Eigenschaften, einschließlich der 
HIV-inhibierenden Effekte, sind auch bei 
anderen CD4-Liganden, wie z.B. mono
klonalen Antikörpern und HIV gp120-tra
genden Viruspartikeln, nachgewiesen 
worden. 

Die ausgeprägte Hemmung der HIV
Vermehrung durch IL-16 konnte in kürz
lich publizierten Experimenten mit einer 
stabil transfizierten CD4+-T-Zellinie, den 
sogenannten Jurkat-Zellen, gezeigt wer
den, die eine IL-16-Variante mit 130 Ami
nosäuren kontinuierlich exprimiert. Diese 
Zellen waren im Vergleich zu entspre
chenden Kontrollen ohne IL-16 praktisch 
resistent gegen die Infektion mit HIV. Ur
sprünglich wurde vermutet, daß IL-16 nur 
aus 130 Aminosäuren besteht und auch 
direkt in dieser Form abgesondert wird. 
Wir fanden jedoch heraus, daß es ein sehr 
viel längeres Vorläuferprotein gibt und 
ein IL-16-Protein mit 121 Aminosäuren 
daraus erst gebildet wird. Tatsächlich 

Abb. 2: Vergleich der Lymphknoten SIVagm-infizierter Afrikanischer Grüner Meerkatzen (links) und HIV
infizierter Menschen. Während riesige Mengen von HIV (dunkle Färbung) in den germinalen Zentren der 
menschlichen Lymphknoten "festgehalten" werden, bleiben die Lymphknoten der Afrikanischen Grünen 
Meerkatzen relativ frei von Virus. [Schnitte von Charles Brown, National Institutes of Health] 



Abb. 3: Ein hypothetischer Mechanismus für die 
Entstehung von AIDS: Zerstörte Zellen setzen Vi
ruskerne ohne Hülle frei (A). Diese Partikel werden 
von Anti-Gag-Antikörpern im Plasma komplexiert 
(8). Die entstandenen Komplexe binden an Mole
küle auf der Oberfläche von follikulär-dendriti
schen Zellen (FDC) in den Lymphknoten (C). Letzt
lich führt dies zum Absterben der follikulär-den
dritischen Zellen (FDC) (0). Die natürlichen Wirte 
von SIV, denen wie den Afrikanischen Grünen 
Meerkatzen Anti-Gag-Antikörper fehlen, wären ge
gen diese Form der Pathogenese geschützt. 
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kann man in Zellen, die die genetische In
formation für die Bildung von IL-16 ent
halten und dieses dann auch abgeben, be
obachten, daß beispielsweise die Trans
kription der regulatorischen Gene von 
HIV stark vermindert ist. Diese Effekte 
sind besonders bedeutsam, da sie nicht 
von einer verminderten Lebensfähigkeit 
oder Teilungsfreudigkeit der Zellen be
gleitet sind. Damit könnte dieser Ansatz 
auch als ein Modell zur somatischen Gen
therapie der HIV-Infektion angesehen 
werden. Wir werden demnächst versu
chen, IL-16 in vitro stabil in CD34-positi
ve hämatopoetische Stammzellen von sol
chen Rhesusaffen zu transduzieren, die 
mit SIV infiziert werden können und dann 
auch krank werden. Wir werden dann un
tersuchen, ob die Affen gegen 'Affen
AIDS ' (simianes AIDS, SAIDS) ge-

schützt werden können, nachdem ihnen 
diese veränderten Zellen injiziert wurden. 
Die ungleich bessere Wirksamkeit dieses 
in Säugetierzellen gebildeten IL-16-Pro
teins - im Vergleich zu den meistens ver
wendeten Produkten aus rekombinanten 
E.coli - könnte auf Faltungs- und/oder 
Stabilitäts probleme des bakteriell gebil-

deten IL-16 hinweisen. Darüber hinaus ist 
es nicht ausgeschlossen, daß in den trans
fizierten Zellen IL-16 bereits intrazellulär 
über bislang unbekannte Mechanismen 
eine antivirale Wirksamkeit ausgeübt 
wird. 

Bisher nicht publizierte Arbeiten in 
unserem Labor ergaben, daß andere T
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Seit Herbst zahlreiche Verbesserungen 

Schneller nach Berlin 
Seit dem 27. September 1998 bietet die Deutsche Bahn 
ihren Kunden neben vielen anderen Neuerungen von 
Hannover, Bonn und Frankfurt aus besonders gute Verbin
dungen in die Hauptstadt Berlin. Die Optimierung des An
gebots geht vor allem auf umfangreiche Streckenausbau
ten zurück. Im einzelnen gibt es folgende Änderungen. 

Für die Verbindung Hannover - Wolfsburg - Stendal -
Berlin wurde die Schnellfahrstrecke fertiggestellt. 

• Im ICE beträgt die Reisezeit Frankfurt/M . - Berlin Zoo 
nur noch 4 Stunden, 3 Minuten. 

• Alternativ zu diesem regulären ICE bietet die Bahn ihren 
Kunden für die Strecke Frankfurt/M. - Berlin Zoo zwei 
ICE-Sprinterpaare ohne Zwischenhalt an. 
Fahrzeit: 3 Stunden, 49 Minuten. 

• Die Reisezeit im ICE Bonn - Berlin Zoo wird um 62 Minu
ten verkürzt und beträgt jetzt 4 Stunden, 56 Minuten. 

• Von Düsseldorf/Köln aus fährt der ICE im Stundentakt 
über Duisburg - Bochum - Essen - Dortmund nach 
Berlin. 

• Im Zweistundentakt fährt der ICE auf der Verbindung 
Bonn - Berlin über Köln - Wuppertal- Hagen. 

• Für den InterCity Leipzig-Dresden wird die Reisezeit um 
ca. 10 Minuten weniger als bisher. 

• Der InterRegio Hannover - Berlin über Wolfsburg -
Stendal braucht auf der neuen Schnellfahrstrecke 44 
Minuten weniger als bisher. 
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Zellinien, die empfänglich für HIV sind, 
große Mengen der Vorstufe von IL-16 
(pro-IL-16) bilden. Sie sind jedoch nicht 
in der Lage, die Vorstufe zum Endprodukt 
umzubauen. Für die Fähigkeit von IL-16, 
HIV zu unterdrücken, ist also in jedem 
Fall das Zuschneiden des Vorläuferpro
teins pro-IL-16 erforderlich, das das bio
logisch aktive (carboxyterminale) Frag
ment des Proteins freisetzt. 

In jüngster Zeit haben wir in Koopera
tion mit Dr. Tad Holak vom Max -Planck
Institut für Biochemie in München und 
mit der Firma Boehringer Mannheim an 
der Aufklärung der dreidimensionalen 
Struktur von IL-16 (Abb. 5) gearbeitet. 
Durch den Einsatz der NMR (Kernspinre
sonanz) konnte gezeigt werden, daß die 
Struktur des sezernierten IL-16 der Fal
tung von einigen intrazellulären Protei
nen' die sogenannte PDZ-Domänen ent
halten, sehr ähnlich ist. PDZ-Domänen 
spielen bei der Organisation von Signal
transduktionskomplexen eine wichtige 
Rolle, was uns dazu bewogen hat, neben 
dem sezernierten IL-16 nun auch die 
Funktion des intrazellulär vorhandenen 
Pro teins zu untersuchen. 

Normalerweise wirken die CD8+-T
Lymphozyten zytotoxisch, d.h. sie haben 
die Funktion von Killerzellen. Die nicht
zytotoxische anti -HIV-Antwort von 
CD8+ -T-Lymphozyten hat beträchtliches 
wissenschaftliches und öffentliches Inter
esse erlangt. Mit diesen Aktivitäten war 
und ist die Hoffnung auf neue Möglich
keiten zur therapeutischen Intervention 
verknüpft. Das Zytokin-Netzwerk ist je
doch sehr komplex. Damit verbunden sind 
Schwierigkeiten bei der Aufklärung der 
körpereigenen Funktionen zur Hemmung 
der HIV-Replikation. Wir gehen deshalb 
davon aus, daß die von CD8+-Zellen pro-

Abb. 5: Dreidimensionale Struktur des IL-16-Pro
teins. [aus Mühlhahn et al., Nature Structural Bio
logy, 5, 682, 1998] 

GDA_\ZTel.lzvernetzung 

Reduktion der 
Virusproduktion 

Abb.4: Ein möglicher Mechanismus für die antivirale Funktion von IL-16. Die Vernetzung von ZeIlober
flächen CD4 durch IL-16 löst ein Transmembransignal aus. Dieses führt zur Verringerung der HIV-LTR
Promotoraktivität und/oder zur Störung der Transkription früher regulatorischer HIV-Gene und hemmt 
auf diese Weise die HIV-Replikation. 

duzierten antiviralen Wirkstoffe bisher 
noch nicht vollständig bekannt sind. Zu
dem kann, je nachdem welches Zellkul
tursystem, welcher Virusstamm und wel
che Basis verwendet werden, ein Zytokin 
(körpereigene Substanz, die von aktivier
ten T-Zellen und anderen Zellen während 
der natürlichen und spezifischen Immun
antwort freigesetzt wird) stimulierend 
oder hemmend auf die Virusvermehrung 
wirken. Trotz dieser Probleme genießt 
auch in Zukunft die Erforschung von kör
pereigenen Regulationsprinzipien mit ih
rem antiviralen Potential größte Priorität, 
weil dadurch unser Arsenal zur Bekämp
fung von Virusinfektionen beträchtlich er
weitert werden kann. 

Neben diesen virologischen Aspekten 
der IL-16-Forschung untersuchen wir -
auch im Hinblick auf weitere medizini
sche Anwendungen - zunehmend die 
Rolle dieses Pro teins als Modulator des 
Immunsystems. Unter anderem gehen 
wir davon aus, daß sich viele noch offene 
Fragen zur Funktion von IL-16 durch die 
Erzeugung von sogenannten IL-16-

. Knock-Out-Mäusen beantworten lassen. 

Bei solchen Mäusen wurde ein Teil des 
IL-16-Gens entfernt, so daß dieses Pro
tein nicht mehr funktionsfähig gebildet 
werden kann. Die Untersuchung der 
Auswirkungen solcher künstlich erzeug
ten Defizienzen sind häufig sehr auf
schlußreich für das Verständnis der 
Funktion der Proteine. 

Un~ere bisherigen Forschungsergeb
nisse deuten an, daß IL-16 therapeutische 
Bedeutung zukommen könnte. Vorstellbar 
wäre z.B. eine Form der Kombinations
therapie von IL-16 zusammen mit ande
ren Substanzen, die hemmend in die HIV
Vermehrung eingreifen. Dadurch könnte 
die Virusbelastung gesenkt werden, und 
es könnte außerdem für das AIDS-Virus 
sehr viel schwerer werden, durch Muta
tion eine Resistenz gegen die Medika
mente zu entwickeln. 

Impfstoffentwicklung 

Die größte Hoffnung, die AIDS-Epi
demie durch vorbeugende medizinische 
Maßnahmen in den Griff zu bekommen, 
besteht in der Entwicklung eines effekti-
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Die Struktur des Humanen Immundefizienzvirus 
(HIV-1) besteht aus einem Kern, der neben der vi
ralen RNA das Enzym Reverse Transkriptase ent
hält. Der Kern befindet sich in der Virushülle, ei
ner Lipidmembran, die von der Wirtszelle bei der 
Knospung mitgenommen wird. Die viralen Glyko
proteine sind mit der Hülle assoziiert und dienen 
der Bindung an Rezeptor-Moleküle für das Ein
dringen in die Wirtszelle. 

ven AIDS-Impfstoffs (Abb. 6). Dieser 
Impfstoff muß außerdem auch einfach an
wendbar und kostengünstig sein, damit er 
auch in Entwicklungsländern eingesetzt 
werden kann, denn dort besteht aufgrund 
der hohen Infektionsrate ein besonders 
hoher Bedarf. 

Wahrscheinlich hat der erstaunliche 
Erfolg von Impfstoffen z.B. gegen Poken 
und Polio bei vielen Wissenschaftlern da
zu geführt, anfänglich zu glauben, daß 
aufgrund unseres stetig anwachsenden 
biomedizinischen Wissens ein Impfstoff 
gegen HIV schnell entwickelt werden 
könnte. Die Arbeiten mit HIV haben sich 
jedoch als unvorhergesehen schwierig er
wiesen und bisher sind alle Bemühungen, 
eine schützende Immunität im Menschen 
zu erreichen, gescheitert. Auch wenn 
langsame Fortschritte absehbar sind, wird 
es noch mehrere Jahre, wenn nicht Jahr
zehnte dauern, bevor eine effektive Vakzi
ne allgemein zugänglich sein wird. 

Wie immer bei der Arbeit mit human
pathogenen Mikroorganismen ist die Ver-

:. - . .. .. .. . ... 

inaktiviertes Virus 

lebendes, aber abgeschwächtes HIV 

virale Oberflächenproteine 

HIV-Peptide (Proteinbruchstücke) 

nackte DNA, die ein oder mehrere 
H IV-Gene trägt 

lebende Vektorviren (nicht pathogene Viren 
anderer Art mit künstlich eingebauten HIV
Genen) 

lebende Vektorviren, die nicht in menschliche 
Zellen replizieren können (z.B. Kanarien
pockenvirus; modifizierte Vakzinia Ankara) 

lebende Bakterien (z.8. attenuierte Salmonella), 
die nackte DNA in Immunzellen liefern können 

Kombination verschiedener Elemente (z.B. 
Kanarienpockenviren als Lebend-Vektoren plus 
aufgereinigtes gp120 als Verstärkung) 

als Impfstoff bisher 
nur im Affen getestet 

bisher ausschließlich 
an Affen untersucht 

klinische Studien der 
Phase I und Phase 11 

Phase I 

Phase I 

Phase I 

Phase I und Phase II 

bisher nur in 
Laborentwickl ung 

Phase 11 

gp120, SU 

HLA Klasse I 

enthält alle Strukturalproteine; 
einfach herzustellen 

entspricht am ehesten dem natürlichen 
Erreger; könnte dessen Fähigkeit zur 
Replikation in Zellen stören 

einfach und sicher herzustellen 

einfach herzustellen 

einfach und billig herzustellen 

Menge und Art der produzierten viralen 
Proteine lassen sich kontrollieren 

kein Risiko für junge bzw. 
immunsupprimierte Empfänger 

spezifische Expression von viralen 
Proteinen in Immunzellen 

sollte gleichzeitig humorale und 
zelluläre Immunität hervorrufen 

gewisses Risiko, daß die Präparation noch 
einzelne aktive Viren enthält; Impfstoffe im 
Affenmodell nicht erfolgreich 

Effekt derartiger Impfstoffe im Menschen 
unbekannt; das Impfvirus kann AIDS in 
neugeboren Affen auslösen 

Impfstoffe im Affenmodell nicht sehr 
erfolgreich 

lösen keine starke Immunantwort aus 

gewisse Bedenken, daß eine Integration 
von HIV-Genen in menschliche Zellen 
schaden könnte 

schwierig herzustellen; vorhandene 
Impfstoffe erzeugen nur eine schwache 
Immunantwort 

schwierig herzustellen; vorhandene 
Impfstoffe erzeugen nur eine schwache 
Immunantwort 

Effizienz im Menschen bzw. Affen bisher 
nicht bekannt 

schwierig herzustellen 

Abb. 6: Untersuchte Ansätze für Impfstoffe gegen HIV. [Adaptiert nach David Baltimore und Carole Heilman, in: Spektrum der Wissenschaft, Ausgabe 10/1998] 



fügbarkeit von Tiermodellen, an denen 
die Immunisierungs- und Belastungsex -
perimente durchgeführt werden können, 
von unschätzbarem Wert. Wir haben am 
Paul-Ehrlich-Institut eine ganze Reihe 
von Vakzinen im SIV-Makaken-Modell 
entwickelt und getestet: Rhesusaffen kön
nen mit definierten Dosen von gut charak
terisierten SIV-Stämmen infiziert werden 
und entwickeln AIDS-ähnliche Sympto-

Dr. Stephen Norley (41, links im Bild), gebo
ren in Bristol (Eng land), studierte von 1976 
bis 1980 an der University of the West of 
England in Bristol Mikrobiologie und ver
tiefte seine Studien bei der Firma Glaxo 
Pharmaceuticals in Liverpool. Anschlie
ßend arbeitete Norley drei Jahre am Institu
te for Animal Health (Pirbright, Surrey), und 
in seiner Doktorarbeit beschäftigte er sich 
mit dem afrikanischen Schweine-Fieber 
("Effector Mechanisms in African Swine 
Fever"). Als Postdoc ging er von 1984 bis 
1987 zum Departement of Microbiology der 
University of Tennessee (Knoxville, USA). 
1987 holte ihn Professor Kurth ans Paul
Ehrlich-Institut, wo Norley seit 1989 die 
Forschungsgruppe AIDS leitet. 

Dr. Michael Baier (40, rechts im Bild) stu
dierte von 1980 bis 1985 Biochemie an der 
Goethe-Universität. Anschießend begann 
er seine wissenschaftliche Laufbahn am 
Paul-Ehrlich-Institut im Forschungsteam 
von Professor Kurth. Dort beschäftigte er 
sich besonders mit dem Immunschwä
chevirus der Afrikanischen Grünen Meer
katzen. Thema seiner Promotion, die er 
Ende der achtziger Jahre abschloß: "Mo
lekulare Klonierung und Charakterisie
rung des Immunschwächevirus bei Afri
kanischen Grünen Meerkatzen". Es 
folgten einige Auslandsaufenthalte, u.a. 
am National Cancer Institute, Laboratory 
of Molecular Oncology (USA), am Inter
disciplinary Research Center for Protein 
Engineering in Cambridge (England). 
1993 übernahm Baier die Leitung der Zy
tokin-Arbeitsgruppe am Paul-Ehrlich-In
stitut. Im November des vergangenen 
Jahres wechselte er zum Robert-Koch-In
stitut, dort leitet er die Abteilung TSE 
(Transmissible spongiforme Enzephalo
pathien, dazu gehören z.B. BSE, Scrapie 
und die Creutzfeld-Jakob-Erkrankung). 

Professor Dr. Reinhard Kurth (56), Präsi
dent des Paul-Ehrlich-Instituts in Langen 
und zur Zeit parallel auch Leiter des Berli
ner Robert-Koch-Instituts, ist einer der be
deutendsten AIDS-Forscher und Infektio
logen in Deutschand. Als Kurth im Oktober 
des vergangenen Jahres während einer 
Konferenz führender Wissenschaftler aus 
der AIDS- und der Krebsforschung den 
San-Marino-Preis für Medizin erhielt, sagte 
der amerikanische Infektionsmediziner 
Professor Maurice Hilleman in seiner Lau
datio: "Reinhard Kurth besitzt die unge
wöhnliche Fähigkeit, neue Konzepte zu 
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me (SAIDS) innerhalb eInIger Monate 
oder Jahre. Außerdem wurden Methoden 
entwickelt, um die Viruslast, die antivirale 
Immunantwort und die wichtigsten klini
schen Parameter (z.B. den Abfall der 
CD4-Lymphozyten) präzise bestimmen 
zu können. Generell ist unser Ziel, Mo
dellimpfstoffe zu entwikeln, um die Art 
der induzierten anti viralen Immunantwort 
zu untersuchen und vor allem ihre Fähig-

entwickeln und wichtige Entdeckungen zu 
machen, die grundlegend für das Ver
ständnis der Immunpathologie viraler Er
krankungen sind." Er charakterisierte 
Kurth als einen der Forscher im Kreis her
ausragender deutscher Wissenschaftler, 
von denen Gegenwart und Zukunft der 
deutschen Wissenschaft entscheidend ab
hängen. Der gebürtige Dresdner studierte 
von 1962 bis 1968 Medizin und Philosophie 
an der Universität ErlangenlNürnberg, 
nach dem erfolgreichen Abschluß dieses 
Studiums wechselte er an die Universität 
Tübingen und studierte dort unterstützt 
von einem Stipendium der Volkswagen
Stiftung Molekularbiologie und Bioche
mie. Es folgten verschiedene wissen
schaftliche Tätigkeiten im In- und Ausland, 
u.a. am Max-Planck-Institut für Virusfor
schung in Tübingen, am Robert-Koch-In
stitut in Berlin und am Imperial Cancer Re
search Fund in London. Von 1975 bis 1980 
leitete Kurth eine selbständige Arbeits
gruppe junger Wissenschaftler am Fried
rich-Miescher-Laboratorium der Max-
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keit zu überprüfen, gegen die Infektion 
oder zumindest gegen die Krankheitsent
wicklung zu schützen. 

Die ersten Impfstoffe, die uns im SIV
Makaken-Modell erfolgversprechend zu 
sein schienen, waren ganz einfach aufge
baut. Sie bestanden aus ganzen inaktivier
ten Viren (Abb. 7), ganz ähnlich zu den 
benutzten Impfstoffen gegen Influenza 
und Polio. Im Rahmen einer Initiative der 

Planck-Gesellschaft in Tübingen. 1976 ha
bilitierte er sich und wurde zum Privatdo
zenten mit Lehrbefugnis an der Universität 
Tübingen, Fachbereich Medizin, ernannt. 
1980 wurde Kurth wissenschaftlicher Di
rektor und Leiter der Abteilung Virologie 
des Paul-Ehrlich-Instituts, das damals 
noch in Frankfurt seinen Sitz hatte und zu 
dessen Präsident er 1986 berufen wurde. 
Seit 1983 ist er Honorarprofessor an der 
Goethe-Universität. Vor zwei Jahren über
nahm Kurth zudem kommissarisch die Lei
tung des Robert-Koch-Instituts in Berlin.ln 
den vergangenen Jahren wurde der For
scher als Mitglied in zahlreiche wissen
schaftliche Gesellschaften berufen, u.a. 
Deutsche AIDS-Gesellschaft, Stiftungsrat 
der Paul-Ehrlich-Stiftung und Berlin-Bran
denburgische Akademie der Wissenschaf
ten. Seine wissenschaftlichen Leistungen 
wurden mit zahlreichen Preisen ausge
zeichnet, so erhielt Kurth u.a. für seine wis
senschaftlichen Erfolge in der AIDS-For
schung 1989 den Heinz-Ansmann-Preis 
der Universität Düsseldorf. 
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Europäischen Gemeinschaft konnte ge
zeigt werden, daß es möglich ist, Rhesus
affen vollständig gegen eine Belastung 
mit pathogenen Virusstämmen zu schüt
zen. An der Initiative beteiligte Kollegen 
aus England konnten jedoch bald nach
weisen, daß der schützende Effekt dieser 
Impfstoffe zumindest zum Teil auf Anti
körpern beruhte, die spezifisch waren für 
humane zelluläre Proteine, die das HIV in 

seine Hülle eingebaut hatte. Das hieß al
so, die Antikörper wurden nicht, wie be
absichtigt, gegen den Krankheitserreger 
HIV gebildet, sondern gegen die - für die 
Affen - fremden menschlichen Eiweiße, 
die das Virus in seine Hülle eingebaut hat
te. Um diesen Einwänden nachzugehen, 
wurden am Paul-Ehrlich-Institut eine 
Gruppe von Tieren mit SIV belastet, das 
auf Humanzellen produziert worden war. 

Das Paul-Ehrlich-Institut in Langen 

Eine andere Gruppe bekam Virus, das auf 
Rhesuszellen hergestellt worden war. Tat
sächlich war nur die erste Gruppe, bei de
nen das Virus auf menschlichen Zellen 
gezüchtet worden war, durch die erwähn
ten Impfstoffe geschützt. Dieses Ergebnis 
bestätigte die entscheidende Rolle dieser 
Antizell-Antikörper. Die Wirksamkeit 
dieser Impfstoffe beruhte also nur auf ei
nem Artefakt dieses speziellen Testsy-

Seit mehr als 100 Jahren im Dienst der Arzneimittelsicherheit 

D as Paul-Ehrlich-Institut in Langen 
vereint Behörde und Forschungs

institut unter einem Dach. 1972 wurde 
mit dem "Gesetz zur Errichtung eines 
Bundesamtes für Sera und Impfstoffe" 
aus der damals noch hessischen Behör
de eine selbständige Bundesoberbehör
de gebildet. Heute gehört das Paul
Ehrlich-Institut zum Geschäftsbereich 
des Bundesministeriums für Gesund
heit. Seine Aufgaben umfassen neben 
der Zulassung und Chargenfreigabe 
von bestimmten (immun)biologischen 
Arzneimitteln im Humanbereich sowie 
von sogenannten Mitteln (Sera, Impf
stoffe) im Veterinärbereich auch die 
Forschung. Das Paul-Ehrlich-Institut 
betreibt prüfungsbegleitende For
schung, die auch Aspekte der Grundla
genforschung und der angewandten 
Forschung einschließt. Zu den Präpara
ten, die im Paul-Ehrlich-Institut bear
beitet werden, gehören beispielsweise 
Impfstoffe, Test- und Therapieallerge
ne, Gerinnungsfaktoren und Tests zum 
Nachweis von Krankheitserregern wie 
HIV oder dem Erreger der Syphilis. 

E nde 1998 arbeiteten rund 560 Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter, dar

unter circa 130 Akademiker am Paul
Ehrlich-Institut. Die Mitarbeiter vertei
len sich auf sieben Fachabteilungen: 
Bakteriologie, Virologie, Immunolo
gie, Veterinärmedizin, Allergologie, 
Medizinische Biotechnologie, Häma
tologie und Transfusionsmedizin sowie 
die Abteilungen Allgemeine Dienste 
und Verwaltung. 

D ie Mitarbeiter des Paul-Ehrlich
Instituts führen schon bei der Zu

lassung eines neuen Präparates experi
mentelle Untersuchungen durch. Ge
prüft werden die Qualität, Wirksamkeit 
und Unbedenklichkeit des Arzneimit
tels. Dies ist notwendig, weil biologi
sche Arzneimittel wie beispielsweise 
Impfstoffe nicht so standardisiert her
gestellt werden können wie pharma
zeutische (beispielsweise Kopf
schmerzmittel). Auch aus diesem 
Grund werden die Präparate aus dem 
Zuständigkeitsbereich des Paul-Ehr
lich-Institut nicht nur zugelassen son
dern außerdem der staatlichen Char-

genprüfung unterzogen. Jede einzelne 
Charge muß beim Paul-Ehrlich-Institut 
eingereicht werden und wird wiederum 
auf Qualität, Wirksamkeit und U nbe
denklichkeit geprüft, bevor sie die 
Freigabe zum Verkauf erhält. 

D ie Geschichte des Paul-Ehrlich
Instituts nahm 1896 ihren An

fang; im Institut für Serumforschung 
und Serumprüfung in Steglitz bei Ber
lin mit Paul Ehrlich als erstem Direktor 
und einer Handvoll Mitarbeitern. Sie 
prüften damals monatlich zehn bis 60 
Prüfmuster des Diphtherieheilserums 
Emil von Behrings, das zunächst star
ken Qualitätsschwankungen unterwor
fen war. Deshalb erhielt Paul Ehrlich 
den Auftrag, in dem neu gegründeten 
Institut durch experimentelle Prüfung 
die Qualität der Seren sicherzustellen. 
Dabei entwickelte er die Grundprinzi
pien staatlicher Arzneimittelkontrolle 
für biologische Arzneimittel, die in 
zahlreichen Industriestaaten übernom
men wurden. Paul Ehrlich und seine 
Mitarbeiter legten so die theoretischen 
und praktischen Grundlagen für die 
Aufgaben des heutigen Paul-Ehrlich
Instituts. 

I nden folgenden 100 Jahren ist das 
Aufgabenspektrum des Instituts im

mer breiter und komplexer geworden. 
Eine Vielzahl neuer Präparate kam hin
zu, bessere und genauere Testmetho
den wurden entwickelt. Die Mitarbei
ter des Paul-Ehrlich-Instituts sind heu
te auch international als kompetente 
Experten in Fragen der Arzneimittelsi
cherheit gefragt. Die grundlegenden 
Aufgaben aber sind die gleichen ge
blieben: die Wirksamkeit, Qualität und 
Unbedenklichkeit bestimmter (im
mun)biologischer Arzneimittel zu prü
fen und zu kontrollieren und damit ei
nen hohen Standard der Arzneimittel
versorgung gewährleisten. 
Susanne Stöcker 
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sterns und war nicht weiter verwertbar für 
die Bekämpfung der HIV-Infektion des 
Menschen. Die Impfstoffentwicklung war 
damit wieder am Ausgangspunkt ange
langt. 

Häufig werden zwei Aspekte der Im
munantwort getrennt betrachtet, die hu
morale und die zelluläre Immunantwort. 
[vgl. Informationskasten "Wie das Im
munsystem zwischen selbst und fremd 
unterscheidet", S. 32 u. 33] Die humorale 
Immunantwort ist charakterisiert durch 
spezifische Antikörper, während die zel
luläre Antwort durch spezifische Lym
phozyten gekennzeichnet ist. Die bisher 
erwähnten HIV-Impfstoffe beruhen auf 
ganzen inaktivierten Viren und stimulie
ren eine gute humorale Immunantwort 

, Abb. 7: Elektronenmi
kroskopische Aufnah-

~ me von HIV, das sich in 
Zell kultur vermehrt. Die 

. ersten erfolgreichen 
, AIDS-Impfstoffe im 

Tiermodell basierten 
auf ganzen, inaktivier
ten Viruspartikeln. Spä
ter stellte sich heraus, 
daß die schützende Im
munantwort jedoch 
hauptsächlich gegen 
humane Zell proteine 
gerichtet war, die so
wohl im Impfvirus als 
auch im pathogenen Vi
rus vorkamen. [Elektro
nenmikroskopische 
Aufnahme von Klaus 
Boiler, Paul-Ehrlich
Institut]. 

mit hohen Titern an sogenannten neutrali- 1-----------------------------------

sierenden Antikörpern. Sie konnten aber 
nicht gegen das Virus schützen, das in Af
fenzellen hergestellt wurde. Auch wenn 
man Versuchstieren unmittelbar vor der 
Belastung mit pathogenem Virus hohe Ti
ter an virusspezifischen Antikörpern gab 
(wie beim Menschen bei einer passiven 
Immunisierung, wenn das Immunsystem 
die Antikörper nicht selbst bildet, sondern 
diese von außen zugeführt werden), zeigte 

A B 

sich weder im SIV-Rhesus- noch im 
SIVagm-Modell ein schützender Effekt. 
Der Schwerpunkt der Impfstoffstudien 
verlagerte sich daher mehr und mehr auf 
die Stimulierung der zellulären Immun
antwort, und zwar im besonderen auf zy
totoxische T-Lymphozyten (CTL) , also 
die im vorherigen Abschnitt schon mehr
fach erwähnten Killerzellen, die SIV- oder 
HIV-infizierte Zellen abtöten können. 

D 

E 

~ 

H 

Abb. 8: Erfolge und Probleme mit lebend-attenuierten Virusimpfstoffen. Nef-Oeletionsmutanten von SIV, 
die erwachsenen Rhesusaffen verabreicht werden (A), lösen (normalerweise) keine Krankheit aus (B). 
Wenn diese Affen pathogenen SIV-Stämmen ausgesetzt werden (C), sind sie vor Krankheit oder sogar 
der Infektion mit diesen Viren geschützt (0). Andererseits entwickeln naive Affen (E), die mit pathoge
nem SIV infiziert werden, AIDS (F). In neugeborenen Affen (G) verhält sich jedoch auch der attenuierte 
Stamm wie ein pathogenes SIV, d.h. er verursacht AIDS. 

Es gelang uns mit Hilfe von Dr. Jung 
(Tübingen), synthetisch solche Eiweiß
stücke (Peptide) herzustellen, die auf der 
Oberfläche infizierter Zellen von Killer
zellen erkannt werden. Mit diesen war es 
in der Tat möglich, in den Tieren die Ver
mehrung der SIV-spezifischen CTLs zu 
stimulieren, die SIV-infizierte Zellen er
kennen und abtöten können. Die Immun
antwort war jedoch leider nicht besonders 
stark, und so wurden nach Belastung mit 
pathogenem Virus alle Tiere infiziert. Er
mutigend war allerdings, daß die meisten 
der Tiere eine verringerte Viruslast im 
Plasma aufwiesen und diese Verringerung 
der Zahl an virusspezifischen CTLs im 
Blut entsprach. Das Problem war also, 
wie durch einen Impfstoff eine ausrei
chend hohe Zahl an spezifischen CTLs in
duziert werden könnte. 

Ganz allgemein ist der stärkste Stimu
lus für das gesamte Immunsystem die In
fektion mit dem Virus selbst. So beruhen 
auch tatsächlich die erfolgreichsten expe
rimentellen SIV-Impfstoffe auf abge
schwächten Formen der Erreger (wie z.B. 
bei der Masem- oder Pockenimpfung). 
Amerikanische Kollegen hatten beobach
tet, daß SIV-Stämme, die gentechnisch in 
ihrer Vermehrungsfähigkeit abge
schwächt wurden, im Rhesusaffen apa
thogen waren. Zugleich schützten sie 
auch gegen eine nachfolgende experimen
telle Infektion mit pathogenem SIV. Diese 
experimentellen Impfstoffe stellen ein 
Werkzeug dar, um schützende Mechanis
men der Immunantwort zu studieren. 

Am Paul-Ehrlich-Institut konnte ge
zeigt werden, daß Viren, denen lediglich 
vier Aminosäuren in einem für die Ver
mehrung von HIV wichtigen Gen, dem 
Nef-Gen, entfernt (deletiert) worden wa
ren, bereits zehn Wochen nach der Imp
fung einen wirksamen Schutz der Tiere 
bewirkten. Es konnte jedoch kein Zusam
menhang zwischen dem Schutz durch die-
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sen sogenannten Delta -N ef -Impfstoff 
(Delta steht dafür, daß das Nef-Gen nicht 
mehr vollständig ist) und einer bestimm
ten humoralen oder zellulären Immunant
wort hergeleitet werden. Ein zweiter, stär
ker abgeschwächter Virusstamm, der 
durch größere Deletion im Nef-Gen cha
rakterisiert ist, war nur partiell wirksam. 
Zusammengefaßt läßt sich sagen, daß der 
Schutz, der durch diese abgeschwächten 
Delta-Nef-Impfstoffe hervorgerufen wird, 
wahrscheinlich mehr auf einer Konkur
renz um die verfügbaren Zielzellen im 
Körper als auf einer besonderen Immun
antwort beruht. 

Die beschriebenen Versuche waren al
le mit dem Affen-AIDS-Virus SIV durch
geführt worden. Eine gleichermaßen ab
geschwächte HIV-Vakzine wäre mit größ
ter Wahrscheinlichkeit effektiv im Men
schen. Warum wird sie also nicht ange
wendet? Es scheinen genügend Freiwilli
ge zur Verfügung zu stehen, die gewillt 
sind, sich mit einer lebenden abge
schwächten Form von HIV infizieren zu 
lassen. Tatsächlich aber birgt eine solche 
Infektion auch vielfältige Risiken. Neuere 
Experimente belegen, daß abgeschwäch
tes SIV sowohl in neugeborenen Affen als 
auch in erwachsenen Tieren weniger 
harmlos ist, als bisher angenommen (Abb. 
8). So kann es im schlimmsten Fall im 
Laufe der Zeit doch Affen-AIDS auslö
sen. Das heißt, auf absehbare Zeit werden 
diese sehr effektiven AIDS-Impfstoffe nur 
ein Werkzeug der Wissenschaft bleiben. 

Zwei andere Arten von Impfstoffen, 
die ebenfalls in der Lage sind, alle Me
chanismen der Immunabwehr zu stimulie
ren, werden gegenwärtig am Paul-Ehr
lieh-Institut untersucht. Der erste Impf
stoff ist eine rekombinante Form eines 
modifizierten Vakzinia Ankara Virus 
(MVA), hergestellt von Kollegen an der 
Gesellschaft für Strahlenforschung in 
München. Dieses Vakziniavirus ist ein 
Impfvirus, das in dieser Form in der Natur 
nicht vorkommt, und häufig für gentech
nische Arbeiten z.B. als Vehikel benutzt 
wird. MVA kann Säugerzellen infizieren, 
aber dabei keine neuen Viruspartikel bil
den. Diese wären zur Ausbreitung einer 
Infektion essentiell. Es handelt sich daher 
um einen sehr sicheren Weg, um SIV
oder HIV-Gene im Körper einzubringen 
und zu exprimieren, denn die Viren ver
mehren sich dort nicht (Abb. 9). Das 
schützende Potential dieser rekombinan
ten Formen des modifizierten Vakzinia
Virus, die eine Reihe von SIV-Genen ex
primieren, wird bald bekannt sein. 

Die zweite neue Impfstoffvariante ver
wendet Bakterien, um Fremd-DNA in be
sonders wichtige Zielzellen des Körpers 
einzubringen. Eine Arbeitsgruppe in 

Braunschweig konnte kürzlich zeigen, 
daß nach einer oralen Gabe (mit dem Fut
ter) von Salmonella-Bakterien, die Plas
rnid-DNA (HIV) tragen, in Mäusen diese 
Plasmid-DNA exprirniert wird und eine 
schützende Immunantwort bewirkt. Die 
Salmonella-Bakterien, mit denen dabei 
gearbeitet wird, sind abgeschwächt und 
bereits als Impfstamm zugelassen und 
stellen daher kein Krankheitsrisiko dar. 
Diese besondere Form der DNA-Vakzi
nierung ist von größtem Interesse, da so
wohl die humorale als auch die zelluläre 
Immunantwort dort induziert wird, wo 
HIV in den Körper eindringt. Ob abge
schwächte Impfstämme von Salmonella, 
die SIV-DNA tragen, eine effektive Im
munisierung von Affen bewirken können, 
wird in Kürze getestet. 

Schlußfolgerung 

Wie wir wissen, ist die gegenwärtige 
AIDS-Epidemie nur die Spitze des Eis
bergs. Die meisten HIV-infizierten Men
schen haben keinen Zugang zu einer ef
fektiven Behandlung. Millionen Infizierte 
werden in den kommenden Jahren erkran
ken und die Auswirkungen werden ver
heerend sein. Viele der hier beschriebenen 

Abb. 9: Der Impfstoff 
der Zukunft? Das modi
fizierte Vakzinia Ankara 
Virus (MVA) ist ein atte
nuierter Pockenimpf
stoff, der nicht mehr 
zum Entstehen neuer 
Viren in Säugerzellen 
führt, und deshalb be
sonders sicher ist. Re
kombinantes MVA (A), 
das ein oder mehrere 
Gene von HIV trägt (rot 
markiert), bringt die 
DNA in die Zelle (8) und 
führt damit zur Produk
tion von HIV Proteinen 
(C). Diese Proteine wer
den von der Zelle in 
kürzere Fragmente auf
gespalten (0), die mit 
MHC-I assoziieren (E) 
und auf der Zeiloberflä
che präsentiert werden 
(F). Solche Komplexe 
werden von spezifi
schen zytotoxischen T
Zellen erkannt (G), die 
sich durch diese Akti
vierung vermehren und 
massenhaft HIV-infizier-
te Zellen töten. 

Ansätze werden sich vielleicht als wissen
schaftliche Irrtümer oder als zu unprak
tisch für eine konkrete Anwendung erwei
sen. Wir sind jedoch davon überzeugt, daß 
nur durch geduldige Arbeit und durch das 
stetige Ausprobieren neuer Ansätze im 
Kampf gegen das HI -Virus diese Pest der 
Neuzeit durch einen Impfstoff doch noch 
gestoppt werden kann. lIiI 
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Wie das Immunsystem zwischen Selbst und Fremd unterscheidet 

D as Immunsystem des Menschen ist 
ein anpassungsfähiger und hochspe

zialisierter Abwehrapparat, der Mikroor
ganismen und die von ihnen infizierten 
Zellen vernichtet, Krebszellen zerstört 
und Zelltrümmer beseitigt. Das System 
untersch~idet körperfremde Bestandteile 
von körpereigenen und löst eine Immun
antwort aus, die auf den Erreger und den 
Infektionsort genau abgestimmt ist. Eine 
Ausnahme bilden die Autoimmunerkrank
ungen, bei denen körpereigene Strukturen 
als fremd erkarint und bekämpft werden. 
Eine vollständige Immunantwort besteht 
aus zwei verschiedenen Abwehrsystemen, 
die den Körper nach Krankheitserregern 
und Fremdkörpern wie Pilzen, Viren, Bak
terien und Parasiten absuchen: die humora
le oder antikörperverrnittelte und die zellu
läre Abwehr. Die Zellen des Immunsy
stems entwickeln sich aus im Knochen
mark lokalisierten Vorläuferzellen, den hä-

matopoetischen Stammzellen: die B-Zellen 
differenzieren sich im Knochenmark aus, 
die T-Zellen reifen im Thymus. 

A llesfressende Makrophagen durchfor
sten den Körper auf der Suche nach 

abgestorbenen Zellen, Zell trümmern und 
Erregern wie zum Beispiel Viren oder 
Bakterien. Sie verschlingen und zerlegen 
diese und präsentieren einige der Bruch
stücke als Antigene auf ihrer Zelloberflä
che den T-Zellen. Erkennt eine sogenannte 
CD4+-T-Zelle (T-Helferzelle) das Antigen, 
indem sie an eine solche Antigen-präsen
tierende Freßzelle bindet, kann die CD4+
T-Zelle andere Zellen des Immunsystems 
stimulieren, sich an der Immunabwehr zu 
beteiligen. 

D ie an eine Antigen-präsentierende Zel
le gebundene CD4+-T-Zelle schleust 

Signalmoleküle aus, die ruhende B-Zellen 
zur Produktion von Antikörpern anregen. 
Diese werden sowohl auf ihrer Zellmem-

Eine HIV-Infektion ruft sowohl eine humorale oder Antikörper
vermittelte als auch eine zelluläre Immunantwort hervor. Bei der 
humoralen Antwort (obere Bildsequenz) zerlegen Freßzellen wie 
die Makrophagen verschlungene Partikel (a bis cl, darunter auch 
HI-Viren, und präsentieren die Bruchstücke als Antigene den 
CD4+-T-Zellen (d). CD4+-T-Zellen setzen chemische Signalmolekü
le frei (e). Diese veranlassen Antikörper-produzierende B-Zellen, 
die das Antigen ebenfalls erkannt haben und einen passenden 
Antikörper ausbilden, auszureifen (f) und die Großproduktion auf
zunehmen (g). Ist das präsentierte Bruchstück bei dem intakten 
Partikel von außen zugänglich, können solche Antikörper auch 
das freie Antigen, hier das HI-Virus, binden und als zu zerstören
des Ziel für die Freßzellen markieren (h). 

Makrophage oder 
verwandte Antigen-präsentierende Freßzelle 

bran ausgebildet als auch ins Blut und in 
die Lymphflüssigkeit ausgeschüttet. Bin
det der an eine B-Zelle gebundene Anti
körper ein Antigen, wird die B-Zelle da
durch angeregt, sich spezifisch zu vermeh
ren. Während einige der aktivierten B-Zel
len die Großproduktion von Antikörpern 
antreten (humorale oder antikörperverrnit
telte Abwehr), werden andere zu Gedächt
niszellen: Sie merken sich den "Feind" 
dauerhaft und geben dieses Wissen an ihre 
Nachkommen weiter, um bei einem späte
ren gleichen Antigenkontakt unverzüglich 
in die Antikörpergroßproduktion einzu
steigen. 

D ie von den CD4+-T-Zellen ausge
schütteten Signalmoleküle regen 

aber nicht nur B-Zellen zur Antikörperbil
dung an, sondern aktivieren auch CD8+
T-Zellen zur Teilung. Die CD8+-T-Zellen 
oder cytotoxischen Killerzellen zerstören 
mit einem Erreger befallene Zellen, hier 

B-Zelle 

~ 

cytotoxische Killerzelle 
(CD8+-T-Zelle) 

~ 
HIV-infizierter Makrophage 



HIV-infizierte Makrophagen, die Frag
mente ihrer illegalen Fracht auf der Zell
oberfläche präsentieren (zelluläre Immun
antwort). Wie bei den B-Zellen werden 
auch einige der cytotoxischen Killerzellen 
zu langlebigen Gedächtniszellen, die den 
Erreger bei einer erneuten Infektion sofort 
bekämpfen können. Diese Art der Im
munantwort bezeichnet man als spezifi
sche Immunabwehr, da sie bestimmte 
Oberflächenstrukturen voraussetzen, im 
Gegensatz zur allgemeinen Immunab
wehr durch die allesfressenden Makro
phagen. 

D as Prinzip einer Impfung beruht dar
auf, das Immunsystem für einen be

stimmten Erreger empfindlich zu machen, 
damit es ins Blut gelangte Eindringlinge, 

aber auch solche, die sich in Zellen befin
den, bekämpfen kann. Es gibt zwei Arten, 
das Immunsystem auf einen Kontakt mit 
einem Erreger vorzubereiten: Bei einer 
aktiven Immunisierung regen Bruchstük
ke oder abgeschwächte Formen des Erre
gers die B-Zellen zur Bildung von Anti
körpern an, während die Antikörper bei 
einer passiven Immunisierung direkt ver
abreicht werden. Die passive Immunisie
rung wird in der Regel nur als Akutimp
fung verwendet, damit die Zeit für die 
Produktion von Antikörpern entfällt, und 
der Körper schneller auf den Erreger rea
gieren kann. 

I nder Regel regt ein Impfstoff nur die 
humorale Abwehr zur Antikörperpro

duktion an. Dies ist bei einer HIV-Infek-
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tion allerdings · unzureichend, da Antikör
per nur Viruspartikel bekämpfen können, 
die frei im Blut oder der Lymphflüssigkeit 
diffundieren. HI-Viren vermehren sich je
doch auch in Makrophagen und CD4 + -T
Zellen, also innerhalb der Zelle, und da
mit für Antikörper unsichtbar. Deshalb 
verlagert sich der Schwerpunkt der HIV
Impfstoffentwicklung zunehmend auf die 
Stimulierung der zellulären Abwehr, ins
besondere auf die cytotoxischen T-Zellen, 
die HIV-infizierte Zellen abtöten können. 
Doch noch ist nicht genau erforscht, wie 
der Körper spezifisch zur Produktion von 
Gedächtniszellen und Killerzellen ange
regt werden kann. 
Monika Mölders 
Biologin und Wissenschaftsjournalistin 

B-Gedächtniszelle 

__ T -Geclächtniszelle 

/ 
Eneger, der zerstört wird 

HIV-infizierte Zelle 

abgetötete 
infizierte Zelle 

Die zelluläre Immunantwort (untere Sequenz) wird ausgelöst, wenn ein HIV-infizier
ter Makrophage Bruchstücke seiner illegalen Fracht auf seiner Oberfläche präsen
tiert, die von CD8+-T-Zellen, auch als cytotoxische Killerzellen bezeichnet, erkannt 
werden (i und j). Diese Killerzellen zerstören die befallene Zelle, indem sie kleine 
Löcher in die Zellmembran bohren (k bis m). CD8+-T-Zellen werden wie die Antikör
per-bildenden B-Zellen durch die Signalmoleküle, die die CD4+-T-Zellen ausschüt
ten, zur Teilung angeregt. Einige der B-Zellen und cytotoxischen Killerzellen wan
deln sich in langlebige Gedächtniszellen um (n und 0), die bei späteren Antigenkon
takten sofort reagieren können. [aus: Spektrum der Wissenschaft, Ausgabe 
Oktober 10/1998, © Grafik: Scientific American, Tomo Narashima] 



I
m Frühsommer 1982 wurde auf der 
internistischen Intensivstation des 
Frankfurter Universitätsklinikums ein 

Patient mit einer schweren doppelseitigen 
Lungenentzündung aufgenommen. Der 
Patient war extrem abgemagert, hatte ho
hes Fieber, Husten ohne Auswurf und zu
nehmende Atemnot. Der Erreger, mit dem 
er infiziert war, ließ sich trotz Lungen
spiegelung zunächst nicht feststellen : In 
dem entnommenen Material konnten kei
ne Pneumocysten nachgewiesen werden; 
möglicherweise weil die Untersucher 
noch zu wenig Erfahrung mit diesem Er
reger hatten. Da auch keine anderen für 
eine Lungenentzündung typischen Erre
ger an gezüchtet werden konnten, wurde 
der Patient unter der Annahme einer Lun
genentzündung durch Mykop1asmen mit 
einem Antibiotikum (täglich 200 Milli
gramm Doxycyclin) behandelt. Im Lun
gengewebe, das entnommen wurde, als 
sich der Zustand des Patienten drei Wo
chen später weiter verschlechterte, konn
ten die Ärzte Pneumocystis carinii nach
weisen - ein für eine HIV-Infektion typi
scher Erreger (Abb. 1). Damit war die 
Diagnose AIDS gesichert. Für diesen Pa
tienten kam die Diagnosestellung leider 
zu spät. Trotz Umstellung der Therapie 
auf das hochdosierte Antibiotikum Cotri
moxazol starb der Patient kurz darauf. 

Als ein zweiter Patient wegen einer 
schweren Bauchtuberkulose fast zur glei
chen Zeit im Universitätsklinikum behan
delt wurde, verdichteten sich die Anhalts
punkte, daß die neue Infektionskrankheit 
AIDS in Frankfurt bereits Fuß gefaßt hat
te. Dieser Patient war der Anlaß für den 
Beginn der Frankfurter Kohortenstudie; 
bei diesem Studientyp wird der Krank
heitsverlauf einer definierten Patienten
gruppe über einen langen Zeitraum beob
achtet. Als sich ein Freund über den 
Schwerkranken beugte, fielen dem Infek
tionsspezialisten am Hals des jungen 
Mannes geschwollene Lymphknoten auf. 
Daraufhin wurden im August 1982 außer 
dem jungen Mann noch sechs Freunde 
des Erkrankten untersucht, die Zahl der 
Helferzellen bestimmt, Serum für spätere 
Untersuchungen tiefgefroren und regel
mäßige Folgeuntersuchungen vereinbart. 
Seither wird bei allen Personen mit gesi
cherter HIV-Infektion ein umfangreiches 
Untersuchungsprogramm vorgenQmmen: 
~ Körperliche Untersuchung 
~ Bestimmung der Lymphozyten-Sub

population 
~ Bestimmung der Virusmenge im Se

rum (seit 1996) 
~ Bestimmung von Antikörpern gegen 

häufig bei diesen Patienten vorkom
mende Erreger wie Toxoplasmose 
(einzelliger Parasit Toxoplasma gon-



dii, in der Regel harmlos, führt bei 
HIV-Infizierten gelegentlich zu Ge
hirnerkrankungen, Abb. 2), Lues (Sy
philis), Hepatitis Bund C, Zytomega-
10-Virus (Virus aus der Familie der 
Herpesviren, in der Regel harmlos, 
führt bei HIV-Infizierten häufig zu 
schweren Erkrankungen der Netzhaut) 
Die Fallbeschreibung dieser ersten 

beiden Frankfurter AIDS-Patienten war 
die erste deutschsprachige Publikation 
zum Thema AIDS und wurde im Novem
ber 1982 von Eilke Brigitte Helm und ih
ren Mitarbeitern in der Deutschen Medi
zinischen Wochenschrift veröffentlicht. 

Kohortenstudie 

Im Auftrag des damaligen Bundesge
sundheitsamts startete 1983 eine große 
bundesdeutsche Kohortenstudie, die auf 
der Grundlage des weitgehend unverän
derten Protokolls aus Frankfurt durchge
führt wurde. Ärzte aus dem gesamten 
Bundesgebiet, die mV-Infizierte behan
delten, wurden aufgefordert, an der Studie 
teilzunehmen. Während Ende 1983 die 
Zahl der HIV-Infizierten, die im Frankfur
ter Universitätsklinikum behandelt wur
den, 68 betrug - sieben davon waren an 
AIDS erkrankt - kamen 1984 nach einem 
Aufruf der Frankfurter Arbeitsgruppe In
fektiologie des Universitätsklinikums et
wa 450 Personen mit einem relevanten 
HIV-Infektionsrisiko (zum Beispiel Dro
genabhängige, Homosexuelle, Bluter), 
um sich untersuchen zu lassen. Das Se
rum wurde im Paul-Ehrlich-Institut (da
mals noch in der Paul-Ehrlich-Straße in 
unmittelbarer Nähe zum Universitätskli
nikum angesiedelt) zunächst mit einem 
dort entwickelten Test auf Antikörper un
tersucht. Bei gut 80 Prozent der Betroffe
nen waren Antikörper nachweisbar. Eine 
Nachuntersuchung dieser zwischenzeit
lich eingefrorenen Serumproben Jahre 
später - seit 1985 stehen standardisierte 

Bereits bei den ersten beiden AIDS
Patienten war ein ausgeprägter Pilzbefall 
des Mundes aufgefallen (Mundsoor Abb. 
3). In den folgenden Jahren stellte sich 
heraus, daß diejenigen Patienten, die eine 
deutlich erniedrigte Zahl von T-Helferzel
len hatten, sehr häufig an dieser opportu
nistischen Infektion litten. Unter opportu
nistischen Infektionen versteht man 
Krankheiten, die bei Patienten mit einem 
geschwächten Immunsystem auftreten, 
ohne daß ein kausaler Bezug zur eigentli -
chen Erkrankung besteht. HIV-Infizierte 
leiden neben Mundsoor häufig an Tuber
kulose-Erkrankungen, Lungenentzündun
gen, Zytomegalo-Infektion, Hepatitits 
und Krebserkrankungen wie dem Kaposi
Sarkom (Abb. 4) oder dem Non-Hodgkin
Lymphom. Um die Beziehung zwischen 
Mundsoor und der Zahl an T-Helferzellen 
zu erforschen, wurde bei allen Patienten, 
die die inzwischen am Frankfurter Uni
versitätsklinikum eingerichtete Spezial
sprechstunde aufsuchten, die Pilzkeim
zahl im Mundspülwasser bestimmt. Die 
Ergebnisse dieser Untersuchung - je nied
riger die Zahl der T-Helferzellen umso 
höher die Zahl der Pilz-Kolonien im 
Mundspülwasser - war ein wichtiges Kri
terium, um die HIV-Infektion in verschie
dene Stadien zu untergliedern. Die Ergeb
nisse dieser Untersuchung wurden im 
Herbst 1985 während eines Seminars des 
Wissenschaftsministerium in Bonn vorge
stellt. Die Erarbeitung dieser Stadienein
teilung war eine der wichtigsten Leistun
gen der Frankfurter infektiologischen Ar
beitsgruppe unter der Leitung von Profes
sor Dr. Wolfgang Stille. Zwar gab es be
reits die AIDS-Falldefinitionen, aber es 
gab keine Definition der Vorstadien, in de-

nen immunologische Parameter mit leich
teren durch die mV-Infektion hervorgeru
fenen Krankheitserscheinungen korreliert 
wurden (wichtige AIDS-Manifestationen 
Abb. 5, S. 39). 

Von der HIV-Infektion bis zum 
Ausbruch von AIDS 

Es war damals bereits bekannt, daß 
das Immunsystem HIV-infizierter Patien
ten im Laufe einer unterschiedlich langen 
Zeit immer schwächer wird und gleich
zeitig immer mehr, zunächst leichte, spä
ter schwere Erkrankungen auftreten. Um 
verschiedene Stadien im Krankheitsbild zu 
definieren, wurde der 1dinische Zustand der 
Patienten und das Ausmaß des Immunde
fektes berücksichtigt. Die Frankfurter Wis
senschaftler gingen bei ihrer Stadieneintei
lung damals von drei klinischen Katego-

Testverfahren zur Verfügung - bestätigte Abb. 1: Pneumocystis carinii im Lungengewebe: Die Erregerwand ist mit einer Versilberungsfärbung 
diese Befunde. schwarz gefärbt. 
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rien 0, 2, 3) mit jeweiligen Untergruppen 
aus. Patienten, die in die erste Kategorie 
eingruppiert wurden (auch als Lymphade
nopathie-Syndrom (LAS) bezeichnet), 
hatten noch keine HIV-bedingten Krank
heitserscheinungen und eine T-Helferzell
zahl über 350 pro Mikroliter Plasma. Das 
zweite Stadium war charakterisiert durch 
das Auftreten leichterer HIV-bedingter 
Krankheiten (auch AIDS Related Com
plex (ARC) genannt); die T-Helferzell
zahl betrug in diesem Stadium unter 350 
pro Mikroliter Plasma. Stadium 3 war 
gleichbedeutend mit AIDS. Heute wird 
eine vereinfachte Stadieneinteilung (Abb. 
6) angewandt, in der die T-Helferzellzahl 
und klinische Symptome miteinander kor
reliert werden [WHO, 1993]. 

Nach der Ansteckung sind die Patien
ten zunächst beschwerdefrei. Im Verlauf 
mehrerer Jahre durchschreiten sie die er
wähnten Stadien. Durch die zunehmende 
Immunschwäche verschlechtert sich der 
körperliche Zustand. Im Mittel dauerte es 
vor Einführung der antiretroviralen The
rapie circa zehn Jahre bis zum Ausbruch 
von AIDS; AIDS-Patienten hatten eine 
Lebenserwartung von unter zwei Jahren. 

Frankfurt: Neben Berlin die 
meisten HIV-Infizierten 

Nachdem die AIDS-Ambulanz zu
nächst nur in einem kleinen Raum der 
Medizinischen Poliklinik geduldet wurde, 
zog sie 1987 in das freigewordene Haus 
68 um. Das war der Beginn der über den 
Raum Frankfurt hinaus bekannten Infek
tionsambulanz, die inzwischen von mehr 
als 5.000 Patienten frequentiert worden 
ist. Hier wurden in den folgenden Jahren 
Behandlungsstrategien entwickelt, Stu
dienkonzepte zur Durchführung der anti
retroviralen Therapie erstellt und umge
setzt. Diese hatten zum Ziel, die Vermeh-

rung des HI -Virus zu verhindern entweder 
durch Hemmung seines Schlüsselenzyms 
Reverse Transkriptase (N uc1eosid-Analo
ga) oder indem der Bau eines funktionsfä
higen Virus gestört wird (Protease-Hem
mer). Während sich die therapeutischen 
Bemühungen in den ersten Jahren darauf 
konzentrierten, die AIDS-Manifestatio-
nen zu behandeln, steht inzwischen die 

-----------------1 Optimierung der antiretroviralen Therapie 

Abb. 4: Kaposi-Sarkom am Zeh: rötlicher Tumor, 
der unbehandelt im Verlauf der HIV-Infektion an 
Zahl und Größe zunimmt. 

im Mittelpunkt der wissenschaftlichen 
und klinischen Arbeit am Klinikum der 
Goethe-U ni versität. 

Behandlung opportunistischer 
Infektionen 

Vor allem bei der Behandlung der 
durch Pneumocystis carinii hervorgerufe
nen Lungenentzündung waren bis 1987 
wesentliche Fortschritte erzielt worden. 
Diese opportunistische Infektion trat bei 
etwa 60 Prozent aller HIV-Infizierten im 
Verlauf ihrer Erkrankung auf, bei 40 Pro
zent davon als erste AIDS-definierende 
Erkrankung. Durch eine verbesserte Dia
gnostik und Therapie ging die Häufigkeit 

Abb. 2: Typische Ring
struktur bei Toxoplas
mose des Gehirns und 
großem Begleitödem. 

Abb. 3: Typischer wei
ßer Belag (Mundsoor) 
bei einem HIV
Patienten. 

dieser Lungenentzündung deutlich zu
rück. Die Ärzte der Infektionsambulanz in 
Frankfurt entwickelten gemeinsam mit 
anderen Wissenschaftlern ein wirksames 
vorbeugendes Behandlungskonzept gegen 
diese Lungenentzündung, wodurch die 
hohe Sterblichkeitsrate von anfangs 80 
Prozent der Betroffenen auf weniger als 
zehn Prozent gesenkt werden konnte. Da
durch daß die Patienten durch die Prophy
laxe einen dauerhaften Schutz gegen den 
Erreger Pneumocystis carinii hatten, ging 
die Zahl der Rückfälle deutlich zurück. 
Auch opportunistische Infektionen wie 
die Toxoplasmose des Gehirns konnten 
erfolgreich behandelt oder durch gezielte 
Prophylaxe verhindert werden. So gelang 
es, die Zeitspanne von der Infektion mit 
dem HI -Virus bis zum Auftreten AIDS
definierender Erkrankungen hinauszuzö
gern. Durch verbesserte Behandlungs
möglichkeiten schwerer opportunistischer 
Infektionen ging der Anteil derer, die an 
der ersten AIDS-Manifestation starben, 
ebenfalls deutlich zurück. Doch nach wie 
vor stellten Tumoren wie das Kaposi-Sar
kom und das Non-Hodgkin-Lymphom, 



Im Angesicht der 

Der Kampf gegen HIV ist ein Wettlauf mit 

der Zeit. Auch für die Forscherinnen und 

Forscher, die sich mit der Entwicklung 

neuer Medikamente gegen den tödlichen 
Virus befassen. 

• Ein neuer Wirkstoff gegen HIV muß 
so bald wie möglich den Menschen 

zugänglich gemacht werden, die ihn 

benötigen. Hier ist ein Team von Speziali
sten gefragt, das ihn ebenso schnell wie 

präzise prüfen und in eine Form bringen 

kann, die eine einfache und sichere Ein

nahme ermöglicht und es erlaubt, ihn in 

größeren Mengen herzustellen. 

• Wie unbedenklich ist der Wirkstoff für 
den Organismus? Wie wird der Wirkstoff 

im Körper verarbeitet? In welche Be

standteile wird er aufgelöst? Welche mög

lichen Wechselwirkungen zeigen sich mit 

anderen Medikamenten? 

• Nun beginnen die entscheidenden Stu
dien, die zeigen sollen, ob der neue Wirk

stoff auch wirklich denen hilft, für die er 

entwickelt wurde: Menschen mit einer 

HIV-Infektion. Dann, und nur dann, wer

den die Zulassungsbehörden das Medika

ment offiziell für die Behandlung von HIV

Patienten freigeben. Bis es dazu kommt, 

muß sich der Wirkstoff von neuem in vie

len Tests beweisen. In dieser ersten Studi

enphase wird gemessen, wieviel von dem 

Zukunft 
Medikament durch den normalen Stoff

wechsel abgebaut wird und wieviel noch 

zur Bekämpfung der Virusausbreitung zur 
Verfügung steht. Ist es besser, das Medika

ment auf nüchternen Magen oder nach 

dem Essen einzunehmen, oder kann es 

unabhängig von Mahlzeiten eingenommen 

werden? In welchen Dosierungen ist der 

Wirkstoff am verträglichsten? Erst wenn 

sichere Ergebnisse dazu vorliegen, erteilen 

die Zulassungsbehörden grünes Licht für 

weitere Studien mit HIV-Infizierten. 

Und das ist entscheidend. 

Die Behörden können ein Medikament 

beschleunigt zulassen, wenn in der zweiten 

Studienphase nachgewiesen wird, daß es 

zum Beispiel schwerkranken Patümten auf 

überzeugende Weise hilft. Weil dieser Zu

lassungsprozeß aber seine Zeit braucht

eine Zeit, die im Kampf gegen AIDS nie

mand hat - erhalten Ärzte die Möglichkeit, 

HIV-Patienten im Rahmen von klinischen 

Studien mit neuen Medikamenten zu be
handeln. 

Möchten Sie mehr über unseren Weg der 

HIV-Forschung wissen? Wir informieren 
Sie gerne. 

<@PONn 
DuPont Pharma 

DUPONT PHARMA GMBH· Du-Pont-Straße 1 . 61352 Bad Homburg v.d.H. 



Wir sind da ... 
... um die Interessen der Menschen mit AIDS zu vertreten und die Solidarität mit Ihnen zu verstärken, 
... um durch Information und Aufklärung Menschen zu befähigen, ihre Verantwortung angesichts von 

AIDS wahrzunehmen, 
... um im Rahmen der AIDS-Prävention die strukturellen Lebensbedingungen der hauptbetroffenen 

Gruppen zu verbessem, 
... um Hilfesuchenden durch professionelle Beratung, Begleitung, Pflege und Betreuung beizustehen. 

Die Schwerpunkte unserer Arbeit: 
• Beratungszentrum: Beratung und Information (Einzelgespräche, Gruppenangebote, Informations

veranstaltungen, Positiventreff, Regenbogenfrühstück, Patientenrestaurant auf der AIDS-Station 
der Uniklinik) 

• Betreutes Wohnen: Unterstützung zu Hause (Sozialberatung und psychosoziale Begleitung zu 
Hause und im Wohnprojekt Dornbusch) 

• Regenbogendienst: ambulante Pflege (Pflegedienst, hauswirtschaftliche Hilfen, Homeworker) 

• Switchboard: Cafe mit Infoladen, Schwulenberatung, Treffpunkt für zahlreiche Gruppen 

• KISS: Kriseninterventionsstelle für Straßenkinder und Jungs, die anschaffen gehen 

• La Strada: Drogenhilfezentrum (Kontaktladen, Konsumraum, Notschlafplätze) 

Wir kämpfen für 

WELTPARK ANTARKTIS 
G REENPEA CE Für Informationen über Greenpeace bitte 3,60 DM in Briefmarken beilegen! Vorsetzen 53, 20459 Hamburg 



Buchtip 

Leben mit AIDS: Den Alltag bewältigen 

Mit der Diagnose HIV-infiziert oder 
AIDS zurechtzukommen ist das eine, 
die damit einhergehenden Versiche
rungs-, Arbeits- und Alltagsprobleme 
zu lösen das andere. Patienten mit ei
ner HIV-Infektion, AIDS oder einer 
chronischen Krankheit zu begleiten, ist 
das Anliegen des Buches "Informatio
nen für Patienten mit HIV und AIDS" 
von Horst Herkommer. Das gut geglie
derte Buch ist sowohl Nachschlage
werk als auch InformationsbroschÜfe 
und übernimmt mit seiner Adressen
und Literaturliste Servicefunktion. Es 
ist gegliedert in einen medizinischen 
Teil, in dem Kurzinformationen zum 
HI-Virus, zu Nachweistests, Übertra
gungswegen, aber auch Therapien und 
Therapiestudien gegeben werden. Ein 
ungleich größerer Abschnitt ist psy
chosozialen und gesellschaftlichen 
Themen gewidmet. Hier gibt Horst 
Herkommer, Leiter der Psychosozialen 
Beratungsstelle in der Infektions- und 
Studienambulanz des Zentrums der In
neren Medizin des Universitätsklini
kums, Hinweise zum Umgang mit 
Kranken-, Pflege-, Lebens- und Ren-

die bei HIV-Infizierten besonders häufig 
auftreten, ein wichtiges therapeutisches 
Problem dar. Weil sich jedoch der Im
munstatus der Infizierten stetig weiter 
verschlechterte, bestand weiterhin die Ge
fahr von opportunistischen Infektionen. 
Diese Erfahrungen machten deutlich, daß 
Behandlungsstrategien, die nur die Folgen 
des Immundefekts berücksichtigen, wenig 
an der hohen Sterblichkeit der HIV-Infi
zierten ändern. Deshalb versuchten Ärzte, 
die HIV-Infizierte behandelten, gemein
sam mit Wissenschaftlern - in Frankfurt 
des Georg-Speyer-Hauses, des Paul-Ehr
lieh-Instituts und des Instituts für Virolo
gie - Therapien zu entwickeln, die geeig
net sind, die Entstehung des Immunde
fekts zu verhindern bzw. einen bereits be
stehenden Immundefekt zu beheben. 
Denn nur eine Therapie, die direkt in den 

Abb. 5: Korrelation zwi-
schen dem Auftreten 
HIV-assoziierter Krank-
heiten und der kontinu-
ierlichen Abnahme der 
CD4+-T-Zellzahl. 

1: ~ 500 

2: 200-499 

3: < 200 

tenversicherung, zu Sozialhilfe und Ar
beitsrecht. Der Sozialarbeiter und Psy
chotherapeut spart auch das Thema 
Tod nicht aus und gibt in diesem Kapi
tel Ratschläge zu so konkreten Proble
men wie dem Abfassen eines Testa
ments und der Organisation der eige
nen Beerdigung. 
Trotz aller Forschungsanstrengungen 
ist die HIV-Infektion auch 16 Jahre 
nach dem Auftreten der ersten AIDS
Fällen unheilbar. Doch zunehmende 
Kenntnisse über den Erreger haben die 
Behandlung der Erkrankung wesent
lich verbessert - einer Erkrankung, die 
ein Leben lang mit Medikamenten be
kämpft werden muß. "Eine optimale 
Therapie der HIV-Infektion setzt eine 
optimale Mitarbeit der Patienten vor
aus", sagt Professor Dr. Wolfgang Stil
le, Leiter der Arbeitsgruppe Infektiolo
gie der Medizinischen Klinik Irr des 
Universitäts klinikums , im Vorwort des 
1997 erschienenen Buches. "Und", so 
fährt Wolfgang Stille fort, "nur ein auf
geklärter Patient kann die komplizierte, 
durchaus nicht angenehme Dauerbe
handlung durchstehen." Dazu leistet 

Vermehrungsmechanismus von HIV ein
greift, kann die Infektion immer neuer 
Zellen verhindern. 

Hoffnung durch AZT 

1987 wurde das erste antiretroviral 
wirkende Medikament, AZT (Azidothy
rnidin) , zur Behandlung der HIV-Infek
tion zugelassen. AZT hemmt das Schlüs
selenzym der HIV-Replikation, die Re
verse Transkriptase. Medikamente diesen 
Typs sind Nuc1eosid-Analoga [vgl. Chris 
Meier "Raffiniert maskiert - Wie 'getarn
te' AIDS-Medikamente in die Zelle einge
schleust werden", S. 59]. In Frankfurt be
gannen die Ärzte am Universitätsklini
kum bereits im Januar 1987 mit der AZT
Behandlung bei Patienten mit fortge
schrittenem Immundefekt. Die Einnahme 

A B C 
(asymto- (Symptome, (Symptome, 
matisch) kein AIDS) AIDS) 

A1 B1 C1 

A2 B2 C2 

A3 B3 C3 
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Horat Herkommer 

Informationen 
für Patienten mit 

HIV und AIDS 
Vorwort von Pro!. Dr. med. W. Stille 

AdressonlelllOr das Rhein·Mein·Geblel 

Br.mm 

Horst Herkommer einen wichtigen 
Beitrag. Weitere Informationen zu HIV 
und AIDS sowie über die Infektions
und Studienambulanz sind im Internet 
zu finden unter: 
http://www.klinik.uni-frankfurt.de/ 
ZIMIInfektiolhaus681.htm 
Horst Herkommer, "Informationen für 
Patienten mit HIV und AIDS"; Bremm
Verlag, Frankfurt, Cochem, 1997, 
Preis: DM 29,80. 

von AZT führte bei den meisten Patienten 
zu einem deutlichen Anstieg der für das 
Immunsystem wichtigen Zahl an T-Hel
ferzellen. Dadurch nahm der Anteil der 
opportunistischen Infektionen ab. Bei den 
meisten Patienten hielt dieser Effekt je
doch nur wenige Wochen an. Danach fiel 
die Zahl an T-Helferzellen trotz weiterer 
Einnahme von AZT wieder ab, und es tra
ten neue Erkrankungen auf. Die Ursache 
für das Versagen der AZT-Therapie waren 
Resistenzen des HI-Virus gegen dieses 
Medikament. Es mußte daher nach neuen 
Medikamenten bzw. Therapiestrategien 
gesucht werden, um das Resistenzpro
blem zu umgehen. Nachdem weitere Me
dikamente zugelassen worden waren, 
konnten die Ärzte die Wirkung einer 
Kombination mehrerer Substanzen auf 
den Verlauf der HIV-Infektion erproben. 
Eine Studie der Frankfurter Infektions
spezialisten zur Kombination von AZT 
und 3TC (Thiacytidin), die in den Jahren 
1992 bis 94 durchgeführt und 1994 publi
ziert wurde, belegte, daß die Kombina
tionstherapie der bislang praktizierten 
Monotherapie gegenüber eindeutig über
legen ist. 3TC, ein neu entwickeltes Medi
kament, zeigte im Reagenzglas eine gute 
antiretrovirale Aktivität auch gegen AZT
resistente Virusstämme. Die Selektion 
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von 3TC-resistenten Viren hob eine be
reits bestehende AZT-Resistenz sogar 
wieder auf. Die erstmalige Präsentation 
der Ergebnisse unserer AZT-/3TC-Studie 
auf dem "Second International Congress 
on Drug Therapy in HIV Infection" in 
Glasgow 1994 führte international zu ei
ner generellen Umorientierung in der an
tiretroviralen Therapie. Die Monotherapie 
mit AZT wurde zugunsten der Kombina
tionsbehandlung von AZT plus 3TC auf
gegeben. Nicht nur die Ergebnisse, auch 
die angewandte Methodik, die Messung 
der Virusmenge, war wegweisend für alle 
weiteren HIV-Studien: Die Wirksamkeit 
der Behandlung wurde nicht wie bisher an 
AIDS-Manifestationen und Todesfällen 
gemessen, sondern an der Virusmenge im 
Plasma der behandelten Patienten. Die 
Methode war hervorragend zur Beurtei
lung der Wirksamkeit einer Therapie ge
eignet, wie eine Meta-Analyse zeigte, in 
der alle verfügbaren Daten aus Kombina
tionsstudien mit AZT und anderen Nu
c1eosid-Analoga verglichen wurden. Sie 
veränderte die Zulassungspolitik für neue 
antiretrovirale Medikamente entschei-

Professor Dr. Eilke Brigitte Helm (62) ist 
seit 40 Jahren in Frankfurt tätig: Nach 
dem Studium der Medizin, Promotion und 
Habilitation an der Goethe-Universität ar
beitet sie seit 1977 als Oberärztin mit dem 
Schwerpunkt Infektionskrankheiten am 
Zentrum der Inneren Medizin des Univer
sitätsklinikums Frankfurt. Ihre erste be
deutende klinisch-wissenschaftliche Tä
tigkeit war die Behandlung von Patienten 
mit einer Marburg-Virus-Infektion, einem 
gefährlichen hämorrhagischen Fieber 
aus Afrika. Neben ihrer Arbeit in der Infek
tionsambulanz für HIV-Infizierte geht die 
62jährige im Rahmen ihrer Honorarpro
fessur einer intensiven Lehrtätigkeit nach 
und leitet Fortbildungsveranstaltungen 
für Ärzte. Sie ist Mitherausgeberin einer 
Loseblattsammlung zum Thema "AIDS 
und die Vorstadien" und Autorin zahlrei
cher Beiträge und Bücher zum Thema 
HIV-Infektion. Für ihre wissenschaftlichen 
Arbeiten erhielt sie 1992 den Hessischen 
Wissenschafts preis und den Heinz Ans
mann-Preis für AIDS-Forschung. 

Dr. Veronica Miller (43) studierte von 1973 
bis 1976 an der Universität von Manitoba, 
Kanada, Biologie mit einem mikrobiologi
schen Schwerpunkt. In ihrer Dissertation 
an der gleichen Universität beschäftigte 
sich die Kanadierin mit Onkologie/lmmu
nologie und untersuchte gegen Maustu
moren gerichtete natürliche Antikörper. 
Der Graduiertenzeit folgten Forschungs
aufenthalte in der Abteilung Zell biologie 
der Universität von New Mexico und der 
School for Medicine der Universität von 
Los Angeles. Zurückberufen als Dozentin 
lehrte Veronica Miller von 1990 bis 1991 

dend: Die Effektivität von neuen Medika
menten mußte nicht mehr in langwieri
gen, komplizierten Endpunktstudien be
wiesen werden; der Nachweis einer anti
retroviralen Aktivität durch Abfall der Vi
rusmenge im Blut wurde zum neuen Be
urteilungsstandard erklärt. 

Neue Therapieansätze 

Ein weiterer Meilenstein in der Ent
wicklung einer antiretroviralen Therapie 
war die Einführung von Protease-Inhibi
toren. Diese Klasse von Medikamenten 
greift an einer anderen Stelle in den Re
plikationszyklus des HI-Virus ein: Protea
se-Inhibitoren blockieren das katalytische 
Zentrum der Protease und verhindern auf 
diese Weise indirekt den Zusammenbau 
funktionsfähiger Viruspartikel. Die Medi
kamente aus dieser Substanzgruppe haben 
bereits als Monotherapie eine deutlich hö
here Aktivität als die bisher bekannten 
Nukleosid-Analoga, Reverse Transkripta
se-Hemmer, in Kombination gezeigt. Das 
Frankfurter Universitätsklinikum war ei
nes der ersten Behandlungszentren, das 

wieder in New Mexico. Seit 1993 leitet sie 
die Arbeitsgruppe Interdisziplinäre HIV
Forschung am Zentrum der Inneren Medi
zin des Universitätsklinikums Frankfurt. 
Veronica Miller ist Preisträgerin verschie
dener Forschungspreise, unter anderem 
des Deutschen AIDS-Forschungspreises 
1996 der Deutschen Gesellschaft für In
fektiologie, sowie Mitglied und Beraterin 
verschiedener deutscher und internatio
naler wissenschaftlicher Gesellschaften. 

Dr. Schlomo Staszewski (47) studierte Medi
zin und promovierte an der Goethe-Universi
tät. Seit 1983 arbeitet er als Wissenschaftli
cher Assistent am Zentrum der Inneren Me
dizin des Universitätsklinikums Frankfurt. Er 
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mit Protease-Inhibitoren, vor allem in der 
Kombination mit Nuc1eosid-Analoga, Er
fahrungen sammeln konnte. Mit Hilfe die
ser Kombinationen war es möglich, die 
Virusmenge dauerhaft und deutlicher als 
unter einer Zweifachkombination, zum 
Beispiel von AZT und 3TC, zu senken. 
Dies spiegelte sich in einem anschließen
den Anstieg der T-Helferzellen wider, der 
deutlich größer war als bei allen bisher 
bekannten Therapien. Der Einsatz dieser 
Medikamente führte letztlich zu einer dra
stischen Senkung der Krankheitshäufig
keit und der Sterblichkeit der HIV-Infi
zierten, wie die Frankfurter Arbeitsgruppe 
kürzlich dokumentieren konnte. 

Seit zehn Jahren ist Frankfurt ein 
wichtiges Zentrum zur Behandlung von 
Menschen mit HIV-Infektion und AIDS. 
Die hier geleistete Arbeit hat Impulse ge
setzt, die weit über Frankfurt hinausrei
chen. Die Gruppe war an der Entwicklung 
neuer Medikamente und neuer Therapie
strategien maßgeblich beteiligt. Obwohl 
viel erreicht wurde, ist es noch lange nicht 
genug, um die zunehmende Zahl von infi
zierten Personen adäquat zu behandeln. 

ist Studienleiter mehrerer multizentrischer, 
internationaler Studien mit antiretroviral wir
kenden Medikamenten und hat mehrjährige 
Erfahrung in der Durchführung von thera
peutischen und epidemiologischen Studien. 
Schlomo Staszewski war maßgeblich betei
ligt am Aufbau der Infektionsambulanz für 
HIV-Infizierte des Universitätsklinikums. Ne
ben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit im 
Infektionslabor, die durch eine umfangrei
che Literaturliste dokumentiert wird, führt er 
Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte 
durch und ist als Berater und Mitglied ver
schiedener Kommissionen tätig. 1996 wurde 
der 47jährige gemeinsam mit Veronica Miller 
mit dem Deutschen AIDS-Forschungspreis 
ausgezeichnet. 
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ANZEIGE -----------------, 

Bäume sterben 
standhaft! 

Auf den ersten Blick sieht man 
nichts. Das Sterben vollzieht sich 
unmerklich ... 
Die Blätter werden kleiner, die 
Nadeln werden weniger, die Baum
wurzeln sterben langsam ab. 
Wenn man es sieht, ist es zu spät. 

Von 1980 bis heute erkrankte im 
Durchschnitt täglich eine Wald
fläche von mehr als 4 x 4 Kilometer! 

Der Wald braucht Mäzene -
im Großen wie im Kleinen. 
Spenden Sie bitte! 

Spenden konten Sparkasse Bonn 
(BLZ 38050000), Kto.-Nr. 7171 
sowie Volksbank Bonn 
(BLZ 38060186), Kto.-Nr. 71 71 

Lebensräume erhalten .. . 
den Wald-Notstand beseitigen. 

STIFTUNG WALD IN NOT 
Wielandstraße 4, 53173 Bonn 

Es werden neue wirksame Medikamente 
benötigt, bei denen keine Resistenzent
wicklung zu erwarten sind und die keine 
Nebenwirkungen haben. Gleichzeitig 
müssen Testverfahren zur Prüfung der 
Wirksamkeit der antiretroviralen Medika
mente entwickelt werden, damit die Me-
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Lymph
adeno
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(LAS) 

< 400 

AIDS
Related 
Complex 
(ARe) 

segm . Herpes zaster Orale Candidiasis 
Lungentuberkulose 
Bakterielle Pneumonie 
Orale haarige Leukoplakie 
segm. Herpes zoster 
Herpes simplex, Typ" rezid. 
Thrombozytopenie 

...------ ---- -

...--------------

...---------------

dikamente gezielter als bisher eingesetzt 
werden können. Nur so lassen sich die 
Behandlungsmöglichkeiten von mV-infi
zierten Patienten verbessern und die Ko
sten der Therapie senken. 

Acquired 
Immodeficiency 
Syndrome 
(AIDS) 

Pneumocystis carinii Pneumonie 
ZNS-Toxoplasmose 
Kryptokokkose 
Candida-Oesophagitis 
Salmonellen-Septikämie, rezid. 
Nekrotische Herpes-Infektion 
Progressive multifokale 
Leukoenzephalopathie 
Primäre ZNS-Lymphome 
Kaposi-Sarkom" 
Non-Hodgkin-Lymphome" 
H IV-Enzephalopathie" 

Zytomegalo-Virus Retinitis 
M. avium I intrazelluläre 
Infektion 
diss. Aspergillose 
Kryptosporidiose 

• Diese Erkrankungen können auch einer Immundefizienz vorausgehen, bedeuten aber nach der Definition des Centers for Disease 
Controll (CDC) AIDS 

Abb. 6: Stadieneinteilung der WHO: Alle Patienten mit einer AIDS-definierenden Erkrankung werden un
abhängig von der CD4+-T-Zellzahl der Gruppe Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) zugeord
net, da Tumoren des Kaposi-Sarkoms und des Non-Hodgkin-Lymphoms vor Auftreten eines Immunde
fektes bereits vorkommen können. 
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Ein persönliches Gespräch ist 
durch nichts zu ersetzen. 

Ein Gespräch unter vier Augen läßt Sie oft vieles klarer sehen. Plötzlich entdecken Sie, wie wichtig 

es ist, an die Zukunft zu denken: an Familie, den Beruf, die Zeit danach. Finanzielle Vorsorge wird 

zum Thema. Und da gibt es viele Möglichkeiten, zum Beispiel Investmentfonds, Immobilien oder 

eine Kapitallebensversicherung. Für die richtige Lösung ist es gut, eine Bank zu haben, die sich Zeit 

nimmt und mit der Sie sich beraten können. Vertrauen ist der Anfang von allem. 

Deutsche Banl< IZI 
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"Ich bin zwar positiv, 
aber ich denl<e 
positiv!" 
Universitätsldinil(Ulll 
Franl(furt, Haus 68 

von Inga Bruns 

Hier sind alle gleich, es spielt keine 
Rolle, wer Du bist. Ob arm, reich, 
schwul, berühmt oder drogenab

hängig. Es zählt nur eins: positiv oder nicht 
positiv!" Michaela, Krankenschwester, ar
beitet seit vier Jahren auf der AIDS-Ambu
lanz im Haus 68, ganz am Rande des Klini
kumsgeländes, ein Betonwürfel aus zwei 
Etagen - auf den ersten Blick wenig einla
dend. Patienten, die das erste Mal hierher 
kommen, scheuen sich, die Infektionsam
bulanz im ersten Stock zu betreten. Es ist, 
als müsse man zweimal Anlauf nehmen, 
um in das Haus gehen zu können, erzählen 
sie. Glastür auf, die Stufen hoch, vorbei an 
der AIDS-Station im Erdgeschoß. Unwei-

gedieh fällt der Blick auf Menschen im 
Endstadium der Krankheit. 

"Die Konfrontation ist hart, wenn man 
sieht, wie es den AIDS-Kranken zum 
Schluß geht. Du kannst es nicht mehr ver
drängen. Es ist wie eine Vorahnung, als 
könntest Du Deine eigene Zukunft sehen, 
so krank wirst Du vielleicht auch mal. 
Andererseits denkst Du, da gibt es Men
schen, denen geht es viel schlechter. Du 
spürst, wie gut es Dir geht!" Tobias R. 
(44) (alle Namen von der Redaktion geän
dert) leitet eine Bank, kann nach wie vor 
seinen Beruf ausüben, ist seit 13 Jahren 
RIV-positiv. Er kommt alle zwei Wochen 
zur Blutkontrolle hierher. 

Der Weg in die Ambu
lanz im ersten Stock 
von Haus 68, vorbei an 
der AIDS-Station im 
Erdgeschoß, dort kön
nen 15 Kranke stationär 
betreut werden. 

Frank G. (53) hat sich in der Drogen
szene infiziert. Viele Jahre später, schon 
lange nicht mehr drogenabhängig, erfährt 
er während eines Klinikaufenthalts, daß er 
am Vollbild AIDS erkrankt ist. Seinen er
sten Kontakt mit der Ambulanz empfand 
er als einen Schritt näher zum Tod: "Sie 
sagten, ich hätte nur noch ein paar Monate 
zu leben. Ich wog gerade noch 48 Kilo, 
konnte nicht mehr laufen. Ich hatte schon 
mit meinem Leben abgeschlossen, alles 
geregelt, mich auf das Sterben vorbereitet. 
Jetzt habe ich wieder Kraft zum Leben. 
Ich würde gerne wieder arbeiten, aber das 
ist gar nicht einfach." Frank G. ist verhei
ratet, seine Frau hat sich auch infiziert -



Jede Woche werden 200 bis 300 Patienten in der Infektionsambulanz des Universitätsklinikums behan
delt. Die Patienten kommen aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet und den angrenzenden Bundeslän
dern. Fast 3.000 Patienten werden jährlich im Haus 68 medizinisch versorgt. 

über ihn. Das ist für Frank schwer auszu
halten. Trotzdem hilft es beiden, gemein
sam über alles reden zu können, sich ge
genseitig Halt zu geben. In ihrer Klein
stadt weiß niemand von ihrer Krankheit, 
selbst ihre Tochter und ihr Sohn nicht. Die 
Anonymität ist für sie lebenswichtig; 
Angst vor Ausgrenzung, Sorge um die 
Kinder und Leben am Existenzminimum 
mit einer Rente von noch nicht einmal 
1.500 Mark prägen ihr Dasein. 

schwester und liebt dieses Andenken an 
Thomas, denn sie hat ihn jahrelang be
gleitet. "Es ist schön, die Blumen zu be
obachten, wie sie wachsen, so bleibt et
was von Toten lebendig - auch in unseren 
Köpfen." 

Achim L. (55) kommt gerade zur 
Blutuntersuchung. Seit 14 Jahren ist er 
positiv, alle Phasen dieser Krankheit hat 
er miterlebt, auch, wie schlimm die Zeit 
war, als es noch gar kein Mittel gegen 
AIDS gab und die Infektionswege von 
H~V noch unklar waren. "Das erste Mal 
bin ich hier 1984 mit meinem Freund ge
wesen. Es war schrecklich, er ist ein hal-
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bes Jahr später gestorben. Es war der erste 
Mensch, der mir wirklich nahestand, wir 
waren zehn Jahre zusammen. Die Trauer 
bleibt. Damals in der Anfangszeit hat in 
jedem Zimmer ein Bekannter gelegen, da
durch war man zumindest nicht so iso
liert. Ich habe bis heute 70 Menschen ver
loren, die ich gut kannte, zehn enge 
Freunde - der ganze Freundeskreis ist 
weg, man zählt sie schon gar nicht mehr -
da bleiben nur noch neue Freunde." 

Mit der Psyche geht es rauf und runter, 
erzählen viele hier: Selbstmordgedanken, 
Angst vor dem Sterben, sich ausgeliefert 
fühlen, wieder hoffen, mit den Nerven am 
Ende, weiter leben, verdrängen, das Leben 
neu entdecken. Es ist beeindruckend, wie 
die Patienten lernen, mit HIV zu leben. Ei
ne Patientin, so berichten die Schwestern, 
hat immer wieder gesagt: "Ich bin zwar po
sitiv, aber ich denke positiv!" 

Es fing an mit Zimmer 105. Im Früh
jahr 1987 begann ein kleines Team, die 
Infektionsambulanz aufzubauen. Die 
Startbedingungen: eine Anmeldung und 
ein Behandlungszimmer. Es fehlte an al
len Ecken und Enden, kaum Inventar, mi
nimale klinische Ausrüstung und chroni
scher Geldmangel, dafür um so mehr En
gagement, Improvisation und Idealismus 
- im Kampf gegen die unheilbare Krank
heit. "Anfangs war es räumlich so beengt, 
daß wir die Patienten auf dem Flur behan
deln mußten", erinnert sich Oberarzt Dr. 
Schlomo Staszewski, "damals sind sehr 
viele innerhalb kurzer Zeit gestorben." 
Gabi, Krankenschwester, von Anfang an 
dabei: "Es waren zu viele, ich habe sie al-

Ein nüchterner Flur, der Boden grau, 
auf der einen Seite Stühle, gegenüber die 
Behandlungsräume - viele verschiedene 
Menschen mit unterschiedlichsten Beru
fen warten hier. Die meisten kommen 
schon seit Jahren her, zur Blutkontrolle, 
Verschreibung von Medikamenten und 
individuellen Abstimmung der verab
reichten Kombinationstherapien. Den 
meisten geht es - den Umständen ent
sprechend - wieder gut, sie profitieren 
von den Forschungserfolgen der größten 
Therapieambulanz für AIDS-Patienten in 
Deutschland. Hier, im Haus 68, bekom
men sie professionelle Hilfe von Exper
ten, sie werden nach dem neuesten Stand 
der HIV-Forschung behandelt und be
treut. 

Die Anonymität ist für die meisten HIV-Infizierten lebenswichtig. Acht bis zehn Patienten werden wö
chentlich neu in der Infektionsambulanz aufgenommen. Hier finden sie intensive medizinische und 
psychosoziale Betreuung. 

Mitten drin in all dem Beton ist es le
bendig. Aus den Zimmern dringt Lachen 
auf den Flur. Frank G: "Viele sind freund
schaftlich verbunden, man sieht sich wie
der, so nach dem Motto: 'Ach guck mal, 
der lebt ja wieder, den gibt's ja noch!' ... 
und wir scherzen viel zwischendurch. " 
Der Innenhof ist voller Blumen, strotzt 
vor grünem Leben, eine kleine Oase über
wuchert den Beton. Und wer's nicht weiß, 
wird es nie entdecken, ein ganz kleines 
Schild in einem Bambustopf, "für Gabi -
von Thomas". Gabi arbeitet als Kranken-
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le noch in meinem Gedächtnis vor Augen. 
Es verging kaum ein Tag, an dem keiner 
starb. Ich habe sehr darunter gelitten. Die 
Patienten werden einem vertraut, über die 
Zeit wächst eine persönliche 'Beziehung 
zu ihnen. Man gewinnt sie lieb, kennt ihre 
Lebensgeschichten; es ist ein Alptraum, 
so viele leiden zu sehen." Gabi liebt ihren 
Beruf, doch es hat viele Jahre gedauert, 
einen Selbstschutz aufzubauen, um nicht 
all das Leid nach dem Dienst mit nach 
Hause zu nehmen. 

Stück für Stück ist es gelungen, das 
ganze Haus 68 für Forschung, ambulante 
Therapie und stationäre Versorgung auszu
bauen. Und das ging nur gemeinsam: Ärz
te, Patienten, das ganze Personal und viel 
Hilfe von außen. Alle haben mit angefaßt, 
Patienten halfen beim Renovieren, gründe
ten ihre eigenen Initiativen, Ehrenamtliche 
bewiesen Durchhaltevermögen bis heute: 
Suppenküche, Kuchenbacken, Spendengel
der, emotionale Unterstützung. 

Heute werden hier 2.500 bis 3.000 Pa
tienten ständig behandelt, 600 sind in die
sem Jahr dazugekommen. Wenn die Men
schen erfahren, daß sie sich infiziert ha
ben, bricht ihre Welt aus den Angeln. 
Nichts ist mehr so, wie es vorher war. Das 
Team im Haus 68 bemüht sich um jeden 
Patienten. Es gilt, Wege aus einer schein
bar aussichtslosen Situation zu finden, 
Hilfestellungen zu geben, um die Isola
tion zu überwinden. Krankenschwester 
Michaela: "Es ist wichtig, offen zu sein, 
über alles ohne Umwege zu sprechen, 
selbstverständlich damit umzugehen. Die 
Patienten atmen auf, wenn sie einfach 
über ihre Probleme reden können." Bei ei-

ner Patienten befragung gaben viele an, 
daß sie sich im Haus 68 gut aufgehoben 
fühlen: Es sei die Wärme, kombiniert mit 
der guten Betreuung von Experten. Und 

Andenken an Patienten im Innenhof der Infektionsambulanz. In der Zeit von 1984 bis 1997 sind 1493 
AIDS-Kranke im Haus 68 gestorben. In den ersten Jahren starben mehr als 150 HIV-Infizierte im Jahr, 
heute ist die Zahl aufgrund der Kombinationstherapien auf ungefähr zehn pro Jahr gesunken. 

Die Patienten im Haus 
68 werden von 58 Ärz
ten und Pflege kräften 
betreut. 

Regelmäßig müssen 
die Blutwerte der HIV
Infizierten kontrolliert 
werden, um die Kombi
nationstherapien indivi
duell abzustimmen. 
Aufgrund der antiretro
viralen Behandlung ist 
die Zahl der AIDS-Erst
manifikationen von 
1991 bis 1997 von 53 
Prozent auf 6,6 Prozent 
gesunken. 

was allen, die hier arbeiten besonders gut 
tut: Sie hören oft, "bitte bleibt so, wie ihr 
seid!" 

Positive, da ist man sich hier einig, 
können sich am besten gegenseitig unter
stützen. Selbsthilfe gruppen und psycho
soziale Betreuung ermöglichen neue Per
spektiven im Umgang mit der Krankheit. 
Im Haus 68 ergreifen viele Patienten 
selbst die Initiative, beraten und besuchen 
einander, helfen sich bei Behördengängen 
und durch den komplizierten Dschungel 
der Anträge für Krankenkasse, Rentenan
spruch und Sozialhilfe. Mittlerweile exi
stiert sogar ein Nachrichtendienst für 
HIV, abrufbar auch im Internet (unter 
http://www.klinik.uni-frankfurt.de/ZIM/ 
Infektio/haus681.htm), um die gesamte 
Region mit neuen Informationen zu ver
sorgen. 

Neue Aufgaben stellen sich: In der 
Anfangsphase von AIDS gab es nur fünf 
bis sechs Prozent heterosexuell Infizierte, 
mittlerweile sind 30 Prozent der Patienten 
heterosexuell. "Wir müssen dadurch eine 
ganz andere Aufklärungsarbeit leisten, er
zählt Horst Herkomer, zuständig für die 
psychosoziale Betreuung im Haus 68. Die 
Homosexuellen haben sich sehr stark mit 
HIV auseinandergesetzt, sie sind auf die-



sem Gebiet zu Experten geworden, kön
nen oft die Medikamente der Kombina
tionstherapien samt Nebenwirkungen 
hoch und runter erzählen. Dagegen kom
men die meisten Heterosexuellen relativ 
desinteressiert hierher, holen sich ihre 
Medikamente ab und glauben, daß in ein 
paar Monaten alles wieder gut ist." 

In der Anfangszeit sind ungefähr 150 
Patienten in einem Jahr gestorben, jetzt 
sind es nur noch zehn. "Es ist auch wich
tig, das Sterben zuzulassen", erzählt 
Krankenschwester Madeleine, "es kann 
eine sehr intensive Erfahrung sein. Die 
Patienten geben Dir sehr viel Kraft zu
rück, es baut sich eine Beziehung auf -
die vielen kleinen liebevollen Gesten, die 
Dankbarkeit, die Herzlichkeit. Es ist eine 
ganz starke emotionale Erfahrung, wenn 
sich die Patienten nicht mehr ans Leben 
klammern und loslassen können." 

Die Behandlungserfolge eröffnen 
neue Lebensqualitäten, oft für viele Jahre, 
aber sie verunsichern auch: Es gibt kein 
vorhersehbares Ende mehr, niemand 
weiß, wie lange die Kombinationsthera
pien wirken und immer die Angst, daß die 
Viren gegen alle Medikamente resistent 
werden. Tobias R.: "Zu Anfang, als ich 
erfuhr, daß ich positiv bin, habe ich mir 

keine Kleider mehr gekauft. Ich dachte, es 
lohnt sich nicht mehr. Mittlerweile lebe 
ich viel bewußter. In der ersten Zeit habe 
ich versucht, sehr viel in einen Tag rein zu 
packen. Heute nehme ich mir Zeit, Zeit 
für mich selbst, für meine Freunde. Die 
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Zukunftsperspektive ? Normal - mit dem 
Wissen, daß irgendwann mal 
Schluß ist." 

Inga Bruns ist lournalistin und 
Autorin verschiedener Filmbeiträge zum 

Thema AIDS (Hessischer Rundfunk). 

Die Intektionsambulanz im Universitätsklinikum ist eine der größten Spezialambulanzen tür HIV-Infizier
te in Deutschland; hier werden die neuesten Forschungsergebnisse unmittelbar in therapeutische Kon
zepte umgesetzt. 
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noch die frischeste IDV-Infektion nicht 
anders denn als Vorstufe zu einem gewis
sen, wenn auch zeitlich nicht festlegbaren 
baldigen Tod begriffen werden. Daß die 
HIV-Infektion auf diese Weise erlebt wur
de, davon zeugen die weitverbreiteten 
psychischen Traumatisierungen nach ei
nem positiv ausgefallenen HIV-Antikör
pertest. Hätte es zwischen der Infektion 
und AIDS tatsächlich eine gedankliche 
oder reale Kluft gegeben, wären solche 
individuellen Reaktionen eigentlich nicht 

-----------------------------------1 erklärbar. 
von Martin Dannecl<er 

A
ids, so hat die Medizin gelehrt, 
ist das letzte Stadium der HIV
Infektion. In diesem Stadium 

breiteten sich bestimmte Erreger und Tu
moren unkontrollierbar im Organismus 
aus, was schließlich zum Tod führe. Ent
halten sind in dieser bis vor kurzem all
seits akzeptierten Definition mehrere Ele
mente, die den individuellen und gesell
schaftlichen Umgang nicht nur mit AIDS, 
sondern auch mit der HIV-Infektion weit
gehend bestimmt haben. Zum einen wur
de in dieser Definition die HIV-Infektion 
so mit AIDS verlötet, daß zwischen bei
den nur ein gradueller Unterschied be
stand. Gemäß dieser organischen Stadien
lehre wurden auch noch die asymptomati-

schen Perioden der HIV-Infektion als Vor
stadien von AIDS betrachtet. Das Endsta
dium und der in diesem eintretende Tod 
wurden also immer mit dem Anfangssta
dium zusammengedacht, oder genauer ge
sagt: das Anfangsstadium, also die HIV
Infektion, erhält seine Bedeutung von 
dem AIDS genannten Endstadium und 
dem in diesem eintretenden Tod. Genau
genommen läßt sich für die Periode, in 
der diese Definition uneingeschränkt gül
tig war, deshalb auch nicht vom Bestehen 
eines graduellen Unterschieds zwischen 
der HIV-Infektion und AIDS sprechen. 
Die HIV-Infektion und AIDS wurden 
vielmehr gleichbedeutend. · Unter der 
Herrschaft dieser Definition konnte auch 

Ohnmacht der Medizin 

Aufmerksam machen mächte ich noch 
auf ein zweites, in der obigen Definition 
enthaltenes Element, nämlich auf die in 
ihr eingestandene Ohnmacht der Medizin 
gegenüber dieser Erkrankung. Ihren Aus
druck fand die therapeutische Ohnmacht 
auch in der Rede der Medizin vom "natür
lichen Verlauf' der HIV-Infektion. An ih
rer über Jahre sich hinziehenden thera
peutischen Ohnmacht hat die Medizin au
ßerordentlich schwer getragen. Abge
wehrt hat sie ihr dadurch entstandenes In
ferioritätsgefühl, indem sie sich mit den 
aggressiven Anteilen der HIV-Infektion 
identifizierte. Ihren deutlichsten Aus
druck fand diese Identifikation mit dem 
Aggressor in den von Medizinern nach 



dem Gewahrwerden von AIDS in die Welt 
gesetzten Horrorszenarien über die künf
tige Ausbreitung der HIV-Infektion. Aber 
auch darin, daß AIDS als eine geheimnis
volle, exotische, beispiellos gefährliche 
und heimtückische Krankheit konstruiert 
wurde, schlug sich die als Abwehr der ei
genen Ohnmacht eingesetzte Identifika
tion der Medizin mit den aggressiven An
teilen dieser Erkrankung nieder. Eine von 
der modernen Medizin nicht beherrschba
re und nicht behandelbare Krankheit 
konnte ihrem Selbstverständnis gemäß 
nicht anders denn monströs sein. 

Wie dem auch sei: durch die fehlen
den therapeutischen Möglichkeiten der 
Medizin und der gleichzeitigen Betonung 
der Aggressivität der HIV-Infektion ent
stand vorübergehend ein Handlungs- und 
zugleich ein Machtvakuum. Ausgefüllt 
wurde dieses Vakuum dann von Selbsthil
fegruppen, also von den AIDS-Hilfen, 
aber auch von Sozialwissenschaftlern und 
solchen Medizinern, die sozialwissen
schaftlichen und psychologischen Überle
gungen gegenüber aufgeschlossen waren. 
Das Stichwort, um das sich die im Schat
ten der therapeutischen Ohnmacht der 
Medizin sich bündelnde andere Macht 
gruppierte, lautete Prävention, verstanden 
sowohl als Verhaltens- als auch als Ver
hältnisprävention. Die Prävention hat, 
wenn auch nach einigen Auseinanderset
zungen, schließlich breite Anerkennung 
gefunden; und sie war - so viel läßt sich 
wohl sagen - in den westlichen Industrie
ländern durchaus erfolgreich. Mit dem zu
nehmenden Erfolg dieser AIDS-Politik, 
der sich auch in geringeren Neuinfek
tionsraten niederschlug, ging - wenn auch 
noch nicht auf der individuellen, so doch 
auf der gesellschaftlichen Ebene - eine 

Psychosoziale Folgen neuer Therapien 49 
iN.MSMUM 

Entdramatisierung von AIDS einher. Und 
seit etwa Anfang der neunziger Jahre läßt 
sich auf dieser Ebene auch von einer zu
nehmenden Normalisierung von AIDS 
sprechen. Diesen Normalisierungstenden
zen gelang es jedoch nicht, AIDS völlig 
von dem Charakter des Exzeptionellen zu 
befreien. Vor allem auf der individuellen 
Ebene blieb die ursprüngliche Bedeutung 
von AIDS erhalten. AIDS haftete gleich
sam etwas Numinoses an, das alles, was 
mit ihm in Berührung kam, in einen ande
ren als den vorherigen Zusammenhang 
rückte. Affiziert wurde von ihm vor allem 
unser Verhältnis zur Sexualität und ver
mittelt darüber unsere Beziehungen zu 
anderen. Was, so haben manche sich unter 
diesem Eindruck gefragt, würde sein, 
wenn es gelingen würde, AIDS zu kon
trollieren? Wäre dann alles wieder beim 
alten? Eine solche Annahme wäre deshalb 
naiv, weil sie die traumatische Dimension 
und die langfristigen Wirkungen von 
AIDS ignorierte. Und doch hätte AIDS 
und mit ihm die HIV-Infektion zuerst für 
die HIV-Infizierten und AIDS-Kranken 
eine völlig andere Bedeutung als vorher, 
wenn sich zu den gesellschaftlichen Nor
malisierungsschritten noch Behandlungs
möglichkeiten gesellten, die den Namen 
auch verdienen. Darüber, welche Bedeu
tung AIDS dann haben würde, ließ sich 
deshalb nicht angemessen spekulieren, 
weil die Bedeutungen von AIDS nur über 
die Art und Weise erschlossen werden 
können, wie über AIDS phantasiert, ge
sprochen und geschrieben wird. 

Nichts ist wie vorher 

Fraglos sind wir inzwischen aber an 
einem Punkt angelangt, an dem sich die 

Bedeutung von AIDS völlig verändert 
hat. Vollendet wurde dieser sich schon 
vorher abzeichnende Bedeutungswandel 
durch die Einführung der Protease-Inhibi
toren. Die Erfolge mit diesen Medika
menten und den sogenannten Kombina
tionstherapien haben zuerst einmal den 
bislang vorherrschenden therapeutischen 
Nihilismus abgetragen. Dadurch, daß es 
bei nicht wenigen Patienten gelungen ist, 
den bisherigen Krankheitsverlauf umzu
kehren, was von den Massenmedien gera
dezu triumphierend aufgegriffen wurde, 
ist AIDS nicht mehr dasselbe AIDS wie 
vorher. "Vergessen Sie alles, was Sie bis
her von AIDS gesehen haben und was Sie 
über AIDS wußten", sagte unlängst eine 
seit langem in diesem Feld erfahrene Ärz
tin zu einem ihrer homosexuellen Patien
ten nach dem Nachweis seiner HIV-Infek
tion. Löschen sollte dieser Patient, der 
mehrere enge Freunde an AIDS verloren 
hat, die tief in sein Bewußtsein einge
schriebene Verschränktheit der HIV-In
fektion mit dem Tod. 

Angesichts der tatsächlichen thera
peutischen Fortschritte in der Behandlung 
von AIDS und der ungeklärten langfristi
gen Tragfähigkeit der neuen Therapie
möglichkeiten könnte eine solche Auffor
derung als Ausdruck eines ungerechtfer
tigten medizinischen Optimismus oder als 
ein auf nichts Realem beruhendes Ret
tungsversprechen interpretiert werden. Ei
ne solche Interpretation würde jedoch die 
von den Kombinationstherapien vorange
triebene Umschreibung der um AIDS 
kreisenden Phantasien verleugnen. Denn 
auch dann, wenn die an die neuen Thera
pien geknüpften Hoffnungen sich langfri
stig als illusionär erweisen sollten, änder
te das nichts an der Wirksamkeit dieser Il
lusionen in der Gegenwart. Die Eigen
tümlichkeit der Illusionen liegt ja gerade 
darin, daß sie, sofern sie nur fest genug 
sind, das Handeln beeinflussen und die 
Wirklichkeit verändern. 

Ob es einem nun ins Konzept paßt 
. oder nicht: durch die neuen Behandlungs
möglichkeiten hat sich die bisherige enge 
Verknüpfung von AIDS mit dem Tod so 
weit gelockert, daß man sich AIDS ohne 
Tod denken kann. Verschoben haben sich 
dadurch auch die um AIDS und um die 
HIV-Infektion kreisenden Phantasien und 
Ängste. Dabei scheint von außen betrach
tet alles noch so zu sein, wie es vor der 
Einführung der neuen Behandlungsmög
lichkeiten war: Menschen infizieren sich, 
Menschen erkranken an AIDS und leiden 
unter ihrer Erkrankung sowie unter den 
ihnen angetragenen therapeutischen Maß
nahmen, und Menschen sterben nach wie 
vor an AIDS. Und doch ist nichts mehr 
so, wie es vorher war. 
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Die von den neuen Therapiemöglich
keiten in Gang gesetzte Transformation 
von AIDS läßt sich annäherungsweise mit 
dem Bedeutungswandel vergleichen, den 
eine Person erfährt, in die man sich, nach
dem man sie schon längere Zeit kannte, 
verliebt hat. So wie diese Person sich 
nach dem Verlieben völlig verändert und 
in einem ganz anderen Licht erscheint, so 
haben die neuen Therapieformen die Be
deutung von AIDS grundsätzlich verscho
ben. Allerdings verläuft, um bei diesem 
Vergleich zu bleiben, die Bedeutungsver
schiebung in beiden Fällen in diametral 
entgegengesetzte Richtungen. 

Durch das Ereignis des Verliebens 
wird einer Person Bedeutung und Interes
se zugeführt, wodurch sie zu etwas ganz 
Besonderem, gleichsam zu etwas Exzep
tionellem wird. Im Gegensatz dazu hat 
AIDS nach dem Durchbruch der neuen 
Behandlungsmöglichkeiten viel von sei
ner Bedeutung eingebüßt. Mit der Einfüh
rung der neuen Behandlungsmöglichkei
ten hat sich aber nur vollendet, was sich 
schon vorher durch das nachlassende öf
fentliche Interesse abzeichnete, wobei ich 
nicht nur die Medien, sondern auch die 
Gesundheitsbehörden im Blick habe. 
AIDS, das über lange Zeit so konstruiert 
und erlebt wurde, daß es mit keiner ande
ren Krankheit vergleichbar schien, ist auf 
dem Weg, zu einer Krankheit wie andere 
schwere Krankheiten auch zu werden. 

Lebensperspektive und 
Gewißheit des Todes 

Am nachhaltigsten von dem Bedeu
tungswandel von AIDS sind jene schon 
längere Zeit Infizierten erfaßt worden, die 
nicht verleugnet haben, was die HIV-In
fektion für die Lebensperspektive heißt. 
Im Gegensatz zu Nichtinfizierten, für die 
der Tod zwar bestimmt, aber ungewiß ist, 
schrumpfte unter der alten Bedeutung von 

AIDS die Lebensperspektive nach dem 
Nachweis der HIV-Infektion schlagartig 
zusammen. 

Gekennzeichnet war das Dasein von 
Infizierten und AIDS-Kranken, wie Alex
ander Garcia Düttmann [1993] in seinem 
Buch "Uneins mit AIDS" ausführte, da
von, daß für sie Gewißheit und Bestimmt
heit des Todes tendenziell zusammenfal
len. Manche von ihnen haben den damit 
einhergehenden Schock durch Rettungs
phantasien zu bewältigen versucht und 
auf die baldige Entdeckung eines Medika
ments gehofft, das ihnen zu einem Dasein 
verhülfe, in dem auch ihr Tod wieder un
bestimmt würde. Andere haben die von 
der HIV-Infektion vorgezeichnete Verkür
zung ihrer Lebenszeit dagegen bejaht und 
den baldigen Tod ganz in die Gegenwär
tigkeit ihres Lebens gerückt, also auf ihrer 
tödlichen Infektion eine paradoxe Identi
tät errichtet. Damit einher ging zumeist 
das Öffentlichmachen der Infektion. Auch 
wenn dabei nicht ausdrücklich von dem 
frühen und bald eintretenden Tod gespro
chen wurde, so wurde dieser dadurch evo-

ziert, daß Infizierte und Kranke sich in re
levanten sozialen Interaktionen zu "ihrer" 
Infektion, zu "ihrem" AIDS bekannten. 
Und immer dann, wenn sie sich als infi
ziert, als AIDS-krank zu erkennen gaben, 
haben sie sich, weil AIDS und baldiger 
Tod im allgemeinen Bewußtsein zusam
menfielen, als diejenigen bekannt, die 
bald sterben werden. 

Mit dem Bekennen von AIDS sollte 
aber nicht Mitleid hergestellt, sondern Di
stanz zwischen sich und den in Alltäglich
keit und Banalität versunkenen Anderen 
geschaffen werden. Auf diese und viele 
andere Arten und Weisen sich als existen
tiell Besondere zu kommunizieren, haben 
die Infizierten dem Sinnlosen immer wie
der Sinn abgerungen. Gerade dadurch, 
daß Infizierte den Tod bejahend evozier
ten, haben sie Macht über das sie bedro
hende vorzeitige Sterben gewonnen. Die
se Macht erwuchs ihnen aus dem in jeder 
der in Szene gesetzten Evokationen des 
Todes immer auch enthaltenen "Noch 
nicht". 

Neue Therapien und Verlust 
des existentiell Besonderen 

Jetzt aber berichten bekennende lang
jährig Infizierte davon, daß ihr Leben 
nach dem Gewahrwerden der neuen The
rapiemöglichkeiten sehr viel spannungs
loser, ja geradezu banal geworden sei. Ih
nen gelingt es durch die Hoffnungen, die 
auch sie auf die neuen Therapien setzen, 
sehr viel schwerer, sich selbst als existen
tiell Besondere zu verorten, und sie wer
den von ihrer Umwelt, die die Bedeu
tungsverschiebung von AIDS ebenfalls 
nachvollzogen hat, auch nicht mehr ohne 
weiteres als existentiell Besondere akzep
tiert. Ihnen wird, mit anderen Worten aus
gedrückt, also keine Ausnahmesituation 
mehr zugestanden. Das hat zur Folge, daß 
das in ihnen fortwirkende Trauma nicht 
mehr oder nicht mehr in dem Maße wie 
vorher anerkannt wird, und das wiederum 
erschwert seine anstehende Verarbeitung. 

Nicht wenige derjenigen, die sich über 
das Bekennen ihrer Infektion und die Be
jahung ihres baldigen Todes immer wie
der zu restituieren versuchten, haben ein 
hochambivalentes Verhältnis zu den neu
en Behandlungsmöglichkeiten. Sie wün
schen sich einerseits die alte Bedeutung 
von AIDS herbei, auf der sie, wenn auch 
mit großer Anstrengung, ihre neue Identi
tät als ein Mensch mit AIDS, als ein 
Mensch mit einer HIV-Infektion errichtet 
haben. Andererseits sind auch sie voll 
Hoffnung darauf, daß die neuen Thera
pien einlösen, was man sich von ihnen 
verspricht: die Lebenszeit zumindest so 
lange zu verlängern, bis noch bessere Be
handlungsmöglichkeiten entwickelt sind. 
Viele der zuvor den frühen Tod affmnie
renden Infizierten und Kranken haben das 
Gefühl, ihnen sei durch die neuen Thera-



pien der Boden entzogen worden, insbe
sondere dann, wenn sie aus der Bejahung 
des baldigen Todes heraus ganz konkrete 
Entscheidungen getroffen haben. Eine 
schon länger infizierte Frau, die ihr Leben 
ganz unter das Gesetz des Todes gestellt 
hatte, brachte die Krise, in die sie durch 
die Einführung der neuen Behandlungs
möglichkeiten geraten ist, auf die atembe
raubende Formel: "Man kann sich auf 
nichts mehr verlassen, nicht mal mehr auf 
den Tod." 

Tatsächlich sind nicht wenige derjeni
gen, die unter dem zu erwartenden baldi
gen Tod sich weitgehend aus den Banali
täten des Lebens zurückgezogen haben 
oder für dieses nur noch eingeschränkte 
Interessen aufbrachten, nach der Einfüh
rung der neuen Therapien in einen eigen
tümlichen Schwebezustand geraten. Sie 
fühlen sich gezwungen, sich dem Leben, 
von dem sie sich doch bereits verabschie
det hatten, erneut zuzuwenden. Das geht 
mit tiefen Verunsicherungen und einer 
Reihe ganz realer Probleme einher. Was 
das im Einzelfall bedeutet, ist abhängig 
von den "Entscheidungen", die unter dem 
Eindruck der unmittelbaren Todesdro
hung getroffen wurden. Je realer aber die 
Möglichkeit wird, durch die neuen Be
handlungsmöglichkeiten mit AIDS leben 
zu können, desto stärker meldet auch der 
vom drohenden Tod stillgestellte Alltag 
seine Ansprüche wieder an. 

Leben mit einer Prognose 

Für HIV-Infizierte und AIDS-Kranke 
heißt Leben nach der Einführung der 
Kombinationstherapien vor allem "Leben 
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mit einer Prognose" [Etgeton, 1998: S. 
213]. Abhängig gemacht wird diese Pro
gnose von bestimmten Medikamenten 
und der diesen zugeschriebenen Wirkun
gen. Eine solche Sicht unterschlägt freilich, 
daß die neuen Therapien nur eine notwen
dige, aber keine hinreichende Bedingung 
für eine günstigere Prognose sind. Aus
schlaggebend für die den neuen AIDS-Me
dikamenten zugeschriebenen Wirkungen 
sind letztendlich die individuellen Fähig
keiten der Patienten, und mit diesen tut sich 
das medizinische Denken immer noch 
schwer. Von den Fähigkeiten der Patienten, 
sich an das verordnete Therapieregime zu 
halten und die von diesem und den Neben
wirkungen der Medikamente ausgehenden 
Einschränkungen der Lebensqualität zu er-

tragen, hängt ab, was in der Medizin Com
pliance oder neuerdings, in der Absicht, die 
Aktivität der Patienten bei der Medikamen
teneinnahme stärker zu betonen, auch Ad
herence genannt wird. Was die medizini
sche Lehrmeinung in dieser Hinsicht er
wartet, kann nur gewaltig genannt werden. 
"Wegen der rapiden Replikation des HIV 
und seiner enormen Kapazität zur Mutation 
kann sich sehr schnell eine Resistenz für 
viele der neuen Medikamente entwickeln, 
und zwar auch als Resultat eines nur mil
den Grades von Nonadherence. Eine feh
lerhafte Medikamenteneinnahme, sei es als 
Auslassen einer Dosis oder als Einnahme 
einer Dosis zum falschen Zeitpunkt oder 
sei es als Nichtbefolgung der Essensvor
schriften für das jeweilige Medikament, 
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fördert die Entwicklung resistenter Viren
stämme und kann schlimmstenfalls zu ei
nem Therapieversagen führen." [Gallant 
und Block, 1988: S. 33] 

Was letzteres bedeutet, dürfte allen 
HIV-Infizierten und AIDS-Kranken be
wußt sein. Gleichwohl müssen wir auch 
bei ihnen ·zumindest von einer weitver
breiteten milden Non-Compliance ausge
hen. Dafür gibt es ein ganzes Bündel 
mehr oder weniger bewußter Motive, 
auch dann, wenn sich Patienten grund
sätzlich für eine Therapie entschieden ha
ben. Eine Entscheidung für eine Therapie 
ist kein einmaliger und damit abgeschlos
sener Vorgang. Für eine auf unabsehbare 
Dauer angelegte Therapie, wie die antire
trovirale, muß man sich vielmehr immer 
wieder neu entscheiden. Und diese Ent
scheidung wird beeinflußt von den jeweils 
aktuellen Vorstellungen über die Lebens
qualität. Lebensqualität ist eine durch und 
durch dynamische Kategorie und meint al
so immer die Qualität des Lebens, die wir 
diesem aufgrund unseres augenblicklichen 

Professor Dr. Martin Dannecker (56), der 
an der Goethe-Universität Philosophie, 
Soziologie und Psychologie studierte, ar
beitet seit 1977 am Institut für Sexualwis
senschaft (Direktor: Professor Dr. med. 
Volkmar Sigusch). Einer seiner For
schungsschwerpunkte ist die männliche 
Homosexualität. Zu diesem Thema hat er 
mehrere Monographien und verschiede
ne Aufsätze veröffentlicht. Seine wichtig
sten Arbeiten zu diesem Gegenstand sind 
die gemeinsam mit Reimut Reiche publi
zierte Studie "Der gewöhnliche Homose
xuelle" (1974) und die in mehreren Aufla
gen erschienene Monographie "Der Ho
mosexuelle und die Homosexualität" (er
ste Auflage 1977). Seit Mitte der achtziger 
Jahre hat sich Dannecker zunehmend mit 
sexualwissenschaftlichen und psychoso-

Selbstverständnisses und der gegenwärti
gen individuellen Befindlichkeit geben. 
Deshalb kommt es bei auf Dauer angeleg
ten Therapien immer wieder zu einem 
Konflikt zwischen Aktualität und Potentia
lität. Der Konflikt verläuft zwischen der in 
der Gegenwart erlebten Einschränkung der 
Lebensqualität und der vergleichsweise ab
strakten, in die Zukunft gerichteten Hoff
nung auf Leben überhaupt. Dieser Konflikt 
ist aber nicht dadurch aufzulösen, daß Ge
sunde Kranke zu der Einsicht bringen wol
len, ein eingeschränktes Leben sei immer 
noch besser als gar kein Leben. 
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zialen Aspekten von AIDS beschäftigt. 
Niedergeschlagen hat sich das neben 
zahlreichen Aufsätzen zum Thema in der 
sexualwissenschaftlichen Studie "Homo~ 
sexuelle Männer und AIDS" (1990) und in 
dem Essay "Der homosexuelle Mann im 
Zeichen von AIDS" (1991). 1987 wurde 
Dannecker in den Nationalen AIDS-Beirat 
des Bundesministeriums für Gesundheit 
berufen, dem er bis heute angehört. Ne
ben seiner wissenschaftlichen Arbeit ist 
er als Sexualberater und Supervisor tätig. 
Er ist Mitherausgeber und gegenwärtig 
verantwortlicher Redakteur der "Zeit
schrift für Sexualforschung". 1997 er
schien von ihm unter dem Titel "Vorwie
gend homosexuell" ein Band mit Aufsät
zen, Kommentaren und Reden, der meh
rere Arbeiten zu AIDS enthält. 
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Zwischen Apol(alypse 
und Euphorie 
Bericht
erstattung 
in den 
Print-
medien: a' 
Bild- . Jf 111/ 

welten 
zu AIDS 

von JÜfgen Beule 

Tatsächlich hat für viele nach der 
offiziellen Entdeckung von HIV / 
AIDS im Jahr 1981 eine neue 

Zeitrechnung begonnen. Für die Hinter
bliebenen der Opfer, die an den Folgen 
von AIDS verstorben sind, ebenso wie für 
die, bei denen das Virus im Körper noch 
ruht und sie deshalb vom Leiden derer 
trennt, die mit den lebens bedrohenden 
Folgen der Infektion akut zu kämpfen ha
ben. Aber auch für den großen Teil der 
Bevölkerung, der AIDS nur vom Hören
sagen kennt, ist nicht alles beim Alten ge
blieben. Ein Grund dafür ist die massen
mediale Flut, die über die Bevölkerung 
hereinbrach, die sich in Sicherheit vor den 
überwunden geglaubten Seuchengefahren 
wähnte. Besonders die Presse versorgte 
die Gesellschaft mit einer unüberschauba
ren Menge an Berichten, Dokumentatio
nen und Schlagzeilen über die Krankheit 
und avancierte nach der TV-Berichterstat
tung zur zweitwichtigsten Quelle, die von 
der Bevölkerung für die Informationsbe
schaffung genutzt wird. [1] 

Der Mangel an fundiertem Wissen 
und Informationen über die neue Bedro
hung AIDS führte gerade in den Anfangs-

jahren zu vielfältigen Gerüchten und Spe
kulationen. Die wenigen gesicherten Er
kenntnisse über die Immun schwäche wur
den durchzogen von weitreichenden Mut
maßungen, wie sich die Seuche in Zu
kunft entwickelt. 

In der ersten Dekade der Seuche ver
ging kaum ein 1 ahr, in dem die drohende 
Katastrophe nicht vorgerechnet wurde. 
AIDS verbreitete sich in den Köpfen 
schneller, als das Virus dies unter den 
Menschen zu tun vermochte. Mehrfach 
wurde ein nicht unerheblicher Teil der 
Bevölkerung bis zur lahrtausendwende 
totgesagt oder sollte bis zu diesem Zeit
punkt mit dem Virus infiziert sein. Die 
Reaktionen waren oft entsprechend: Be
troffene wurden diskriminiert, sozial aus
gegrenzt, es gab Diskussionen über Inter
nierung und den bayerischen Maßnah
menkatalog - um nur einige Stichwörter 
zu nennen. Dies waren die Konsequenzen 
einer verbreiteten Angst und Ungewiß
heit. Die Furcht vor der Ansteckung und 
den Folgen des Human Immunodeficien
cy Virus (HIV) haben sich tief ins Be
wußtsein der Menschen eingegraben. Bei 
genauer Betrachtung zeigt sich anderer-

seits aber auch, daß AIDS, zumindest in 
der massenmedialen Berichterstattung, 
schon immer besiegt war. Der prognosti
zierte Durchbruch in der Medikamenten
forschung ist genauso alt, wie die apoka
lyptischen Schlagzeilen der Presse. Eu
phorisch überzeichnete Erfolge, die vom 
raschen Ende der Seuche kündeten, führ
ten zu gleichgültigen Verhaltensweisen 
und bildeten einen Gegenpol zu der ver
meintlich endzeitlichen Bedrohung. Vom 
Beginn an konkurrierten dramatische Sze
narien über die Ausbreitung der Krank
heit mit vielfältigen Beschwichtigungen, 
die ein rasches Ende suggerierten. 

Das Wechselspiel der publizierten 
Prognosen läßt sich als eine Reihe von 
Bildern begreifen, in denen sich oft bar 
jedweder Vernunft alte Ängste und mo
derne Fortschrittsgläubigkeit vereinen. 
Die Bilder sind von ihrem Inhalt her ten
denziell unwissenschaftlich und spekula
tiv, bedienen sich Vorurteilen und haben 
assoziativen Charakter. Mehr noch, man 
kann sie als geschlossene BildweIten be
greifen, in denen sich nicht nur so man
cher AIDS-Phobiker und Präventionsmuf
fel verfangen hat. 
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Doch worauf beruhen die apokalypti
schen und optimistischen Prognosen, die, 
durch vielfältige Perspektiven entwickelt, 
der Krankheit ein "Gesicht" gegeben ha
ben, auf das im Alltag reagiert wird? Und 
warum hat die optimistische Variante heu
te die Oberhand gewonnen? Dazu muß 
man sich einige Beispiele aus der Presse 
in Erinnerung rufen, die längst vergessen 
sind. 

Der drohende Untergang 

Die apokalyptische Vision basierte im 
wesentlichen auf drei Einzelbildern. Ihre 
Blütezeit begann in Deutschland im Jahr 
1984 als die Zahl der AIDS-Fälle langsam 
stieg und endete 1996 mit der Welt-AIDS
Konferenz im kanadischen Vancouver, 
auf der greifbar nah erscheinende Erfolge 
in der medikamentösen Bekämpfung vor
gestellt werden konnten. 

In besonderer Weise haben die Berich
te über die vermeintliche Entdekung im
mer neuer potentieller Anstekungsmög
lichkeiten zu Panik und Hysterie geführt. 
Es grassierte urplötzlich die Angst, dem 
Virus schutzlos ausgeliefert zu sein. In ei
ner für dieses Bild beispielhaften Form 
formulierte die Massenpresse in einigen 
ihrer Überschriften und Artikeln die neue 
Allgegenwärtigkeit der Gefahr. Unter der 
Titelzeile "AIDS-Kranker im Bus. Angst 
in Hamburg" wird etwa die Nutzung öf
fentlicher Verkehrsmittel in einem Artikel 
der Bild-Zeitung vom 14. November 1984 
zu einem nicht mehr zu kalkulierenden 
Risiko stilisiert: "In einem vollbesetzten 
Bus ist gestern ein AIDS-Kranker durch 
Hamburg gefahren. Bleich, zusammenge
sunken saß er zwischen 30 Fahrgästen. 
Schließlich holten Polizisten den 22jähri
gen Michael K. raus. Jetzt herrscht Angst 

in Hamburg: Hat sich jemand mit der töd
lichen Seuche infiziert?" 

Wissenschaftliche Unterstützung fand 
die Annahme, daß es sich bei AIDS um 
eine hochgradig infektiöse Erkrankung 
handelt, der man kaum entkommen kann. 
Die Hamburger Morgenpost meldete am 
27. Oktober 1985, daß HI-Viren "durch 
die Luft fliegen können" und weitaus 
leichter übertragbar seien als bisher ange
nommen. In großen Lettern richtet sich 
auch die Bild-Zeitung am 16. Oktober 
1985 an ihre Leser, indem sie fragte, ob 
AIDS auch durch eine feuchte Ausspra
che übertragen werden könne. Sicher war 
sich das Blatt in der Ausgabe vom 19. Ok
tober 1985 hingegen, daß schon beim 
Küssen eine Übertragung durchaus mög
lich sei. 

Verstärkt wurde dieses dramatische 
Szenario, das die Bedrohung universali
sierte und keinen individuellen Schutz 
vorsah, durch statistische Hochrechnun
gen. 

Statistische Hochrechnungen -
Das Phänomen der Verdoppelung 

Als Basis der Berechnung wurden für 
Deutschland in den ersten Jahren die er
mittelten Fallzahlen und Zeiträume der 
bisherigen Entwicklung zugrunde gelegt. 
Da anfänglich in sehr kurzen Zeitabstän
den eine stetige Zunahme der diagnosti
zierten Krankheitsfälle beschrieben wer
den konnte, nahm man an, daß sich diese 
Entwicklung ungebrochen fortschreiben 
ließe. Schon am 5. August 1983, als AIDS 

in den Medien vermehrt thematisiert wur
de' berichtet der Holsteiner Courier unter 
Berufung auf das damalige Bundesge
sundheitsamt (BGA), daß nun von einer 
halbjährlichen Verdoppelung der AIDS
Fälle ausgegangen werden müsse. Bis 
zum Sommer des Jahres seien 31 Fälle 
gemeldet worden, so daß bis zum J ahres
ende mit 60 Fällen zu rechnen sei, so die 
Zeitung weiter. Rechnet man die in der 
Meldung zugrunde gelegten 31 AIDS
Fälle und die angenommene sechsmonati
ge Ausbreitung für den Zeitraum bis 1994 
hoch, so erhält man für das Jahr 1994 ex
akt 65.011.712 AIDS-Kranke, was etwa 
der Einwohnerzahl der damaligen Bun
desrepublik entsprach. [2] Das hier vom 
Autor selbst durchgeführte Rechenbei -
spiel ist nicht ohne Vorbild. Im Jahr 1988 

AIDS Anstieg ungebremst? 
Voraussichtliche Entwicklung 
der AIDS -Erkrankungen 
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wurden neue Ausbreitungszahlen vom 
Bundes gesundheitsministeri um veröffent
licht, in denen von einer jährlichen Ver
doppelung der Fall-Zahlen ausgegangen 
wird. Die in der Ärzte-Zeitung am 14. 
März 1988 abgedruckte Graphik stellt das 
"Verdoppelungs-Modell" anschaulich dar. 

Die Graphik (Abb. 1) legt als Berech
nungsbasis für Deutschland die 1.400 
AIDS-Fälle des Jahres 1987 zugrunde. 
Für das Jahr 1997 hätte das zur Folge ge
habt, daß mehr als 1,4 Millionen Personen 
an dem Erreger hätten erkrankt sein müs
sen. Diesen Wert sah die Bild-Zeitung in 
ihrer Ausgabe vom 18. Juli 1986 schon 
wesentlich früher erreicht und verbreitete 
eine noch düstere Zukunftsprognose, in 
der 1990 in Deutschland rund 1,5 Millio
nen Menschen infiziert sein würden. 

Keine Medikamente in Aussicht 

Die angekündigte Katastase hätte ab
gewendet werden können, wäre den Wis
senschaftlern ein Durchbruch bei der Er
forschung und Entwicklung eines Impf
stoffs gelungen. Doch unbefriedigende 
Erfolge in der medikamentösen Therapie
entwicklung und fortlaufende Rückschlä
ge haben die Angst vor der massiven Be
drohung der menschlichen Existenz noch 
potenziert. Daran konnte auch die ver
gleichsweise zügige Entdeckung des Er
regers und die Bestimmung seiner Über
tragungswege wenig ändern. 

Beispielhaft ist die resignative Grund
einschätzung von Meinrad Koch, dem ehe
maligen Chef des AIDS-Zentrums Berlin. 
In einem Interview am 12. Mai 1995 mit 
der "tageszeitung" sieht er die Impfstoff
entwicklung auf verlorenem Posten. Auf 
die Frage, ob er nach 14 Jahren Erfah
rung in der AIDS-Bekämpfung an einen 

Sieg über die Krankheit glaubt, fällt sein 
Urteil vernichtend aus: "Nein, wir wer
den AIDS nicht besiegen. Unsere Enkel, 
unsere Urenkel und unsere Ururenkel -
sie alle werden mit dieser Krankheit le
ben müssen. Ich glaube nicht an einen 
Impfstoff, ich habe nie daran geglaubt. 
Bei allen Krankheiten, die wir mit einer 
Impfung bekämpfen, ist das Immunsy
stem in der Lage, den Erreger aus eigener 
Kraft aus dem Körper herauszuwerfen. 
Das gilt für Mumps, Masern, Röteln, 

Diphtherie. Bei AIDS entwickelt sich die 
Krankheit trotz der Abwehrreaktion des 
Immunsystems unentwegt weiter." Auch 
der AIDS-Experte Bernard Fields äußert 
in einem Kommentar für die britische 
Wissenschafts zeitschrift "nature" über 
die Suche nach Medikamenten seinen 
grundlegenden Pessimismus, die Krank
heit jemals zu besiegen: "Es sei an der 
Zeit einzugestehen, daß unsere hochge
steckten Erwartungen sich nicht erfüllt 
haben und wahrscheinlich auch nicht er
füllen werden" [In: Der Spiegel Nr. 21/ 
1994, S. 237]. 

Zyklen der optimistischen Prognose 

Die Bilder der optimistischen Progno
se traten in den Anfangsj ahren weniger 
spektakulär in Erscheinung. Es sind zwei 
Zyklen hervorzuheben, in denen solche 
Meldungen häufiger zu finden waren. In 
den ersten Jahren nach Entdeckung des 
Erregers bis 1985 und in verstärkter Form 
seit Beginn der neunziger Jahre häufen 
sich die Meldungen über ein baldiges En
de der Bedrohung. 

Die optimistischen Prognosen werden 
in wesentlichen Teilen durch Details der 
pharmakologischen und epidemiologi
schen Forschung gespeist. So sorgten die 
Berichte über Innovationen auf dem Me
dikamentenmarkt häufig dafür, daß es 
leicht fällt zu glauben, der ersehnte 
Durchbruch in der Therapie oder bei der 
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Immunisierung stehe kurz bevor. Eupho
risch titelte das Därmstädter Echo schon 
in der Ausgabe vom 27. Juli 1983, daß 
Medikamente gegen AIDS vorhanden sei
en. Im Artikel wird unter Berufung auf 
hochrangige Forscher behauptet, daß "In
terleukin 2" als ein in den USA bereits er
probtes Therapeutikum zusätzlich zum 
Präparat "Bactrim" neben zwölf C!) weite
ren Medikamenten AIDS-Kranken zur 
Verfügung stehe. Unterlegt wurde die 
Meldung von einem Statement, daß es 

keine hoffnungslosen Fälle gäbe, da genü
gend Medikamente schon jetzt zur Verfü
gung stünden. In der Folgezeit wird fast 
wöchentlich von neuen leistungsfähigen 
Medikamenten berichtet, die einer baldi
gen Zulassung entgegensehen. Zu den 

Keine andere deutsche Zeitschrift hat sich seit 
1983 so intensiv mit AIDS beschäftigt wie das 
Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Allein 20 mal 
erschien dieses Thema auf dem Titel. Die Auswahl 
von einigen Titelseiten dokumentiert eindrucks
voll, was sich auch in den anderen Printmedien 
nachweisen läßt: Die Berichterstattung wechselt 
zwischen apokalyptischen Visionen und optimisti
schen Zukunftserwartungen. 
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spektakulärsten Meldungen der letzten 
Jahre gehört zweifelsohne die Titelge
schichte der zweiten Januarausgabe des 
Spiegel im Jahr 1997. Das auf dem Titel
bild des Magazins angekündigte AIDS
Wunder - symbolisiert durch eine AIDS
Schleife, die zu 80 Prozent grün ist - soll
te das Ende der Krankheit symbolisieren. 

Entwarungsmodelle für 
Heterosexuelle 

Hoffnungsvoll sind auch die Rechen
modelle, die nicht wie bei den apokalypti
schen Prognosen den drohenden Unter
gang herbeirechnen, sondern mit gleicher 
Überzeugungskraft dem Ende der Bedro
hung das Wort reden. In der Variante des 
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statistischen Entwarnungsmodells wird zu
meist davon ausgegangen, daß das be
fürchtete Ausbrechen des Virus aus den 
Kreisen der Hauptbetroffenen nicht eintre
ten wird. AIDS stellt damit zwar für Ho
mosexuelle und Drogenabhängige weiter
hin eine Gefahr dar, die jedoch für den 
überwiegenden Teil der Bevölkerung irre
levant bleiben wird. 

Im Jahr 1987 druckt "Die Zeit" in ih
rer Ausgabe vom 3. Juli verschiedene Sta
tements renommierter AIDS-Forscher ab. 
So gibt der Epidemiologe Harold Jaffe 
von den Centers for Desease Control, 
USA, Entwarnung für die heterosexuelle 
Bevölkerung: "Wir haben kaum Beweise, 
daß das Virus sich auf Personen außerhalb 
der Risikogruppen verbreitet. Für die mei
sten Menschen ist das Ansteckungsrisiko 
gleich Null." 

Auch Unverletzlichkeitsgefühle spie
len die AIDS-Gefahr herunter. Die Zei
tungen berichten, daß der Erreger für ei
nen bestimmten Personenkreis ungefähr
lich sei. Vereinzelt erscheinen Berichte 

über Menschen, die eine Immunität gegen 
den Erreger besitzen. Der Spiegel gibt die 
Ergebnisse verschiedener Forscher wie
der, die aufgrund wissenschaftlicher Un
tersuchungen behaupten, daß bei einigen 
Menschen eine natürliche Immunität ge
gen HIV existierte [Der Spiegel Nr. 23/ 
1993, S. 208]. Es wird über zwei Forscher 
der National Institutes of Health (NIH) 
der USA berichtet, die die Resistenz der 
untersuchten Personen mit einer Form der 
Autoimmunisierung, die auf einen flüchti
gen Kontakt mit dem Virus zurückzufüh
ren sei, erklären. Die Personen hätten sich 
quasi durch eine Infektion selbst geimpft. 
Die Wissenschaftler des NIH führen wei
ter aus, daß "wir heute davon ausgehen 
müssen, daß sich manche Menschen nicht 
mit AIDS anstecken können." 

Auch die partielle Immunität ganzer 
Nationen drängt die Krankheitsgefahr in 
den Hintergrund. In besonderem Maße 
scheint die israelische Bevölkerung vor 
den Folgen der HIV-Infektion gefeit zu 
sein, wie das Hamburger Abendblatt am 
2. Dezember 1996 mitteilt. Untersuchun
gen ergäben, daß ein Fünftel der israeli
sehen Bevölkerung gegen AIDS immun 
sei. Sie besäßen ein defektes Gen, das ver
hindern würde, daß das HI -Virus in Zellen 
eindringen könne. Geringere Chancen, ei
nen natürlichen Irnmunschutz zu besitzen, 
hätte die bundes deutsche Bevölkerung. 
Das Magazin "Focus" berichtete im Au
gust 1996, daß jeder Hundertste Deutsche 
gegen das Virus immun sei. 

Mehr Aufmerksamkeit für 
Langzenüberlebende 

Aber auch HIV-Träger, die in unter
schiedlicher Weise mit dem Virus fertig 
werden, also nicht an AIDS sterben, wek
ken Hoffnungen, wenn es um die Über-
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windung der AIDS-Gefahr geht. Den 
Langzeitüberlebenden wird erst in den 
letzten Jahren eine zunehmende wissen
schaftliche und publizistische Aufmerk
samkeit gewidmet. Am 22. August 1994 
wurde beispielsweise in der Ärzte-Zei
tung von Modellrechnungen einer briti
schen Forschergruppe berichtet, die zu 
dem Ergebnis kommt, daß jeder vierte In
fizierte 20 Jahre ohne AIDS leben könne. 
Die Forscher hatten anband der Daten von 
108 Hämophiliepatienten herausgefun
den, daß ein Viertel dieser Betroffenen
gruppe noch nach 20 Jahren keine Voll
bildsymptome entwickeln werde. Weiter 
wird von der Prognose ausgegangen, daß 
sogar 15 bis 20 Prozent der Infizierten erst 
nach 25 bis 30 Jahren AIDS ausbilden 
und damit zu den Langzeitüberlebenden 
zählen werden. 

Paradox: Sieg und Niederlage 
im Schulterschluß 

Was den Printmedien während der bis
her kurzen Geschichte von AIDS zu ent
nehmen war, erscheint paradox. Zuver
sicht und Angst, Durchbruch und Rück
schlag, kurz: Sieg und Niederlage durch
ziehen das Medienbild zeitgleich und im 
Schulterschluß. Das Phänomen, daß wi
dersprüchlich über Zukunftsprognosen 
berichtet wird, blieb zudem weitgehend 
unbemerkt oder wurde meist achtlos hin
genommen. 

Die Gleichzeitigkeit apokalyptischer 
und optimistischer Zukunftserwartungen 
offenbart sich bei genauer Betrachtung als 
ein Zusammenspiel der Deutungsmodelle, 
das zu paradoxen Konsequenzen im Um
gang mit der Krankheit geführt hat. So hat 
die empfundene kollektive Ausweglosig
keit, die durch die Angst vor einer Weltseu
che ausgelöst wurde, die Basis für die heu-



te existente Solidarität mit den Betroffenen 
dieser Krankheit produziert. Welt-AIDS
Tage, Benefizveranstaltungen, Spendenak:
tionen sind Belege dafür, daß der Einsatz 
für HIV-Betroffene ein hohes soziales Pre
stige besitzt. Die angenommene Allgegen
wärtigkeit und Unausweichlichkeit einer 
Ansteckungssituation im sozialen Leben 
entkoppelte die Gefahr einer möglichen In
fektion von den Verhaltensweisen der stig
matisierten Gruppe der Homosexuellen 
und Drogenabhängigen und hat soziale 
Grenzen zwischen "betroffen" und "nicht
betroffen" aufgeweicht. Das potentielle Ri
siko, selbst einmal den Betroffenen anzu
gehören, denen auch kein Medikament zur 
Verfügung stehen wird, hat den anfängli
chen massiven Ressentiments gegen Infi
zierte zum Teil den Boden entzogen. AIDS 
präsentiert sich als eine "demokratische 
Krankheit", die sich quer zur Struktur der 
sozio-ökonomischen Verhältnisse ausbrei
tet. Vor AIDS scheinen in Anbetracht des 
Untergangs alle Menschen gleich zu sein. 

Auch die entwarnenden kollektiven 
Bilder haben zu anders gelagerten Effekten 
geführt, als man auf den ersten Blick ver
muten würde. Etwa für die Verhütung von 
Neuinfektionen (Primärprävention) lassen 
sich eine Reihe von negativen Effekten be
schreiben, die den optimistischen Progno-
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sen anzulasten sind. Die von den Massen
medien verbreiteten Annahmen, daß AIDS 
schon bald medikamentös besiegt sein 
werde oder, daß eine Ansteckung, wenn 
sie trotz einer Immunität geschehen sollte, 
immer noch die Chance läßt, zu den Lang
zeitüberlebenden zu gehören, banalisierte 
die Bedrohung. Auch wenn diese Bilder 
den meisten Infizierten die Kraft zum 
Überleben gaben, so hat das Gros der Be
völkerung hier wesentliche Impulse zur 
Verharmlosung gefunden. 
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Warum die optimistischen Bilder 
die Oberhand gewonnen haben 

Die extremen Interpretationen von 
HIV / AIDS sind in ihren polarisierenden 
Ausdeutungen auf unterschiedliche indi
viduelle und kollektive Perzeptionsmuster 
zurückzuführen. Jean Piaget hatte in sei
nen Studien zur Entwicklung des Weltbil
des des Kindes feststellen können, daß die 
frühen Entwicklungsphasen von einer 
mangelnden Differenzierung zwischen 
der eigenen Person und der sie umgeben
den Umwelt geprägt sind. In Verbindung 
mit kollektiven angstbesetzten Seuchener
fahrungen, die die Menschheitsgeschichte 
wie ein roter Faden durchzogen, amalga
mierten diese beiden Faktoren zu einem 
gesellschaftlichen Regreß, gleichbedeu
tend einem Zurückfallen in frühe Ent
wicklungsstufen. Das Gefühl des schutz
losen "Ausgeliefert-Seins" gegenüber der 
gefährlichen Außenwelt ermöglichte, daß 
die apokalyptische Version hier ein leich
tes Spiel hatte. Dem gegenüber stehen je
doch psychische und gesellschaftliche 
Determinanten, die das andere Extrem be
günstigten. Spätestens seit Sigmund 
Freud wissen wir, daß der Mensch im 
Kern von Unsterblichkeitsphantasien, also 
auch von Unverletztlichkeitsgefühlen ge
tragen wird. Die Aufrechterhaltung dieses 
Gefühls findet im Glauben an eine über
mächtige Wissenschaft, die jede virologi
sche Gefahr besiegen wird, einen starken 
Verbündeten. Dies geschieht freilich auch 
um den Preis, die Gefahr ins Fremde, also 
in die Lebensformen der Hauptbetroffe
nen zu delegieren. So bleibt die Gefahr 10-
kalisierbar und damit scheinbar auch kon
trollierbar. 

Doch warum bestimmen die optimisti
schen Bilder in den letzten Jahren unsere 
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Sichtweisen auf HIV und AIDS? Denn 
tatsächlich hat AIDS nichts von seiner 
faktischen Bedrohung verloren. Die Zahl 
der Neuinfektionen ist nach wie vor hoch 
und ein Ende der Verbreitung des Erre
gers ist nicht absehbar. Sicherlich haben 
sich die einzelnen Bilder der Apokalypse 
abgenutzt. AIDS hat zwar bewiesen, daß 
die historischen Ängste vor Seuchen 
(Pesthauch) jederzeit aktiviert werden 
können, zugleich wird aber auch deutlich, 
daß die Furcht vor der allgegenwärtigen 
Ansteckungsgefahr ohne konkrete An
haltspunkte schon nach kurzer Zeit gesell
schaftlich nicht mehr mehrheitsfähig ist. 

Der voyeuristische Blick in die oft 
vermeintlich gefährlichen und lasterhaf
ten Subkulturen der Hauptbetroffenen lie
ferte zwar den Stoff für skandalöse Ent
hüllungsgeschichten, in denen hin und 
wieder auch prominente Persönlichkeiten 
(u.a. der Philosoph Michel Foucault, der 
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Schauspieler Rock Hudson und der Rock
musiker Freddie Mercury) die Hauptrolle 
spielten, doch auch hier währte die Halb
wertzeit der Empörung nicht lange. Die 
Personifizierung der Bedrohung durch 
den Tod der Stars - als Reduktion von 
Komplexität - gab der Krankheit ein 
menschliches Antlitz, die eine Konkreti
sierung der Gefahr erlaubte, die sonst als 
diffus und daher allgegenwärtig wahrge
nommen wird. Der Tod bekam ein Ge
sicht, daß man kannte. 

Die statistischen Modelle wurden zu
dem in den letzten Jahren ihrer empiri
schen Jungfräulichkeit beraubt und müs
sen sich heute mit Erfahrungswerten ab
finden, die jedes neue Schreckgespenst 
Lüge strafen würde. Die rechnerischen 
Eskapaden der Vergangenheit hätten in 
den heutigen Ausbreitungsmodellen der 
Epiderniologen damit keinen Platz mehr. 



58 AIDS in den Medien 
iM.HSMib. 

Auch die anfänglich überzogenen Er
wartungen an die kurative Medizin ha
ben eine Korrektur erfahren und sind ei
nem Realitätssinn gewichen, der der 
Komplexität des menschlichen Organis
mus wieder Rechnung trägt. Das Aufwa
chen aus dem Menschheitstraum vom 
Sieg über Krankheit und Tod entpuppt 
sich eben jedesmal als schmerzhafter Er
fahrungsprozeß. DI 
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Raffiniert masldert 
Wie "getarnte" 
AIDS-Medikamente 
in die Zelle 
eingeschleust 
werden 
von Chris Meier 

M edikamente müssen vom Pa
tienten in oft sehr hohen Dosie
rungen eingenommen werden, 

da die eigentliche Wirksubstanz auf ihrem 
Weg bis zum Zielort in der Zelle auf viel
fältige . Weise Schwund erleidet: Sie er
reicht die Zelle nur in geringen Mengen, 
wird ab- und umgebaut - zum Teil zu gif
tigen Zwischenprodukten - und damit in
aktiviert. Dies kann einen "metabolischen 
Stau" der nicht, der zu langsam oder 
falsch umgesetzten Substanz und damit 
noch höhere Dosierungen zur Folge ha
ben, um die ursprünglich berechnete Wir
kung zu erreichen. Darüber hinaus kann 
die Umsetzung eines verabreichten Medi
kaments in die therapeutisch wirksame 
Form der geschwindigkeitsbestimmende 
Schritt sein und damit einen E'ngpaß dar
stellen. Diesen zu überwinden, ist Ziel un
serer Forschungsarbeit. Dazu schleusen 
wir den Wirkstoff in der bereits vers toff
wechselten Form, also der nach dem "me
tabolischen Stau", in die Zelle. 

Zweck einer Therapie der durch das 
HI-Virus ausgelösten Immunschwäche
krankheit AIDS ist es, die Vermehrung 
des Virus selektiv zu blockieren. Zum ei
nen versucht man, durch Hemmung (Inhi
bition) der viruseigenen Protease zu ver
hindern, daß neue virulente Viruspartikel 
entstehen. Dazu werden sogenannte Pro
teaseinhibitoren verwendet. Der zweite 
Ansatzpunkt für eine Chemotherapie ist 
die Inhibierung des viralen Enzyms Re
verse Transkriptase. Nur dieses Enzym ist 
in der Lage, die Erbinformation der Re
troviren, die virale RNA, in DNA zu über-

tragen. Da das Enzym Reverse Transkrip
tase dazu die natürlichen DNA-Bausteine 
verwendet, die Nuc1eoside, können als 
Enzym-Inhibitoren Analoga dieser Nu
c1eoside (Nuc1eosid-Analoga) verwendet 
werden. Nuc1eosid-Analoga sind Verbin
dungen, die strukturell den natürlichen 
Bausteinen der DNA bzw. der RNA, den 
Nuc1eosiden, zwar ähneln, aber zu einem 
Produktions abbruch der DNA- bzw. RNA
Synthese führen. Die Erbinformation muß 
aber für die Zellteilung in Form von funk
tionsfähigen DNA-Strängen vorliegen. Als 
Nuc1eosid-Analoga sind 3' -Azidothymidin 
(Abkürzung: AZT; Handelsname: Retro
vir®) , 2' ,3' -Didesoxy-2' ,3' -didehydrothy
midin (d4T; Zerit®), 2' ,3' -Didesoxycytidin 
(ddC, Hivid®), 2' ,3' -Didesoxyinosin (ddI; 
Videx®) und 3' -Thiacytidin (3TC; Epivir®) 
zur Zeit in der klinischen Anwendung 
(Abb.1). 

Diese Medikamente wurden lange 
Zeit als Einzelwirkstoffe in Form einer 
Monotherapie verabreicht. Im Rahmen 
moderner Therapiekonzepte werden sie 

dem Patienten als Kombinationspräparate 
(bis zu drei verschiedene Wirkstoffe) an
geboten. Das Behandlungsziel besteht 
darin, möglichst selektiv die Vermehrung 
der Viren zu verhindern - bei den Nuc1eo
sid-Analoga durch Hemmung eines virus
eigenen Replikationsenzyms, der Rever
sen Transkriptase. Diese schreibt die Erb
information, die bei Retroviren wie dem 
HI-Virus in Form von RNA gespeichert 
ist, in DNA um. Dieser Übersetzungs
schritt von RNA zu DNA ist nötig, da die 
DNA die Matrize ist, an der anschließend 
durch erneute Transkription neue Virus
RNA-Genome entstehen. 

Metabol ischer Flaschenhals 

Nuc1eosid-Analoga sind biologisch 
nicht aktiv, sondern müssen, um ihre bio
logische Aktivität entfalten zu können, in 
der Zelle durch insgesamt drei enzymati
sche Phosphorylierungsreaktionen über 
das Nuc1eosidmono- und das Nuc1eosid
di- in das Nuc1eosidtriphosphat überführt 
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werden (NTP; Abb. 2). Denn der verab
reichte Wirkstoff, das Nucleosid-Analogon 
ist nicht die eigentlich wirksame Wirkkom
ponente, sondern erst das Phosphorylie
rungsendprodukt. Problematisch sind diese 
durch drei zelluläre Kinasen katalysierten 
Phosphorylierungsreaktionen dann, wenn 
aufgrund der Bauunterschiede zu den na
türlichen Nucleosiden eines dieser Enzyme 
inhibiert wird (metabolischer Flaschen
hals). Dies führt zu einer Anhäufung des 
umzusetzenden Substrats in der Zelle. Bei 
einigen Nucleosiden ist zudem bekannt, 
daß diese Anhäufung eine unerwünschte 
Umwandlung zu toxischen Folgeprodukten 
bewirkt. Eine optimale Ausnutzung des 
Wirkstoffs ist in einem solchen Fall nicht 
möglich, da die essentielle Phosphorylie
rung ausbleibt. 

Meist ist, wie im Fall des gegen HIV 
wirksamen Nucleosid-Analogons d4T 
(nicht-phosphoryliert), bereits seine Um
wandlung in das einfach phosphorylierte 
Monophosphat d4TMP (Nucleotid) durch 
das Enzym Thymidin-Kinase gehemmt 
(Abb. 2) [1]. Durch den direkten Einsatz 
von d4 TMP sollte sich demnach das 
Wirkpotential von d4T verbessern lassen. 
Dies ist aber aus zwei Gründen nicht 
möglich: Erstens kann das zweifach nega
tiv geladene polare d4TMP die lipophile 
(fettliebende) Zellmembran nicht passie
ren und zweitens wird d4 TMP durch au
ßerhalb der Zelle vorhandene Phosphat
ester-spaltende Enzyme (Phosphatasen) 
zum Nucleosid abgebaut, also dephospho
ryliert. Diese Wirkungsbegrenzung durch 
die Synthese von lipophilen Wirkstoffvor
stufen (Prodrugs) zu umgehen, ist Ziel un
serer Forschungsarbeit. 

Nucleotid-Prodrugs als 
trojanisches Pferd 

Wir haben ein Derivat des zweifach 
negativ geladenen, polaren Nucleotids 
konzipiert und synthetisiert, dessen nega
tive Ladung temporär maskiert ist (Abb. 
3). Auf diese Weise könnte das Nucleotid
Prodrug einem trojanischen Pferd gleich 
in die Zelle eindringen. Voraussetzung für 
seine Eignung als Pro-N uc1eotid ist die 
vollständige Abspaltung der Maske, die in 
der Zelle zur Freisetzung des ursprüngli
chen, nicht maskierten Nuc1eotides führt. 
Dies war bei phosphorylierten Nuc1eosi
den bisher schwierig, da hier zwei Säure
funktionen, also zwei negative Ladungen, 
maskiert werden müssen - unter der Vor
aussetzung, daß die Maske anschließend 
selektiv und vollständig wieder entfernt 
werden kann. Der Vorteil dieses Prodrug
Konzeptes liegt aber auf der Hand: Die 
Effizienz des Wirkstoffs wäre bei niedri
gerer Dosis und geringerer Toxizität deut-
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lich verbessert. Ein weiterer entscheiden
der Vorteil eines ' Pro-Nuc1eotides liegt 
darin, daß Nucleosid-Analoga mit hoher 
antiviraler Wirkung eingesetzt werden 
können, die als freie Nuc1eoside entweder 
nur unzureichend oder durch Resistenz
bildung von der Zelle nicht mehr umge
setzt werden und daher inaktiv sind. Denn 
der metabolische Engpaß kann zum einen 
dadurch verursacht werden, daß das En
zym den Wirkstoff mit unzureichender 
Affinität bindet und umsetzt. Zum ande
ren können Resistenzen der infizierten 
Zelle oder des Virus gegen den Wirkstoff 
den Engpaß verursachen. Insbesondere 
dies spielt therapeutisch eine sehr große 
Rolle, da man kürzlich festgestellt hat, 

Abb. 3: Vom Nucleotid 
d4TMP zum lipophilen, 
maskierten Pro-Nucleo
tid und zum cycloSal
d4TMP. 

daß die Resistenzbildung nicht nur auf 
Mutationen der DNA-Polymerasen, son
dern auch auf Mutationen der phosphory
lierenden Enzyme beruht [2]. Diese Muta
tionen verändern die Substratspezifität 
und -affinität der Enzyme. 

Aus diesen Gründen suchen wir nach 
geeigneten Pro-Nucleotiden [3]. Dazu ha
ben wir cyclische Phosphattriester ent
wickelt, die zum Beispiel d4 TMP direkt 
durch eine kontrollierte Tandem-Reak
tion, also eine zweiteilige Abspaltungsre
aktion, selektiv aus dem lipophilen Vor
läufer freisetzen und so zur Überwindung 
des metabolischen Flaschenhalses führen: 
des sogenannten "Thymidin-Kinase-By
pases" [4]. Die Grundstruktur dieser cy-



cloSal-Phosphattriester ist in Abbildung 3 
dargestellt. Bei diesem Phosphattriester 
sind alle drei Phosphatbindungsstellen be
setzt: durch das Nucleosid (Alkylester) 
und ein Salicylalkohol-Derivat (Phenyle
ster bzw. ein Benzylester). Diese ver
schiedenen Phosphatesterbindungen sind 
nötig, um in der zur Aktivierung des mas
kierten Wirkstoffes notwendigen Abspal
tungsreaktion nur die gewünschten Bin
dungen zu spalten. 

Tandem-Reaktion zur 
Demaskierung des Wirkstoffs 

Der Tandem-Freisetzungsmechanis
mus zum d4TMP beruht auf der unter
schiedlichen Stabilität der Phosphatester
bindungen. Zunächst erfolgt eine selekti
ve Spaltung an der phenolischen Bindung 
(Schritt a; Abb. 4) ohne enzymatische Hil
fe. Durch diese Reaktion wird das Mole
kül so aktiviert, daß auch die zweite 
Phosphatesterbindung (Benzylester) ge
spalten wird. Dieser Mechanismus führt 
zur Freisetzung des Wirkstoffes d4 TMP 
sowie der lipophilen Maske (Abb. 4) [5]. 
Durch die erste, sogenannte Aktivierungs
reaktion wurde ein Teil der Maske akti
viert und somit der nachfolgende Spal
tungsschritt ausgelöst (Trigger-Mechanis
mus). Durch den konzipierten Freiset
zungsmechanismus mit einer Zwei-Kom
ponenten-Maske gehört das cycloSal-Pro
Nuc1eotid-Konzept zu den sogenannten 
dreiteiligen Prodrugs [6]. Die hier be
schriebenen cycloSal-Phosphattriester 
lassen sich einfach und effizient aus billi
gen Ausgangsmaterialien darstellen [7]. 
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Die Untersuchung der Eigenschaften 
der neuen cycloSal-Phosphattriester zeig
te, daß diese Verbindungen mindestens 
um den Faktor zehn lipophiler, das heißt 
auch Membran-gängiger sind als das Nu
c1eosid-Analogon d4T (Abb. 5). Um die 
Stabilität der cycloSal-d4TMPs unter si
mulierten physiologischen Bedingungen 
zu studieren, wurden Hydrolysen, das 
heißt chemische Spaltungen in verschie
denen Puffern und in enzymhaltigem Kul
turmedium durchgeführt. Das Kulturme
dium enthielt fötales Kälberserum (FeS), 
dessen Anwesenheit physiologische Be
dingungen zu simulieren hilft. Die Hydro
lyse ist pH-abhängig und bei einem pH
Wert größer 7, wie er in zellulären Me
dien vorherrscht, deutlich kleiner als unter 
sauren Reaktionsbedingungen. Außerdem 
konnten wir den Substituenteneffekt (Sei
tengruppeneffekt) auf die Hydrolysehalb
wertszeiten nachweisen: Die Hydrolyse
stabilitäten ließen sich mit Hilfe von un
terschiedlichen Seitengruppen im Mole
kül sehr gut einstellen [4, 6, 7]. Insgesamt 
zeigten diese Untersuchungen, daß die cy-

Hydrolyse in Puffer und antivirale Aktivität der cycloSal-d4TMPs 

cycloSal-d4TMP Hydrolyse (t1l2) Antivirale Aktivität logP- Wert 

bzw. d4T in Puffern EC 50 (1l9/ml) 

Phosphat CEM/O CEM/O CEMITK-

pH 7.29 (h) HIV-1 HIV-2 HIV-2 

5-N0
2
-cycloSal- 0.15 0.29 0.40 40.0 0.07 

d4TMP 

5-CI-cycloSal- 0.7 0.40 0.40 20.0 0.87 

d4TMP 

cycloSal-d4TMP 4.5 0.25 1.20 1.20 0.28 

5-0Me-cycloSal- 7.2 0.60 0.70 0.70 0.36 

d4TMP 

3-Me-cycloSal- 8.0 0.25 1.00 0.60 0.73 

d4TMP 

d4T 0.40 1.45 45.0 -0.82 

Abb. 5: Hydrolyse in Puffer und antivirale Aktivität der cycloSal-d4TMPs (Ee: 50 Prozent effektive Kon-
zentration; logP: Lipophilieparameter in 1-0ctanol/Wasser). 
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Schritt b 
~ 

Abb. 4: Konzipierter Hy
drolyseweg der cyclo
Sal-d4TMP-Phosphat
tri ester. 

cloSal-Verbindungen aufgrund ihrer phy
sikalischen Eigenschaften prinzipiell ge
eignet sind, die in sie gesetzten Ziele zu 
erfüllen. 

Bei der Bestimmung der biologischen 
Aktivität von cycloSal-Verbindungen in 
HIV-1- und HIV-2-infizierten Lymphozy
ten (Wildtyp, EM-Zellinie) sowie in HIV-
2-infizierten, Thymidin-Kimase defizien
ten Lymphozyten (CEMfTK--Zellinie), 
denen das Schlüsselenzym zur Phospho
rylierung des Nuc1eosids zum Nucleosid
monophosphat, die Thymidin-Kinase 
(TK) fehlt, konnte die hohe antivirale 
Wirksamkeit der cycloSal-d4 TMP-Trie
ster bestätigt werden (Abb. 5). Diese soge
nannten TK--Zellinien können ausschließ
lich die cycloSal-Verbindungen als Sub
strat für die Folgereaktion verwenden. 
Bemerkenswert war, daß die bei den Deri
vate mit hoher Hydrolysestabilität nicht 
nur in der Wildtyp-Zellinie eine höhere 
antivirale Aktivität aufwiesen als die 
leicht hydrolysierbaren Derivate, sondern, 
daß diese Aktivität in der TK--Zellinie 
vollständig erhalten blieb. Dies zeigte ein
deutig, daß hier intrazellulär d4TMP frei
gesetzt wurde. Dieser Befund ist deshalb 
bemerkenswert, weil damit eine klare 
Korrelation zwischen den Hydrolysewer
ten und der biologischen Aktivität aufge
zeigt werden konnte. Offensichtlich wird 
dieser Effekt auch nicht durch einen enzy
matischen Abbau kompensiert, der in den 
Zellen prinzipiell möglich ist. 

Wolf im Schafsfell: 
cycloSal-Phosphattriester 

Die Arbeiten zu diesem sogenannten 
Thymidin-Kinase-Bypass der cycloSal
d4TMP-Derivate dienten als Studienmo
dell, um zu belegen, daß das Konzept 
prinzipiell in vitro funktioniert. Auch bei 
den Phosphattriestern der antiviral aktiven 
Nuc1eosid-Analoga 2' ,3' -Didesoxyade
nosin (ddA) [8] und 2' ,3' -Didesoxy-2' ,3'
didehydroadenosin (d4A) [9] gelang es, 
durch Anwendung des cycloSal-Konzep
tes deren biologische Wirkung um das 
150- bis 6.000-fache zu erhöhen [9]. Dar
über hinaus konnte ein fluoriertes ddA-
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Glossar: 

DNA: Erbsubstanz einer Zelle; doppelsträngig, im Zellkern 
lokalisiert, besteht aus einem Phosphat-Zucker-Gerüst 
mit vier verschiedenen Nuc1eobasen, von denen je zwei 
zueinander komplementär sind 

RNA: einzelsträngige Blaupause der DNA, dient als Matrize 
für die Proteinbiosynthese im Cytoplasma 

Nuc1eosid besteht aus einem Zuckerrest und einer der vier ver
schiedenen Nuc1eobasen; Monomerbaustein der DNA 
bzw. RNA 

Nuc1eotid: einfach phosphoryliertes Nuc1eosid, auch als Nuc1eo
sidmonophosphat bezeichnet 

Retrovirus: besitzt einzelsträngige RNA anstatt DNA als Erbsub
stanz, dazu gehört das HI -Virus 

Reverse Transkriptase: 
Kinase: 

Enzym von Retroviren, schreibt RNA in DNA um 
Enzym, das Phosphatgruppen anheftet 

Phosphatase: Enzym, das Phosphatgruppen abspaltet 
Polymerase: Enzym, das DNA bzw. RNA aus Nuc1eotiden an einer 

Matrize zusammensetzt 
Resistenz: 

lipophil/hydrophob: 
hydrophil: 

molekulare Veränderung von Zellen, durch die ein Me
dikament seine biologische Wirkung verliert 
fettliebend, wasserabweisend 
wasserliebend 

Substituent: Seitengruppe eines chemischen Grundkörpers 

Analogon, das als Nuc1eosid keinerlei 
biologische Aktivität aufweist, in eine an
tiviral-aktive Verbindung überführt wer
den [10, 11]. 

Dieses Konzept funktioniert nicht nur 
bei gegen HI-Viren aktiven Nuc1eosid
Analoga, sondern zum Beispiel auch bei 
den gegen das Herpes-simplex -Virus
Typ-l aktiven Wirkstoff Acyc10vir 
(ACV). Mit Hilfe der entsprechenden cy
cloSal-ACVMP-Derivate gelang es zu
dem, die gefürchtete Resistenz der Viren 
gegen den Wirkstoff ACV zu überwinden 
[12]. Darüber hinaus zeigten diese cyclo
Sal-Verbindungen gute Wirkung gegen 
resistente Varicella-Zoster- (VZV) und 
Cytomegalie-Viren (CMV). Diese Viren 
gehören wie HSV-1 zur Klasse der Her
pes-Viren. 

Wirksam gegen Resistenzbildung 

Das Problem der Resistenzbildung ge
gen Wirkstoffe bekommt eine immer stär
kere Bedeutung für die Chemotherapie 
bei antiviralen Erkrankungen. Es konnte 
zum Beispiel nachgewiesen werden, daß 
HIV-infizierte Immunzellen gegen den 
Wirkstoff AZT (Abb. 6) resistent werden, 
weil die Produktion des Enzyms Thymi
din-Kinase eingestellt wird. Mit Hilfe der 
eye loS al-Phosphattriester können solche 
Resistenzen prinizipiell umgangen wer
den. Dieses Konzept bearbeiten wir in Zu
sammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von 
Professor Dr. Hans-Wilhelm Doerr vom 

Institut für Medizinische Virologie des 
Frankfurter Universitätsklinikums. Die 
Gruppe um Doerr konnte zeigen, daß in 
AZT-resistenten Zellen auch das Nuc1eo
sid-Analogon d4T unwirksam ist. Durch 
Einsatz der cycloSal-d4TMP-Phosphat
triester (Abb. 7) konnte dieser Effekt je
doch aufgehoben werden. Dies zeigte sich 
an der guten Wirksamkeit der Verbindun
gen gegen das HI-Virus [13]. 

Insgesamt konnten mit Hilfe des cy
e loS al-Pro-N uc1eotid -Konzeptes selektiv 
biologisch aktive Nuc1eotid-Analoga 
durch eine chemisch-hydrolytisch oder 
enzymatisch ausgelöste Tandem-Reaktion 
aus einer lipophilen Prodrugform inner
halb der Zellen freigesetzt werden. Wir 
hoffen, daß dieses Konzept als neuer The
rapieansatz Anwendung finden könnte. 
Denkbar wäre ein Einsatz in der Chemo
therapie nicht nur' von Virus-Erkrankun
gen, sondern auch von Tumor-Erkrankun
gen, die man ebenfalls bereits mit Nuc1eo
sid-Analoga behandelt. Zukünftige Arbei
ten sollen zeigen, ob die bislang nur in vi
tro beobachteten antiviralen Effekte auch 
in vivo, also im Organismus, nachweisbar 
sind. 

Literatur 
[1] J. Balzarini, Pharm. World Sei. 1994, 16, 113-
126. 
[2] HJ. Field, S.E. Goldthorpe, in: Antiviral Cherno
therapy (Ed. DJ. Jeffries, E. De Clercq), John Wiley, 
New York, 1995, 127-153. 

Abb. 6: Kalottenmodell und Ball-Stick-Darstellung 
(unten) von Azidothymidin (AZT). 

[3] C. Meier Angew. Chern. 1993, 105, 1854-1856; 
Angew. Chern. Int. Ed. Engl. 1993, 32, 1704-1706; 
C. Meier, L. Habel, J. Balzarini, E. De Clercq Lie
bigs Annalen 1995,2195-2202; Meier, C., L. Habei, 
J. Balzarini, E. Oe Clercq Liebigs Annalen 1995, 
2203-2208. 

[4] C. Meier Angew. Chern. 1996, 108,77-79; An
gew. Chern. Int. Ed. Engl. 1996,35, 70-72; C. Meier, 
T. Knispel, M. Lorey, E. De Clercq J. Balzarini Int. 
Antiviral News 1997, 1997, 10, 183-185. 

[5] c. Meier, M. Lorey, E. De Clercq, J. Balzarini 
Bioorg. Med. Chern. Letters 1997, 7, 99-104; C. 
Meier, M. Lorey, E. De Clercq, J. Balzarini J. Med. 
Chern . .1998,41, 1417-1421. 

[6] R.B. Silverman: Medizinische Chemie, Kapitel 
8, S. 361, Verlag Chemie, Weinheirn, 1995. 

[7] C. Meier, E . De Clercq, J. Balzarini Europ. J. 
Org. Chern. 1998, 873-846. 

[8] c. Meier, T. Knispel, E. De Clercq, J. Balzarini 
Bioorg. Med. Chern. Letters 1997, 7, 1577-1582. 

[9] C. Meier, T. Knispel, E. De Clercq, 1. Balzarini J. 
Med. Chern. 1998, eingereicht. 

[10] G. Ah1uwalia, D.A. Cooney, H. Mitsuya, A. 
Fridland, K.P. Flora, Z. Hao, M. Oalal, S. Broder, 
D.G. Johns Biochem. Pharmacol. 1987, 36, 3797-
3800. 

[11] C. Meier, T. Knispel, E. Oe Clercq, J. Balzarini 
J. Med. Chern. 1998, eingereicht. 

[12] C. Meier, A. Lornp, F. Haller-Meier, M. Herde
rich, A. Meerbach, R. Klöcking, P. Wutzier Antiviral 
Chern. Chernother. 1998, 9, 389-402. 

[13] B. Groeschel, C. Meier, R. Zehner, J. Cinatl, 
H.W. Doerr, J. Cinatl, Jr.; Nucleoside & Nucleotides, 
1998, im Druck. 



Abb. 7: Kalottenmodell 
und Ball-Stick-Darstel
Jung von 3-Me-cyclo
Sal-d4TMP. 

[=:J H - Wasserstoff 

C=::J 0 - Sauerstoff 

C - Koh lenstoff 
_ P - Phosphor 

[=:J N - Stickstoff 

Professor Dr. Chris Meier (36), gebürtiger 
Berliner, machte sein Abitur auf Gran Ca
naria, bevor er 1982 sein Chemiestudium 
an der Universität Marburg aufnahm. Dort 
promovierte er von 1987 bis 1989 bei Pro
fessor Dr. Gernot Boche, unterstützt 
durch ein Stipendium des Fonds der Che
mischen Industrie. Daran schloß sich ein 
ebenfalls stipendienfinanzierter einjähri
ger Postdoktoranden-Aufenthalt bei Pro
fessor Dr. Jean Igolen am Pasteur-Institut 
in Paris an, wo sich Chris Meier erstmals 
mit der Nucleosid-Chemie beschäftigte. 
Mit einem Habilitationsstipendium der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
Bonn, versehen, widmete sich der Chemi
ker von 1991 bis 1996 seiner Habilitation 
am Institut für Organische Chemie der 
Goethe-Universität bei Professor Dr. Joa
chim W. Engels. Er beschäftigte sich mit 
der Fragestellung, wie der Wirkstoff eines 
Medikaments direkt in die Zelle ge
schleust werden kann. Dazu entwickelte 
Chris Meier eine Art "Maskierung" für po
lare Phosphatgruppen der Wirkkompo
nente, die dieser die ungehinderte Passa
ge durch die Zellmembran erlaubt und in
nerhalb der Zelle wieder vollständig ent
fernt werden kann. Erst 32jährig erhielt 
der Chemiker den erstmals 1994 verliehe
nen, mit 100.000 Mark dotierten Adolf
Messer-Preis für interdisziplinäre For
schung der Frankfurter Messer-Stiftung. 
Der anschließenden Gastprofessur (Pro-

fesseur assoch~) an der Universität von 
Montpellier 11 in Frankreich 1995 folgte ei
ne einjährige Tätigkeit als Privatdozent 
am Institut für Organische Chemie der 
Universität Frankfurt. Bereits 1997 erhielt 
Chris Meier einen Ruf auf eine C3-Profes
sur für Organische Chemie an die Univer
sität Würzburg. Derzeit bereitet er seinen 
Umzug nach Hamburg vor, wo er seit An
fang des Jahres einen Lehrstuhl für Orga
nische Chemie bekleidet. 
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H I-Viren befallen im Zuge der 
HIV-Infektion im Organismus 
verschiedene Zelltypen des Im

munsystems: neben den T-Helferzellen 
sind vor allem die Zellen des sogenannten 
Mononukleären Phagozyten Systems 
(MPS) betroffen. Die Zellen des MPS, da
zu zählen Monozyten und Makrophagen, 
befinden sich in allen Geweben und Kör
perhöhlen, vor allem in der Leber, der 
Milz, der Lunge und auch im Gehirn. Ihre 
Hauptaufgabe ist die Abwehr von mikro
biellen Infektionen und Tumoren - eine 
Eigenschaft, die auch als natürliche Im
munität bezeichnet wird. Als unreife Vor
läuferzellen zirkulieren Monozyten (MO) 
im Blut und wandern auf entsprechende 
"Hilfe"-Signale in die verschiedenen Ge
webe, wo sie zu Makrophagen (MAK) aus
reifen und ihre Abwehrfunktionen aus
üben. Dies gelingt bei HI-Viren nicht. Bei 
einer HIV-Infektion führen die HI -Viren 
zwar den raschen Tod der von ihnen be
fallenen T-Zellen und damit ihren eigenen 
Untergang herbei; befallene Makropha
gen jedoch leben relativ unbeeinträchtigt 
weiter und stellen somit ein Virusreser
voir dar [1], in dem sich die Viruspartikel 
vermehren und immer weitere Zellen infi
zieren können, bis schließlich die Schutz
kräfte des Körpers zusammenbrechen und 
der Patient meistens an Sekundärinfektio
nen oder Krebs stirbt. 

Fleißige Freßzellen und 
Nanopartikel als Vehikel 

Obwohl Makrophagen mit Zellen der 
spezifischen Irnmunabwehr (T- und B
Zellen) interagieren [vgl. Informationska
sten "Biologie des HI-Virus", S. 18] und 
durch diese beeinflußt werden, besitzen 
Monozyten und Makrophagen auch allei
ne eine sehr effektive antimikrobielle und 

Nanopartikel 
als Vehil(el 
für AIDS

Medi!(amente 
von Jörg I(reuter und Hagen von Briesen 

Abb. 1: Aufnahme von Serumalbumin (HSA)-Nanopartikeln in humanen 
Monozyten/Makrophagen; hierbei werden verschiedene Phasen dieses 
als Phagocytose bezeichneten Prozesses im Rasterelektronenmikroskop 
sichtbar: das Anheften eines Partikels durch Pseudopodien (links) und 
die Aufnahme durch Lamellipodien (rechts). 

antitumorogene Wirkung. Diese Schut.z
wirkung der Makrophagen beruht darauf, 
daß sie Eindringlinge wie Mikroben und 
Viren, aber auch abgestorbene Zellen oder 
Fremdkörper wie Giftstoffe, Staub oder 
andere Verunreinigungen fressen (phago
cytieren) und dadurch inaktivieren. Zu 
den phagocytierten Materialien gehören 
auch kolloidale, also 10 bis 1.000 Nano
meter große Arzneistoffträger wie Lipo-

somen und Nanopartikel (ein Nanometer 
entspricht einem Millionstel Millimeter) 
(Abb. 1). 

Liposomen sind kleine fettartige Parti
kel aus Phospholipiden, einer phosphat
haitigen Klasse von Fetten. Unter Nano
partikeln versteht man 10 bis 1.000 Nano
meter große Partikel aus Kunststoffen 
oder Makromolekülen biologischen Ur
sprungs, an die Arzneistoffe gebunden 



oder in die diese eingebaut werden. In der 
Regel sind Nanopartikel biologisch ab
bau bar. Professor Dr. Peter P. Speiser von 
der Eidgenössischen Technischen Hoch
schule in Zürich führte Nanopartikel als 
Arzneistoffträger bereits Anfang der sieb
ziger Jahre ein. Diese sollten als zirkulie
rende Arzneistoffreservoirs oder zur ge
zielten Einschleusung in erkrankte Gewe
be oder Organe (Drug-Targeting), zum 
Beispiel bei Krebsgeschwulsten, einge
setzt werden (Abb. 2). 

Da sowohl die Nanopartikel (Abb. 3a, 
b) als auch die Liposomen (Abb. 4) nach 
Injektion in den Blutkreislauf sehr schnell 
von Makrophagen abgefangen und gefres
sen werden [2], entwickelten Frankfurter 
Forscher, darunter Professor Dr. Wolf
gang Stille, Universitätsklinikum, Profes
sorin Dr. Helga Rübsamen-Waigmann, 
ehemals Georg-Speyer-Haus, Dr. Hagen 
von Briesen, Georg-Speyer-Haus, und 
Professor Dr. Jörg Kreuter, Institut für 
Pharmazeutische Technologie, vor zehn 
Jahren die Idee, Nanopartikel einzuset
zen, um AIDS-Medikamente in Makro
phagen zu schleusen. Doch phagocytieren 
Makrophagen auch dann noch N anoparti
kel, wenn sie mit ID-Viren befallen sind? 
Beim Vergleich von Makrophagen, die in 
der Zellkultur mit ID -Viren infiziert wur
den, mit nicht infizierten Makrophagen 
und solchen von AIDS-Patienten stellten 
die Wissenschaftler fest, daß mit HI-Viren 
befallene Zellen nicht nur die Fähigkeit 
zur Phagocytose behalten, sondern sogar 
mehr Nanopartikel aufnehmen als unbe
fallene Zellen [3 -5]. 

Doch zur Enttäuschung der Wissen
schaftler führte die Bindung der Ende der 
achtziger Jahre entwickelten Reverse 
Transkriptase-Hemmer (Azidothymidin, 
AZT, Didesoxycytidin, ddC) an Nanopar
tikel in den Makrophagen-Zellkulturen 
nicht zu einer Verbesserung der antivira

HIV-Therapie m't Nanopartikeln 65 
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Abb. 2.: Nach einem Besuch des "Freischütz" von Carl Maria von Weber in der Frankfurter Alten Oper 
zeigte sich Paul Ehrlich von den in jede Richtung schießenden Kugeln des Freischützen, die ihr Ziel im
mer treffen, sehr beeindruckt. Solche Zauberkugeln (eng I. Magic Bullets) könnten, so seine Überzeu
gung, in der Therapie von Krankheiten große Hilfe leisten, wenn sie mit Wirkstoffen beladen würden. 
[Foto: Barbara Aumüller, Oper Frankfurt, Freischütz-Inszenierung 1997] 

stark unterscheiden, je nachdem, ob der 
Arzneistoff als Lösung oder an Nanoparti
kel gebunden verabreicht wird. Bei Versu
chen mit radioaktiv [l4C]-markiertem 
Azidothymidin beobachteten die Wissen
schaftler bei Ratten und in der Zellkultur 
einen bedeutenden Unterschied zwischen 
den beiden Darreichungsformen: An Na
nopartikel gebundener Arzneistoff rei
cherte sich im Vergleich zur Arzneistoff -
Lösung in bis zu 20mal höheren Konzen
trationen in den Organen an, die reich an 
Makrophagen waren (Leber, Milz, Lunge, 
Knochenmark). In Abbildung 5 ist die Ra
dioaktivitätskonzentration in der Leber 
dargestellt: Nach einer Spitzenkonzentra
tion kurz nach der Injektion sank bei bei
den Präparationen, Arzneistoff-Lösung 

und an Nanopartikel gebundenem Arznei
stoff, die Konzentration stark ab, um nach 
120 Minuten ein Plateau zu erreichen. 
Dieser Verlauf ist typisch für im Körper 
stattfindende Umverteilungsprozesse. 

Das Verteilungsmuster von freiem 
Arzneistoff und an einen Arzneistoffträ
ger gebundenem Wirkstoff im Körper ist 
für die Entwicklung einer HIV-Therapie 
mit Nanopartikeln wichtig. Anhand von 
Autoradiogramrnen (bildliche Darstellung 
der Radioaktivitätsverteilung) konnten die 
Wissenschaftler zeigen, daß sich an Na
nopartikel gebundene Substanzen in den 
an Makrophagen-reichen Organen Leber, 
Milz und Lunge granulär (punktförmig) 
anreichern, während sich die Arzneistoff
Lösung homogen über diese Organe ver-

len Aktivität. Andererseits schwächte die 1-----------------------------------
Bindung der antiviralen Arzneistoffe an 
die Partikel auch nicht die Wirksamkeit 
der Substanzen: Zwischen gebundenem 
und freiem Wirkstoff war in den Zellkul
turen kein Unterschied festzustellen. 
Denn die erwähnten und andere Reverse 
Transkriptase-Hemmer dringen sehr gut 
in Zellen wie Makrophagen ein, benöti
gen hierfür also nicht die Hilfe von Arz
neistoffträgern [6]. 

Wirkstoffverteilung im Körper 

Allerdings enthält eine derartige Zell
kultur nur einen Zelltyp, während ein Or
ganismus wie der Mensch oder ein Tier 
aus vielen Zellarten besteht. Deshalb kann 
die Verteilung der Arzneistoffe sich in den 
verschiedenen Zellen des Körpers sehr 
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Abb. 5: Verlauf der Ra
dioaktivitätskonzentra
tion in der Leber nach 
intravenöser Injektion 
von an Nanopartikel ge
bundenem radioakti
vem [14C]-markiertem 
Azidothymidin (x) oder 
einer gleichen Menge 
(14C)-Azidothymidin in 
Form einer isotoni
schen Kochsalz
lösung (0). 
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Professor Dr. Jörg Kreuter (51) wurde 
1984 auf eine Professur an das Institut für 
Pharmazeutische Technologie der Goe
the-Universität berufen und war dessen 
Leiter von 1984 bis 1987. Von 1988 bis 
1989 und von 1997 bis 1998 war er Dekan 
des Fachbereichs Biochemie, Pharmazie 
und Lebensmittelchemie. Nach dem Ab
itur absolvierte Kreuter ein Pharmaziestu
dium an der Universität Marburg, das er 
1971 mit der Pharmazeutischen Staats
prüfung abschloß. Seine Doktorarbeit fer
tigte er an der Eidgenössischen Techni
schen Hochschule in Zürich an, die die Ar
beit mit der Ehrenmedaille der Hochschu
le auszeichnete. Nach verschiedenen For
schungsaufenthalten in den USA habili
tierte sich Kreuter 1982 in Zürich. Das 
Hauptarbeitsgebiet von Professor Dr. 
Jörg Kreuter stellen Nanopartikel dar, wo
bei er neben ihrer Verwendung als Träger 
für AIDS-Medikamente, auch deren Ein-

satz zur gezielten Einschleusung in solide 
Tumoren, zur Anwendung am Auge und 
vor allem zum Transport von Arzneistof
fen über die Blut-Hirn-Schranke unter
sucht. Auf diesem Gebiet hat sich eine 
langjährige, sehr erfolgreiche Koopera
tion mit dem King's College London erge
ben, die im letzten Jahr zu einem vielbe
achteten internationalen Symposium an 
der Goethe-Universität im Rahmen der 
Merz-Gastprofessur führte. Der 51jährige 
Wissenschaftler ist Mitglied verschiede
ner internationaler wissenschaftlicher 
Gesellschaften und Preisträger des APV
Preises (Arbeitsgemeinschaft für Phar
mazeutische Verfahrenstechnik). 

Dr. Hagen von Briesen (38) leitet die Ar
beitsgruppe VirologielZellbiologie im 
Frankfurter Georg-Speyer-Haus. [Weitere 
Informationen zum Autor S. 13] 

teilt. Damit ist bewiesen, daß gegen ID
Viren gerichtete Arzneistoffe durch die 
Bindung an Nanopartikel gezielt in Ma
krophagen gelotst werden können [7]. Da 
mit HI -Viren befallene Makrophagen eine 
im Vergleich zu normalen Makrophagen 
sogar erhöhte Freßlust (Phagocytoseakti
vität) besitzen, sollte sich dieser Effekt 
noch verstärken. 

Vielfältige 
Anwendu ngsmög lich keiten 

Mit der Entwicklung der Protease-Inhi
bitoren als einem zusätzlichen Ansatz der 
AIDS-Therapie ergab sich ein weiterer 
Vorteil von Nanopartikeln. Im Gegensatz 
zu den bisher beschriebenen Reverse 
Transkriptease-Inhibitoren werden die Pro
tease-Inhibitoren von den Körperzellen, 
einschließlich der Makrophagen, nicht so 
gut aufgenommen. Sind sie jedoch an Na
nopartikel gebunden, erhöht sich zum Bei
spiel die antivirale Wirksamkeit des Protea
se-Inhibitors Saquinavir um den Faktor 20 
im Vergleich zum ungebundenen freien 
Wirkstoff. Dieser Effekt war sowohl bei 
neu als auch bei chronisch infizierten Hum
anmakrophagen zu beobachten [8]. Dem
entsprechend kann Saquinavir an Nanopar
tikel gebunden vermutlich wesentlich ge
ringer dosiert verabreicht werden, was Ne
benwirkungen deutlich verringern würde. 
Insgesamt läßt sich durch die Verwendung 
von Nanopartikeln eine erhöhte Konzentra
tion von AIDS-Wirkstoffen in den mit HI-
Viren befallenen Makrophagen 
was zu einer Verbesserung der 
von AIDS führen könnte. 
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Gentherapie 
der HIV
Infel<tion 
von Stefan A. I<lem, Christian I<lebba 
und Dieter Hoelzer 

Z iel einer Therapie der IDV-Infek
tion ist es, die Vermehrung des Vi
rus in seinem Wirtsorganismus zu 

stoppen. Die zur Zeit praktizierte Pharma
kotherapie vermindert die Vermehrung 
des ID-Virus, indem virale Enzyme wie 
die Reverse Transkriptase und die Protea
se gehemmt werden. Durch eine Kombi
nation mehrerer unterschiedlicher Sub
stanzen ist es inzwischen gelungen, den 
Virusgehalt im Blut der Patienten unter die 
Nachweisbarkeitsgrenze von 20 Virus
kopien pro Milliliter zu drücken. Diese so
genannte Kombinationstherapie hat die 
HIV-Infektion deutlich verlangsamt. Nach 
der anfänglichen Euphorie über den gro
ßen Fortschritt, den die Kombinationsthe
rapie für die IDV-Therapie gebracht hat, 
wird inzwischen deutlich, daß trotz der 
vielen neuen antiretroviralen Medikamen
te bei einem großen Teil der Patienten die 
Entwicklung von AIDS bislang nicht ver
hindert werden kann. Außer den auftreten
den Therapieresistenzen sind vor allem die 
schwerwiegenden Nebenwirkungen der 
Pharmakotherapie, die häufig einen The
rapieabbruch erzwingen, der begrenzende 
Faktor der Therapie. 

Intrazelluläre Immunisierung 

Ein prinzipiell anderer Ansatz zur 
Therapie der HIV-Infektion stellt das 
Konzept der intrazellulären Immunisie
rung dar [1]. Hierbei soll nicht dem Pa
tienten eine Substanz zugeführt werden, 
die die Vermehrung des Virus hemmt, 
sondern die Zielzellen des HI-Virus sollen 
durch ein in die Zellen eingeschleustes 
Anti-HIV-Gen vor der Infektion mit dem 
Virus oder zumindest vor der Vermehrung 
des Virus in diesen Zellen geschützt wer
den. Als Retrovirus baut das HI -Virus 
[vgl. Informationskasten "Biologie des 

HI-Virus", S. 18 u. 19] seine Erbsubstanz 
fest in die Erbsubstanz seiner Wirtszelle 
ein. Deshalb kann man die HIV-Infektion 
auch als "genetische" Erkrankung be
trachten. 

Bei der intrazellulären Immunisierung 
wird ein gegen die Vermehrung des HI
Virus gerichtetes Gen in potentielle Ziel
zellen der HIV-Infektion eingeschleust. 
Daher kann das Konzept der "intrazellulä
ren Immunisierung" auch mit dem Schlag
wort der "Gentherapie der HIV-Infektion" 
umschrieben werden. 

Seit Anfang der neunziger Jahre wurden 
vornehmlich in den USA unterschiedliche 
Verfahren entwickelt, wie die Vermehrung 
des HI-Virus durch die Übertragung von 
Anti-HIV-Genen gehemmt werden kann. In 
diesem Beitrag werden die wichtigsten die
ser Strategien unter besonderer Berücksich
tigung der von unserer Arbeitsgruppe erar
beiteten Verfahren erläutert. 

Zielzellen einer HIV-Gentherapie 

Die wichtigsten Ziel zellen für die 
Übertragung eines Anti-HIV-Gens stellen 
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hämatopoetische Stammzellen und CD4 +
T-Zellen dar. CD4+-T-Zellen sind zusam
men mit Monozyten und den aus ihnen 
hervorgehenden Makrophagen die Haupt
wirtszellen des HI-Virus. Da CD4+-T-Zel
len als die zentralen Zellen der Funktion 
und der Regulation des Immunsystems 
angesehen werden können, ist es beson
ders wichtig, gerade diesen Zell typ vor 
der Zerstörung durch das HI -Virus zu 
schützen. Obwohl CD4+-T-Zellen fertig 
ausgereifte Zellen mit weitgehend festge
legter Funktion sind, haben sie dennoch 
die Fähigkeit bewahrt, sich häufig zu tei-
1en. Nach der Übertragung eines geneti
sehen Merkmals, wie zum Beispiel eines 
Anti-HIV-Gens in reife CD4+-T-Zellen, 
können diese das Merkmal an CD4 +
Tochterzellen weitergeben. Liegt nun ein 
Selektionsdruck vor, der das Überleben 
von Zellen mit dem neuen genetischen 
Merkmal begünstigt, setzen sich diese 
Merkmalsträger mit der Zeit gegen die 
Zellen durch, die das Merkmal nicht tra
gen. Ein solcher Selektionsdruck besteht 
bei einer HIV-Infektion. Es ist daher 
denkbar und inzwischen sowohl in Zell-
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lymphatische 
Progenito rzelle 

NK-Zelle B-Zelle CDS+- CD4 +-
T-Zelle T-Zelle 

Plasmazelle 

hämatopoetische 
Stammzelle 

Monozyt eosinophi ler 
Granulozyt 

myeloische 
Progenitorzelle 

neutrophiler 
Granulozyt 

basophiler 
Granulozyt 

Erythrozyt Thrombozyten 

Abb_ 1: Hämatopoesebäumchen: Alle wichtigen Zellen des Immunsystems und des Blutes entwickeln 
sich aus den hämatopoetischen Stammzellen des Knochenmarks. Ein in hämatopoetische Stammzellen 
eingebrachtes Gen wird in allen sich aus dieser Zelle ableitenden Zellen ausgeprägt. Dies gilt auch für 
die wichtigsten Zielzellen der HIV-Infektion, die CD4+-T-Zellen und die Monzyten, die so durch ein in hä
matopoetische Stammzellen eingebrachtes Anti-HIV-Gen vor der Vermehrung des HI-Virus geschützt 
werden können. 

kulturen als auch in vivo bei gentherapeu
tisch behandelten Patienten nachgewie
sen, daß die mit einem Anti-HIV-Gen ge
schützten Zellen gegenüber den normalen 
Zellen im Verhältnis deutlich zunehmen. 
An Hand von CD4+-T-Zellen konnte so
mit bereits gezeigt werden, daß das Kon
zept der intrazellulären Immunisierung im 
Prinzip funktioniert [2]. 

Die zweite wichtige Zielzelle ist die 
hämatopoetische Stammzelle (Abb. 1). 
Aus diesen Zellen entwickeln sich neben 
den roten Blutkörperchen (Erythrozyten) 
und den Blutplättchen (Thrombozyten) 
nahezu alle wichtigen Zellen des Immun
systems; so auch die beiden Hauptwirts
zellen des HI-Virus, CD4+-T-Zellen und 
Monozyten. Gelänge nun das Einbringen 
eines Anti-HIV-Gens in hämatopoetische 
Stammzellen, so könnten die aus diesen 
veränderten Stammzellen hervorgehenden 

kontinuierlich von den übrigen Blutbe
standteilen, die in den Patienten zurück
geleitet werden, abgetrennt werden. Die
ses Verfahren bezeichnet man als Leuka
pherese. Aus den Leukozyten können 
durch weitere Aufreinigungsschritte (im
munmagnetische Zellisolierung) die für 
die Übertragung eines Anti-HIV-Gens be
nötigten CD4+-T-Zellen und/oder hämato
poetischen Stammzellen gewonnen wer
den, in die dann das gewünschte Anti
HIV-Gen übertragen wird. Nach der Ver
mehrung insbesondere der CD4+-T-Zellen 
in der Zellkultur, der sogenannten Zellex
pansion, werden die HIV-resistenten Zel
len in den Patienten zurückübertragen. 

An die Übertragung eines genetischen 
Merkmals in eine Zelle werden hohe An
forderungen gestellt. Das Gen soll mög
lichst in alle Zielzellen zuverlässig einge-

bracht werden, ohne dabei die Zellen zu 
schädigen oder ihre biologischen Eigen
schaften zu verändern. Darüber hinaus 
soll die genetische Information des Merk
mals bei der Zellteilung über viele Zellge
nerationen hinweg an die Tochterzellen 
weitergegeben werden. Auch soll das 
Merkmal stabil von der Zelle und allen ih
ren Tochterzellen ausgeprägt werden. Au
ßerdem müssen Anforderungen an die 
biologische Sicherheit der Genübertra
gung erfüllt werden. Dies bedeutet vor al
lem, daß die neue genetische Information 
die Zelle und den Organismus nicht ver
lassen und nicht in die Keimbahn gelan
gen darf. 

Einschleusung von Anti-HIV-Genen 

Von allen zur Zeit verfügbaren Tech
niken zum Gentransfer wird die retrovira
le Genübertragung den hier beschriebe
nen Anforderungen am ehesten gerecht. 
Das Prinzip der retroviralen Übertragung 
eines Gens (Transduktion) ist in Abbil
dung 3 schematisch dargestellt. Im Unter
schied zu einem normalen Retrovirus wie 
dem HI -Virus muß bei einem retroviralen 
Vektor (Vehikel für die Genübertragung, 
"Genfähre") zur Genübertragung verhin
dert werden, daß die übertragene geneti
sche Information die auf diese Weise 
transduzierte Zelle nicht wieder in Gestalt 
eines neuen Retrovirus verlassen kann. Zu 
diesem Zweck verwendet man rekombi
nante (aus verschiedenen Viren neukom
binierte) Retroviren, die in einer soge
nannten Verpackungszellinie entstehen. In 
der Verpackungszellinie liegen die geneti
sche Information für die Strukturproteine 
eines Retrovirus und die des zu übertra
genden Merkmals getrennt vor. Der Trick, 
der bei der Entstehung des nicht vermeh
rungsfähigen retroviralen Vektors ange
wandt wird, ist, daß zwar die genetische 
Information des zu übertragenden Merk
mals in diese "Genfähre" verpackt wird, 
nicht aber die übrige genetische Informa-

HIV-resistenten Immunzellen die durch f----------'---------------------------
die HIV-Infektion zugrunde gegangenen 
Zellen ersetzen. Theoretisch könnte sich 
so ein gegenüber dem HI -Virus weitge
hend resistentes Immunsystem ausbilden. 

Zunächst müssen die Zellen, in die das 
Anti-HIV-Gen übertragen werden soll, 
CD4 + -T-Zellen und hämatopoetische 
Stammzellen, aus dem Blut der Patienten 
isoliert werden (Abb. 2). Da für einen the
rapeutischen Ansatz eine sehr große Zahl 
von Zellen benötigt wird, ist dies nicht 
durch eine einfache Blutabnahme mög
lich. Vielmehr werden die Patienten an ei
nen Blutzellseparator angeschlossen, in 
dem die weißen Blutzellen (Leukozyten) 

Selektion CD4+ -T-Zellen 

oder hämatopoetischer Stammzellen 

• 
Retrovirale 
Übertragung von 
"Anti-HIV-Genen" 

1 Leukaph.,ese Aufrei nig ung 
der genetisch 
modifizierten 
Zellen 

t / -41111-R-ÜC-k-tr-an-S-fU-S-io-n-

der HIV-resistenten 
Zellen 

Expansion 

Abb. 2: Schematische 
Darstellung des Ab
laufs einer Gentherapie 
der HIV-Infektion: 
Durch eine Leukaphere
se werden CD4+-T-Zel
len oder hämatopoeti
sc he Stammzellen aus 
dem mit dem HI-Virus 
infizierten Patienten 
isoliert. In die Zellen 
wird retroviral ein Anti
HIV-Gen übertragen. 
Anschließend werden 
Zellen in der Zellkultur 
vermehrt, bevor sie 
dem Patienten zurück
transfundiert werden. 



Hoechst Marion Roussel 

Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH 
D AS DEUTSCHE PHARMA-GESCHÄFT DER HOECHST AG 

Als eines der führenden 

Pharmaunternehmen der 

Welt erschließt Hoechst 

Marion Roussel neue Wege 

zur Bekämpfung von Krank

heiten. Unsere wichtigste 

Aufgabe ist es, die wissen

schaftlichen Erkenntnisse aus 

der Forschung zügig umzu-

setzen und neue Medikamente 

so schnell wie möglich Ärzten 

und Patienten weltweit zur Ver

fügung zu stellen. Wir wissen, 

daß viele warten! Wenn Sie 

mehr über H oechst Marion 

Roussel erfahren wollen, 

bestellen Sie unser Informa

tionspaket oder besuchen 

Sie uns unter www.hmr.de 

im Internet. 

Hoechst Marion Roussel 

Deutschland GmbH, 

Untemehmenskommunikation, 

Königsteiner Straße 10, 

65812 Bad Soden, 

Telefon (069)3 05- 84412 

• Hoechst 
Hoechst Marion Roussel 
Das Pharma-Unternehmen von Hoechst 

-------



72 Gentherapie 
iM •••• tiM 

@(§) 
~@ HIV 
Ribosom 

HIV-RNA 

RRE
Decoys 

RNA-Bindungsstelle 

HIV-RNA 
Transportfaktor 

HIV-Proteine 
fYY 

Intrabodies 

Ribosom 

Zellkern 

Ribozyme 

'""kdp';" i' ~ ~ 
HIV-DNA 

HIV-mRNA 

tion des Retrovirus. So kann das entstande
ne rekombinante Virus eine Zelle zwar 
normal infizieren, da es alle hierzu benö
tigten Proteine mitbringt; in die Zelle wird 
aber nur die genetische Information des 
gewünschten Merkmals eingebaut. Neue 
infektiöse Viren können in der so transdu
zierten Zelle nicht entstehen, da die geneti
sche Information für die Bildung der 
Strukturproteine des Virus fehlt [3]. 

Wirkungsweise von 
Anti-HIV-Genen 

Der Begriff Anti-HIV-Gene muß inso
fern relativiert werden, als es sich bei ei
nigen der damit umschriebenen Agenzien 
nicht wirklich um für Proteine kodierende 
genetische Information handelt. So kann 
man zwischen Genen, die für ein Protein 
kodieren, und DNA-Sequenzen, die für 
RNA-Moleküle mit antiviraler Aktivität 
kodieren, unterscheiden. 

Zur Gruppe der antiviralen Gene, die 
für eine Aminosäuresequenz oder Protei
ne kodieren, gehören genetisch veränderte 
HIV-Proteine und Intrabodies (Abb. 4b 
und 4c). Als Vertreter der genetisch verän
derten HIV-Proteine ist in erster Linie das 
RevMIO zu nennen. Das Rev-Molekül ist 
ein Pro tein des HI-Virus, an das die HIV
RNA bindet, um aus dem Zellkern in das 
Cytoplasma befördert zu werden. Das 
RevMIO ist eine genetisch veränderte 
Form des natürlichen HIV-Rev. Es bindet 
zwar die HIV-RNA, kann aber nicht an 
die Transportfaktoren binden, über die die 
Ausschleusung aus dem Kern erfolgt. 
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Abb. 4 (links): Wirkungsweise von Anti-HIV-Ge
nen: A) RRE-Decoy, B) RevM10, C) Intrabodies D) 
Antisense und Ribozyme. 

RevMIO hemmt, indem es das natürliche 
HIV-Rev verdrängt, den Export der HIV
RNA aus dem Zellkern [4]. Intrabodies 
sind künstlich konstruierte Antikörper 
oder Fragmente von Antikörpern gegen 
HIV-Proteine. Sie sollen in der Zelle die 
HIV-Proteine binden und so verhindern, 
daß ein funktionsfähiges Virus zusam
mengesetzt werden kann [5]. 

Zur zweiten Gruppe von Anti-HIV
Genen gehören Antisensesequenzen, Ri
bozyme und Decoys (Abb. 4a und 4d). 
Dies sind RNA-Sequenzen, die durch das 
Ablesen der in die Zellen übertragenen 
DNA entstehen. Sie haben die Eigen
schaft, durch komplementäre Basenpaa
rung sequenzspezifisch an die HIV-RNA 
zu binden. Antisensesequenzen wirken 
antiviral, indem doppelsträngige RNA
Moleküle aus HIV-RNA und der Antisen
sesequenz gebildet werden. Diese doppel
strängige RNA wird in einer Zelle sofort 
zerstört [6]. Ribozyme sind Antisensemo
leküle, die in der Lage sind, sequenzspe
zifisch, das heißt an bestimmten Stellen, 
die HIV-RNA katalytisch zu spalten. Sie 
haben den Vorteil, daß sie diese Reaktion 
häufig durchlaufen, und so viele HIV
RNA-Stränge zerstören können [7]. 

Decoys wiederum sind RNA-Sequen
zen, die wie Antisensesequenzen an die 
HIV-RNA binden. Ihre Hauptwirkung be
steht jedoch darin, die Proteinbindungs
stellen der HIV-RNA zu maskieren. Zum 
Beispiel ist das RRE (Rev Responsive 
Element) eine auf besondere Art gefaltete 
Sequenz der HIV-RNA, an die das bereits 
beschriebene Rev-Molekül bindet. Diese 

Virusgene 

Zielzellen 
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keine neuen 
retroviralen 
Vektoren 
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~DNA 
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Abb. 3 (oben): Herstellung nicht vermehrungsfähi
ger retroviraler Vektoren in einer Verpackungs
zellinie. 



Bindung wird durch das RRE-Decoy ver
hindert, was den Transport der HIV-RNA 
hemmt [8]. 

Wirksame Anti-HIV-Ribozyme 

Unsere Arbeitsgruppe nutzt Anti
HIV-Ribozyme, um die HIV-Vermehrung 
zu hemmen. Ribozyme sind kurze RNA
Sequenzen (circa 50 Nukleotide), die se
quenzspezifisch RNA spalten können. Sie 
bestehen aus einem katalytischen Zen
trum, das die Spaltungsreaktion des Ziel
stranges bewirkt, und flankierenden Se
quenzen, die die Sequenzspezifität her
stellen, das heißt die Spaltungs stelle defi
nieren. Ribozyme bieten gegenüber ande
ren Agenzien zur intrazellulären Immuni
sierung einige wichtige Vorteile: Wie be
reits erwähnt, spalten sie ihr Ziel, hier die 
HIV-RNA, katalytisch (Abb. 5). Nach der 
Spaltung stehen sie für eine neue Reak
tion wieder zur Verfügung. Als RNA-Mo
leküle benötigen sie keine Übersetzung in 
ein Protein (Translation). Auch können 
sie vom Immunsystem des Patienten nicht 
als fremd erkannt und bekämpft werden. 
Zudem sind sie sehr klein, weswegen die 
genetische Information für mehrere Ribo
zyme auf einem retroviralen Vektor unter
gebracht werden kann. 

Ribozyme werden seit Anfang der 
neunziger Jahre zur Hemmung der HIV
Vermehrung erprobt. Insbesondere die 
Arbeitsgruppen von Flossie Wong-Staal 
aus San Diego und J ohn J. Rossi aus Los 
Angeles waren Pioniere auf diesem Ge
biet. Sie haben Ribozyme gegen das HI
Virus entwickelt und in unterschiedliche 
HIV-empfindliche Zellinien, in CD4 + - T
Zellen und hämatopoetische Stammzellen 
eingebracht. In der Zellkultur waren die 
Ribozyme in der Lage, die Vermehrung 
des HI-Virus für einige Wochen um etwa 
99 Prozent zu reduzieren. Diese ermuti
genden Daten führten zu ersten klinischen 
Studien mit Anti-HIV-Ribozymen, die in 
CD4 + -T-Zellen oder hämatopoetischen 
Stammzellen ausgebildet werden. Ziel 
dieser Studien ist es zunächst nicht, Ribo
zyme bereits als neue hocheffektive The
rapeutika der HIV-Infektion zu etablieren. 
Vielmehr soll in diesen ersten Schritten 
am Patienten die Ungefährlichkeit sowie 
die prinzipielle Durchführbarkeit dieses 
Therapiekonzeptes gezeigt werden. In den 
nunmehr seit zwei Jahren laufenden Stu
dien traten keine schwerwiegenden Ne
benwirkungen auf. Bei einigen Patienten 
konnten die genetisch veränderten CD4 +

T-Zellen und die aus den transduzierten 
hämatopoetischen Stammzellen heranrei
fenden peripheren Blutzellen nachgewie
sen werden. Während in den USA inzwi
schen bereits circa zwanzig klinische S tu-
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liegen und nicht innerhalb des HIV-RNA
Moleküls an komplementärer Basenpaa
rung beteiligt sind. Auf diesem Weg konn
ten zehn verschiedene potentielle Ribo
zymspaltstellen identifiziert werden. Ribo
zyme gegen diese Sequenzen wurden syn
thetisiert und mit Hilfe eines retroviralen 
Vektors in Zellen ausgeprägt. 

Dieser Vektor trägt neben der Ribo
zymsequenz auch die genetische Informa
tion für das Gen des Nerven-Wachstums
faktor-Rezeptors (LNGF-M). Dieses Mo
lekül zeigt, ob in einer Zelle die Informa
tion des Vektors gelesen und ausgeprägt 
wird, dient also als Marker- oder Repor
tergen für einen erfolgreichen Gentrans
fer. Da das LNGF-RL\-Molekül auf der 
Oberfläche der Zellen ausgeprägt wird, 
kann es mit einfachen Techniken wie der 
Antikörperfärbung nachgewiesen werden. 
Mit Hilfe des Vektors wurden die Ribozy-

Abb. 6: HIV-infizierte T-Zellen (Hut78 T-Zellinie) sie- me in T-Zellen eingebracht, und die so 
ben Tage nach der HIV-Infektion, Bild unten: Zellen, transduzierten Zellen an Hand der Aus-
die mit dem Kontrollvektor transduziert sind (Syn- prägung des LNGF-RL\ sortiert. Die auf-
zytienbildung); Bild oben: Zellen, die das Anti-HIV-
Ribozym ausprägen (keine Synzytien bildung). gereinigten, das Ribozym ausprägenden 

I--------------------i Zellen wurden anschließend mit dem HI-

dien zur Gentherapie der HIV-Infektion 
begonnen haben, wird in Europa bislang 
keine derartige Studie durchgeführt. 

Forschungsschwerpunkt 
in der Medizinischen Klinik 111 

Die in der Medizinischen Klinik III 
des Universitätsklinikums Frankfurt zum 
Thema "Gentherapie der HIV-Infektion" 
durchgeführte Forschung hat zum Ziel, 
die auf der retroviralen Übertragung von 
Ribozymen basierende Therapie zu ver
bessern. Wie bei der Pharmakotherapie 
führen wir eine Kombinationstherapie 
durch, wobei hiermit nicht nur die Kom
bination der Gentherapie mit der Pharma
kotherapie, sondern die Kombination 
mehrerer Ribozyme gegen unterschiedli
che Sequenzabschnitte der HIV-Erbsub
stanz gemeint ist. Diese Kombination soll 
die Entstehung von Resistenzen gegen die 
Anti-HIV-Ribozyme verhindern helfen. 

Zunächst suchen wir nach neuen Ziel
sequenzen in der Erbsubstanz des HI-Vi
rus, die mit Ribozymen gespaltet werden 
können. Zu diesem Zweck wurden sämtli
che potentielle Spaltstellen in der HIV
RNA, alle GUC-Tripletts, daraufhin analy
siert, inwieweit die Sequenzen konserviert 
sind, das heißt zwischen den Sequenzen 
der unterschiedlichen Virusstämme mög
lichst keine oder nur wenige Unterschiede 
vorliegen. Nur solche Sequenzen sind zur 
Hemmung des HI-Virus geeignet. Zusätz
lich wurde die Faltung der HIV-RNA un
tersucht. Als Ziel der Ribozyme kamen nur 
Sequenzen in Frage, die einzelsträngig vor-

Virus infiziert. Inwieweit sich das Virus 
vermehrt, wurde über die Konzentration 
des Proteins p24 des HI-Virus im Zellkul
turüberstand gemessen. Zusätzlich beob
achtete man mikroskopisch, ob die mit 
HIV-infizierten Zellen miteinander ver
schmelzen (Synzytien bildung) bzw. ob 
dies durch die Ribozyme verhindert wer
den kann. In Abbildung 6 ist der deutliche 
Unterschied zwischen Anti-HIV-Ribozy
men oder den Kontrollvektor ausprägen
den Zellen zu erkennen. Während die mit 
dem Kontrollvektor transduzierten Zellen 
nach der HIV-Infektion Synzytien bilden, 
wie es für HIV-infizierte Zellen typisch 
ist, sind die Ribozym ausprägenden Zel
len vor der Synzytienbildung geschützt. 

Von den ursprünglich zehn unter
schiedlichen Anti -HIV-Ribozymen ge-

Substratbindung 
durch komplementäre 
Basenbindung 

Ribozym Substrat 

t 
Ribozym steht für erneute 
Spaltung zur Verfügung 

1 
Spaltungs
reaktion 

" Abb. 5: Darstellung einer Ribozymspaltungs
reaktion. 
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lang es mit vier, die Vermehrung des HI
Virus um mehr als drei bis vier Zehnerpo
tenzen bis zum Ende des Beobachtungs
zeitraums nach acht Wochen zu hemmen 
(Abb. 7). Diese Erfolge konnten bislang 
mit Anti-HIV-Ribozymen nicht erreicht 
werden und beruhen neben den neu ent
wickelten Anti-HIV-Ribozymen insbe
sondere auf der großen Ribozymmenge 
pro Zelle, die mit dem von unserer Frank
furter Gruppe genutzten Vektor herge
stellt werden kann. 

Die hier vorgestellten, bereits als 
"Monopräparate" in der Zellkultur hoch
effizienten, neu entwickelten Ribozyme 
bieten die Grundlage zur Entwicklung 
von Vektoren, die mehrere Ribozyme ge
gen unterschiedliche Sequenzen der HIV
RNA gleichzeitig ausprägen können. Der
artige Vektoren sind ein wichtiger Schritt, 
die intrazelluläre Immunisierung mit Ri
bozymen in der Therapie der HIV-Infek
tion zu etablieren. l1iI 
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des Universitätsklinikums Frankfurt, wo 
er seit 1995 als Assistenzarzt arbeitet. 
Wissenschaftlich untersucht Stefan Klein 
die Rolle von Botenstoffen des Immunsy
stems bei der HIV-Infektion. Darüber hin
aus beschäftigt er sich mit Grundlagen
forschung und mit vorklinischen Untersu
chungen zu Anti-HIV-Ribozymen, einer 
Klasse von RNA-Molekülen, die HIV-RNA 
sequenzspezifisch spalten können. Der
zeit bereitet er eine klinische Studie zur 
Gentherapie der HIV-Infektion vor. 

Christian Klebba (27) ist Diplom-Chemi
ker. Er studierte an der Goethe-Universi
tät und fertigte seine Diplomarbeit am In
stitut für Organische Chemie an. Seit 1996 
ist er Doktorand von Professor Dieter Ho
elzer in der Abteilung für Hämatologie 
und Onkologie des Universitätsklinikums 
und von Professor Dr. Joachim W. Engels, 
Institut für Organische Chemie. 

Professor Dr. Dieter Hoelzer (59) studierte 
Medizin an den Universitäten Münster, 
München, Wien und Freiburg, wo er 1971 

Abb. 7: Beispielhafte 
Darstellung der Hem
mung der HIV-Replika
tion durch ein neu ent
wickeltes Anti-HIV
Ribozym. 
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pie and eeotropic host ranges. Prae NatlAead Sei U S 
A. 1988;85(17):6460-4. 
[4] Bevec D., Dobrovnik M., Hauber J., Bohnlein E. 
Inhibition of human imrnunodefieiency virus type 1 
replieation in human T cells by retroviral-mediated 
gene transfer of a dominant-negative Rev trans-acti
vator. Proe Natl Aead Sei USA. 1992;89(20):9870-4. 
[5] ehen S. Y, Bagley J., Marasco W. A .. Intracellular 
antibodies as a new class of therapeutic molecules for 
gene therapy. Hum Gene Ther. 1994;5(5):595-601. 

promovierte. Von 1969 bis 1973 arbeitete 
er als Wissenschaftlicher Assistent im 
Zentrum für klinische Grundlagenfor
schung der Universität Ulm, Abteilung für 
klinische Physiologie. Hoelzer habilitierte 
sich 1973 für den Bereich Klinische Phy
siologie mit einem hämatologischen The
ma. Nach zwei Forschungsaufenthalten 
am Brookhaven National Laboratory in 
Long Island, USA, und am Kanematsu Me
morial Institut im australischen Sydney, 
habilitierte er sich 1979 in Ulm zum zwei-

[6] Goodchild J. Antisense antivirals. Antisense Res 
Dev. 1991;1(4):361-4. 
[7] Rossi J. J., Sarver N. RNA enzymes (ribozymes) 
as antiviral therapeutic agents. Trends Bioteehnol. 
1990;8(7): 179-83. 
[8] Smythe 1. A., Symonds G. Gene therapeutic 
agents: the use of ribozymes, antisense, and RNA 
deeoys for HIV-1 infeetion. lnflamm Res. 
1995;44(1): 11-5. 

ten Mal im Fach Innere Medizin. 1980 wur
de Dieter Hoelzer zum Professor an der 
Universität Ulm ernannt. Vier Jahre später 
übernahm er die Leitung der Abteilung für 
Hämatologie und Onkologie der Universi
tätsklinik Frankfurt. Seine Forschungs
schwerpunkte sind die Therapie der Aku
ten Lymphatischen Leukämie, die Biolo
gie hämatopoetischer Stammzellen und 
hämatopoetischer Wachstumsfaktoren 
sowie die Gentherapie der HIV-Infektion 
und der Chronischen Granulomatose. 



en Viele Menschen leiden 
an Krankheiten, die 
bisher nur unzurei
chend oder überhaupt 

nicht behandelbar sind. Krebs- oder 
Aids-Patienten zum Beispiel setzen ihre 
ganze Hoffnung darauf, daß durch 
intensive Forschungsanstrengungen der 
Durchbruch in der Bekämpfung ihrer 

Erkrankung gelingt. 

Deshalb engagieren sich Novartis-Mit

arbeiter weltweit für die Entwicklung 
innovativer Produkte und bahnbrechen

der Technologien. In der Gentherapie 
sehen wir einen möglichen Hoffnungs

träger für die Zukunft. 

lJ) N OVARTI S 

Wenn Sie mehr über Novartis wissen 
wollen, besuchen Sie uns im Internet: 
www.pharma.de.novartis.com 

Novartis Pharma GmbH 
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Einer der Pioniere der AIDS-For
schung, Professor Dr. Robert Gallo, 
erhält am 14. März 1999 in Frankfurt 
den mit 120.000 Mark dotierten Paul 
Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter
Preis 1999. Der 61jährige Wissen
schaftler, inzwischen Direktor des In
stitute of Human Virology der Uni
versität Maryland (Baitimore), gilt 
neben dem Franzosen Luc Montag
nier als Mitentdecker des HI- Virus. 
Gallo entwickelte auf Grundlage die
ser Entdeckung 1984 den ersten Test, 
mit dem im Blut von Patienten Anti
körper gegen das HIV- Virus nachge
wiesen werden konnten. Der Ameri
kaner, der 23 Jahre das Labor für 
Tumorzellbiologie beim National 
Cancer Institute der USA leitete, hat
te vor dem Durchbruch in der AIDS
Forschung schon die ersten menschli
chen Retroviren entdeckt; bei den 
Retroviren ist die genetische Infor
mation nicht in der DNA, sondern in 
der Form einsträngiger RNS gespei
chert. So fand er 1980 ein Leukämie
virus (HTLV-1) und damit das erste 
menschliche Retrovirus überhaupt. 
Mit dem Preis, den Gallo an Paul 
Ehrlichs Geburtstag in der Pauls
kirche in Empfang nehmen wird, 
werden vor allem seine bedeutenden 
Arbeiten auf dem Gebiet der Retrovi
ren ausgezeichnet; den Preis erhält 
Gallo für seine Entdeckung humaner 
Retroviren. In jüngster Zeit konnten 
der amerikanische Molekularbiologe 
und sein Forscherteam körpereigene 
Chemokine nachweisen; diese Boten
stoffe des Immunsystems sollen ver
hindern, daß sich die HI-Viren im 
Körper vermehren können. Gallo ist 
als weltweit angesehener Virologe 
und Molekularbiologe führend in der 
Erforschung der Ursachen, Pathoge
nese und Molekularbiologie von 
Krebs und Immunschwäche verursa
chenden Viren. Den Werdegang des 
Naturwissenschaftlers und approbier
ten Arztes hat Professor Dr. Dietmar 
Gericke, ehemaliger Leiter der Krebs
forschung bei Hoechst, seit Beginn 
der siebziger Jahre intensiv verfolgt. 
In vielen persönlichen Begegnungen 
bei Gallos Besuchen in Franlifurt, 
aber auch auf internationalen Kon
gressen - hatte Gericke Gelegenheit, 
wissenschaftliche Verdienste, Charis
ma und Ausstrahlung des amerikani
schen Wissenschaftlers kennenzuler
nen. Für das folgende Porträt hat Ge
ricke auch Gallos autobiographisch 
geprägtes, 1991 erschienenes Buch 
"Virus Hunting, AIDS, Cancer and 
the Human Retrovirus" verwendet. 

Der Paul Ehrlich
Preisträger 1999: 

Robert Gallo 

Entdeck:er 
der menschlichen 

Retroviren 
und Pionier 

der AIDS-Forschung 
von Dietrnar Gericke 

W
enn man von Robert, genannt 
Bob, ~allo spricht, sollte man 
sich vier Eigenschaften vor 

Augen halten, die einen idealen For
schungschef auszeichnen und die dieser 
geniale Forscher besitzt: Er muß ebenso 
frühzeitig wie umfassend über die Ent
wicklungen seines Fachs informiert sein, 
Blick und Gespür für zukunftsträchtige 
Themen haben, sein Team so begeistern 
können, daß die Mitarbeiter hochmoti
viert und konzentriert das gemeinsame 
Ziel verfolgen, und natürlich muß er auch 
die notwendigen Voraussetzungen für die 
erfolgreiche Forschungsarbeit schaffen; 
dazu gehören nicht nur bauliche, techni
sche und finanzielle Grundlagen, sondern 
auch die Entwicklung neuer wissenschaft-

licher Vorgehensweisen. Dieser Suche 
nach modernsten Methoden der Moleku
larbiologie galt immer Gallos besonderes 
Augenmerk. 

Der frühe Leukämietod seiner Schwe
ster Judy (1949) nach vergeblichen Thera
pieversuchen im damaligen Mekka der 
Kinder-Leukämieforschung in Boston 
rüttelte den zwölf jährigen Bob so auf, daß 
ihm damals schon klar war: Er will Medi
zin studieren und forschen. Im Providence 
College (Rhode Island), in dem die Biolo
gie die Hauptrolle spielte, beschäftigte er 
sich mit der Thymusdrüse, über deren 
Funktion man zu diesem Zeitpunkt noch 
gar nichts wußte. Da sich Experimente an 
Hunderten von Mäusen als wenig effektiv 
erwiesen, war Gallo zu der Erkenntnis ge-



In San Marino treffen sich die führenden Wissen
schaftler aus der AIDS- und Krebsforschung re
gelmäßig mit den politischen Entscheidungsträ
gern. Während dieser Konferenz verleiht die Re
gierung des Kleinstaates den San-Marino-Medizin
Preis. Mit diesem begehrten Preis wurden auch 
Robert Gallo (hier mit seiner Frau beim Einzug zur 
Preisverleihung) und Reinhard Kurth, Präsident 
des Paul-Ehrlich-Instituts, ausgezeichnet. 

kommen, daß man nur mit geeigneten 
Methoden auch adäquate Ergebnisse er
zielen könnte - eine Philosophie, der er 
von da an stets huldigte. Übrigens konnte 
Gallo damals noch nicht ahnen, welche 
Bedeutung die Thymusdrüse und die 
T-Lymphozyten in seinem Forschungsle
ben noch spielen sollten. Inzwischen weiß 
man, daß sich in den Interzelluarräumen 
der Thymusdrüse massenhaft kleine Thy
mozyten befinden, die nach Auswande
rung als reife T-Lymphozyten die thymus-
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abhängigen Areale u.a. in den Lymphkno
ten aufbauen und Träger der zellulären 
Immunität sind. In der Thymusdrüse ler
nen T-Zellen, "Eigen" zu tolerieren und 
"Fremd" zu bekämpfen. 

Der gerade aus Harvard gekommene 
Kliniker und Forscher Alan Erslev ani
mierte den Studenten Gallo, der inzwi
schen dort Medizin studierte, nach dem 
Wachstumsfaktor zu suchen, der für die 
Vorstufen der roten Blutkörperchen (Ery
throzyten) verantwortlich ist. Auf diesen 
Arbeiten bauten spätere Forscher auf und 
stießen auf das Erythroproietin (EPO), ei
nen in der Niere gebildeten Wirkstoff, der 
auf dem Blutweg die Bildung der Ery
throzyten anregt. Inzwischen gehört das 
synthetisch hergestellte EPO dank der 
Gentechnologie zu den wertvollsten Mit
teIn bei der Behandlung von Anämien. 

Gallos weitere Forschung wurde von 
einem entscheidenden Paradigmenwech
sei in der Molekularbiologie geprägt: Ho
ward M. Temin und David Baltimore hat
ten 1970 das Enzym Reverse Transcripta
se in Ribonukleinsäure (RNA)-Viren ent
deckt (Nobelpreis für Medizin 1975), und 
das bis dahin geltende molukelarbiologi
sche Dogma zu Fall gebracht, daß nur ei
ne Desoxyribonukleinsäure (DNA) in der 
Lage sei, eine Ribonukleinsäure (RNA) 
zu programmieren und damit vermeh
rungsfähig zu machen, aber nicht umge
kehrt. Die Reverse Transcriptase kann aus 
der RNA mancher RNA-Viren DNA ma
chen. Mit dem Schritt von der RNA-Ko
pie zurück zur DNA können diese RNA-

Das Forscherteam von 
Gallo am Eingang sei
nes neuen Instituts für 
Humanvirologie der 
Universität Maryland 
(Baitimore): Im Kreis 
der Mitarbeiter Gallo 
(Vierter von rechts in 
der vorderen Reihe), Vi
ze-Direktor William 
Blattner (rechts neben 
Gallo), Vize-Direktor 
Robert Redfield (Erster 
von links in der vorde
ren Reihe). 

Viren die biochemische Maschinerie einer 
infizierten Zelle für die Produktion von 
Tochterviren ausnutzen; es gelingt ihnen 
sogar, ihre DNA-Kopie in das Erbgut der 
Wirts zellen einzubauen - mit der bekann
ten verheerenden Wirkung. Wenige Mo
nate nach dieser bahnbrechenden Entdek
kung, im Dezember 1970, beschrieb Gal-
10, der seit 1965 an den National Institutes 
of Health in Bethesda (Maryland) arbeite
te, das Vorhandensein solcher Reverse 
Transcriptase in menschlichen Leukämie
zellen. Ähnliche Befunde konnten in en
gem zeitlichen Zusammenhang auch an 
anderen Tumoren im Labor des Amerika
ners Sol Spiegelman und im Frankfurter 
Universitätsklinikum von Prakash Chan
dra erhoben werden. Daraus ergab sich 
ein enger Kontakt zwischen Gallo und 
Chandra, der zu häufigen Besuchen, sehr 
intensiven Diskussionen und Vorträgen 
Gallos in Frankfurt führten. Anlaß waren 
Arbeiten über die Entwicklung der 
Hemmstoffe der Reversen Transkriptase 
und deren Einsatz bei der Hemmung der 
virusbedingten tierischen Tumoren, die in 
Frankfurt liefen. 

Mit dem Nachweis der Reversen 
Transkriptase in menschlichen Leuk
ämien und einigen anderen Tumoren lag 
die Vermutung nahe, daß Retroviren auch 
bei menschlichen Tumoren eine Rolle 
spielen. Es fehlte jedoch ein direkter 
Nachweis von Viruspartikeln bei Tumo
ren menschlicher Herkunft. Um diesen 
Nachweis zu erbringen, fehlten die expe
rimentellen Voraussetzungen, da man die 



78 Portrait des Paul Ehrlich-Preisträgers 1999 iM.M'iiHi'·. 

Über die Geschichte der humanen Retroviriologie 
und sein Leben als Forscher hat Robert Gallo die
ses Buch geschrieben, das 1991 veröffentlicht 
wurde. 

menschlichen Lymphozyten langzeitig 
nicht in Kulturen halten konnte. Bob Gal
los Frustration und sein unermüdlicher 
Einsatz führten zu der Entdekung eines 
Proteins, das es ermöglicht, die humanen 
T-Zellen langzeitig in Kulturen zu halten. 
Dieses Protein wurde von Gallo und Mit
arbeitern (1976) als "T-Cell Growth Fac
tor" (TCGF) bezeichnet, das heute unter 
der Bezeichnung Interleukin-2 (IL-2) be
kannt ist. Diese Entdeckung war der me
thodische Meilenstein, der zum Nachweis 
sämtlicher menschlicher Retroviren, die 
bis heute bekannt sind, geführt hat. 

Die Entdeckung des TCGF ermög
lichte in kürzester Zeit den Nachweis der 
ersten humanen Retroviren. Gallo und 

Die Universität Mary
land bietet Gallo her
vorragende For
schungsmöglichkeiten 
- ein Grund zur Freude 
bei der Eröffnungsfeier 
des Instituts 1997. Der 
Gouverneur von Mary
land, Parris Glende
ning, bei seiner Eröff
nungsrede, neben Gallo 
sitzt der Oberbürger
meister der Stadt BaIti
more, Kurt Schmoke. 

Mitarbeiter konnten 1980 aus menschli
chen Leukämiezellen (T-Zell-Leukämie) 
einen Retrovirus isolieren und nachwei
sen, daß dieses Virus die gesunde 
menschliche T-Zelle unter in-vitro-Bedin
gungen transformieren kann. Damit wur
den die von Robert Koch aufgestellten 
Postulate erfüllt und ein kausaler Zusam
menhang zwischen einem Retrovirus und 
menschlicher T-Zell-Leukämie festgelegt. 
Sie bezeichneten dieses Virus als HTL V-I 
(Human T-Cell-LeukämielLymphoma-Vi
rus)' heute als ATLV (Adult T-Cell-Leu
kärnievirus) bekannt. Ein Jahr später ge
lang Gallo und seinem Team die Entdek
kung von HTLV-II, das mit der menschli
chen Haarzell-Leukämie assoziiert ist. 

Die Karriere des zweifellos sehr ehr
geizigen Forschers verlief seither steil 
aufwärts. Die - wie wir - mit ihm zu tun 
hatten, haben immer gestaunt, wie Gallo 
es schaffte, sein Labor für Tumorzellbio
logie beim National Cancer Institute der 
USA, das zu den National Institutes of 
Health gehört, richtungsweisend zu füh
ren, auch wenn er häufig zu Vorträgen 
und zur Akquisition von Forschungsgel
dern im eigenen Land und in aller Welt 
unterwegs war. Einige Mal hielt er auch in 
Frankfurt vielbeachtete und inspirierende 

Robert Gallo 1997 in 
Diskussion mit Studen
ten der Fachschaft Me
dizin der Goethe-Uni
versität: Dabei ging es 
besonders um die un
terschiedlichen Stu
dienbedingungen in 
Deutschland und den 
USA. 

Vorträge über seine neuesten Forschungs
arbeiten. Wie andere Kollegen waren 
auch wir hingerissen von seiner Bered
samkeit, der Klarheit seiner Gedanken 
und seiner Fähigkeit, ein durchaus skepti
sches Auditorium zu überzeugen. All das 
sind sicher besondere Qualitäten seiner 
Persönlichkeit, deren Ausstrahlung man 
sich kaum entziehen kann. Zudem pflegt 

Paul Ehrlich- und 
Ludwig Darmstaedter
Preis und seine Stifter 

Mit dem Paul Ehrlich- und Ludwig 
Darmstaedter-Preis werden seit 1952 
Forscher geehrt, die in Blutforschung, 
Immunitätslehre, Chemotherapie und 
Krebsforschung herausragende Lei
stungen erbracht haben. Der Preis gilt 
als einer der international angesehen
sten wissenschaftlichen Preise, er wird 
traditionsgemäß an Paul Ehrlichs Ge
burtstag am 14. März in der Frankfur
ter Paulskirche verliehen. Die Paul 
Ehrlich-Stiftung ist eine rechtlich un
selbständige Stiftung der Vereinigung 
von Freunden und Förderem der J 0-

hann Wolfgang Goethe-Universität. 
Der Preis wird aus einer Zuwendung 
des Bundesgesundheitsministeriums 
und zweckgebundenen Spenden von 
Unternehmen finanziert. Gewählt wer
den die Preisträger vom Stiftungsrat 
der Paul Ehrlich-Stiftung, dem national 
und international renommierte Wissen
schaftler angehören. Der Ehrenpräsi
dent der 1929 von Hedwig Ehrlich, der 
Witwe Paul Ehrlichs, eingerichteten 
Stiftung ist der Bundespräsident, der 
auch die gewählten Mitglieder des Stif
tungsrates und des Kuratoriums beruft. 
Derzeitiger Vorsitzender der Stiftung 
ist der Präsident der Goethe-Universi
tät, Professor Dr. Werner Meißner. 



Gallo immer einen intensiven Umgang 
mit den Medien; manche sagen ihm sogar 
nach, er habe sich zu einem Medienstar 
entwickelt, was ihm allerdings nicht sel
ten Ärger eingebracht hat, wenn er diese 
Klaviatur zu ungebremst spielte. Sein Er
folgsrezept ist die Umsetzung der Grund
lagenforschung in direkte Anwendung, 
was der Gesellschaft zugute kommt. 

Eigentlich war Gallos Suche nach dem 
HI -Virus eine konsequente Fortsetzung 
seiner bisherigen Arbeit zu Retroviren: 
Als die Immunschwäche-Krankheit 1981 
in San Francisco erstmalig klinisch beob
achtet wurde, begann auch die fieberhafte 
Suche nach dem oder den Erregern. Von 
Anfang an wurde vermutet, daß Viren die 
Ursache sein könnten. Bereits 1983/1984 
meldeten zwei Forschergruppen Erfolge 
an: die eine um Robert Gallo am Labor 
für Tumorzellbiologie beim National 
Cancer Institute der USA und die andere 
um Luc Montagnier am Institut Pasteur in 
Paris; beide standen immer im wissen
schaftlichen Austausch miteinander. Was 
sich im einzelnen zwischen Gallo und 
Montagnier im Wettlauf um die Entdek
kung des AIDS-Virus abspielte, läßt sich 
heute kaum noch klären. Tatsache ist, daß 
Luc Montagnier das von ihm entdeckte 
LAV (Lymphadenopathie-assozierte Vi
rus) und Bob Gallo das von ihm als HTLV 
In bezeichnte Retrovirus als Erreger ein
stuften. Inzwischen hat man sich weltweit 
auf die Bezeichnung HIV (Human Immu
nedeficiency Virus) verständigt. Gallo 
entwikelte gleich darauf (1984) auf der 
Basis des neuentdeckten Virus den ersten 
Test, um Antikörper gegen das HI-Virus 
im Blut der Betroffenen aufzuspüren. 
Dieser einfache indirekte Nachweis von 
HIV-Infektionen ist insbesondere für die 
Kontrolle von Blutspenden essentiell, da 
er die Übertragung von HIV-infiziertem 
Spenderblut verhindern kann. 

Gallo und Montagnier einigten sich 
nach jahrelangem erbitterten Streit auf ei
nen Kompromiß. Bei der Auseinanderset
zung ging es nicht nur darum, wer nun das 
HIV zuerst entdeckt hatte, sondern auch 
um die Patentrechte an dem AIDS-Test. 
Nachdem auch das leidige, sehr gravie
rende finanzielle Problem zur beiderseiti -
gen Zufriedenheit gelöst wurde, besteht 
kein Anlaß mehr zum Streit. Dieser Kom
prorniß war von erheblicher internationa
ler Bedeutung - immerhin gaben 1987 der 
französische Premierminis ter J acques 
Chirac und Amerikas Präsident Ronald 
Reagan die Einigung bekannt. Kleine Epi
sode am Rande, die auch Gallo in seinem 
Buch erwähnt: Gallo und Montagnier ha
ben diesen Konsens, der anschließend 
auch in der international renommierten 
Wissenschaftszeitschrift Nature publiziert 
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wurde, in Frankfurt gefunden, als Gallo 
seinen fünfzigsten Geburtstag (23. März 
1987) in Frankfurt im Hause von Prakash 
Chandra feierte. 

1995 verließ Gallo nach 30 Jahren die 
National Institutes of Health und baute 
das Institute of Human Virology (IHV) an 
der Universität Maryland (Baltimore) auf. 
Ein Schwerpunkt seiner klinischen For-

Audienz beim Papst: 
Robert Gallo und seine 
Frau Mary Jane im Ge
spräch mit Papst Jo
hannes Paul 11. 

Ein Toast auf den Preis
träger: Der japanische 
Kaiser Akihito mit Ro
bert Gallo und seiner 
Frau. Gallo erhielt den 
"Japan Preis 1988", die 
höchste Auszeichnung 
der japanischen 
Regierung. 

Treffen der Prominenz: 
Der ehemalige amerika
nische Präsident Ro
nald Reagan und seine 
Frau Nancy begrüßen 
Robert Gallo bei einem 
Empfang. 

schung ist das Kaposi-Sarkom, das vor 
über hundert Jahren von dem berühmten 
Wiener Dermatologen Moriz Kohn Kapo
si erstmals beschrieben wurde. Auch zur 
Pathogenese dieses Hauttumors hat Gallo 
Pionierarbeit geleistet. Er entdeckte das 
humane Herpesvirus-6, den Erreger von 
Ringelröteln. Gallo ist es gelungen, einen 
Mäusestamm mit diesem Tumor zu züch-
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Seinen fünfzigsten Ge
burtstag (23. März 1987) 
feierte Robert Gallo bei 
seinem Freund Prakash 
Chandra, Geschäftsfüh
render Direktor des 
Zentrums der Biologi
schen Chemie am Uni
versitätsklinikum, 
in Frankfurt. 

ten. Das Kaposi-Sarkom, das 1981 häufig 
bei jungen Männern aus der homosexuel
len Szene in San Francisco entdeckt wur
de, gilt als das zuerst erkannte Symptom 
von AIDS. Noch ist nicht bekannt, wie 
die beiden Viren, HIV und Humanes Her
pesvirus-8 (HHV-8), zusammenspielen 
und warum das Kaposi-Sarkom so häufig 
bei AIDS-Kranken auftritt. 

In jüngster Zeit konnten Gallo und sei
ne Forschergruppe Chemokine nachwei
sen, die von CD8-T-Lymphozyten, deren 
Zahl bei einer HIV-Infektion deutlich ab-

I 

Professor Dr. Dietmar Gericke (76) leitete 
von 1959 bis zu seiner Pensionierung 
1984 das Labor für Krebsforschung der 
Hoechst AG. Seither lebt er in München 
und arbeitet dort als freier Medizin- und 
Wissenschafts publizist. Der gebürtige 
Berliner studierte in Berlin, Freiburg, Hei
dei berg und Straßburg Medizin, sein 
Staatsexamen legte er 1945 noch wäh
rend des Krieges ab. An der Universitäts
klinik und im Hygiene-Institut in Halle 
(Saale) begann seine ärztliche Tätigkeit, 
Ende 1949 wechselte er in die experimen
telle Medizin. Sowohl am Hygiene-Institut 
in Bonn, als dann später ab 1950 auch bei 
Hoechst beschäftigte sich Gericke mit mi
krobiologischen und immunologischen 
Problemen, dazu gehörte auch die Pro
duktion von Tuberkulinen und Impfstof
fen. Doch sein besonderes Interesse galt 
der experimentellen Krebsforschung, 
1959 konnte er die Leitung des Krebsfor
schungslabors bei Hoechst übernehmen. 
Die Palette der Themen reichte von der 

nimmt, ausgeschieden werden, zelluläre 
Ko-Rezeptoren blockieren und damit das 
Andocken von HIV an die Zelle verhin
dern können. Darüber berichtete das Gal-
10-Team in diesem Jahr in den "Procee
dings" der amerikanischen Nationalen 
Akademie der Wissenschaften. Gallo und 
seine Kollegen richten ihr Augenmerk be
sonders darauf, was sich an der Oberflä
chenstruktur der Abwehrzellen (CD8-T
Lymphozyten) tut, und warum diese Zel
len, deren eigentliche Aufgabe es ist, vi
rusinfizierte Zellen zu erkennen und zu 

Onkolyse durch Clostridien (Tumorauflö
sung durch anaerobe Sporenbildner) 
über die zytostatische Chemotherapie bis 
zur Immunmodulation. Ab 1963 entwickel
te sich zwischen den Hoechster For
schern und den Wissenschaftlern des In
stituts für Therapeutische Biochemie am 
Frankfurter Universitätsklinikum, insbe
sondere Professor Dr. Adolf Wacker und 
Professor Dr. Prakash Chandra, eine enge 
Kooperation, dabei ging es um Fragen der 
Therapie virusbedingter Leukämien und 
solider bösartiger Tumoren. Gericke hatte 
über lange Jahre einen Lehrauftrag für 
Tropenmedizin an der Mainzer Universität 
wahrgenommen. Seine Habilitation an der 
Frankfurter Medizinischen Fakultät 
schloß er 1970 ab, Thema der Habilita
tionsschrift war "Über die coleukämoge
ne Wirkung von Mycoplasmen". 1976 
wurde Gericke zum Honorarprofessor an 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
ernannt. Gericke hat mehr als 250 wissen
schaftliche Publikationen verfaßt. Er ist 

vernichten, auf einmal an ihrer Oberflä
che Andockstellen für das HIV produzie
ren. Die ganze Gruppe der Chemokine, 
dieser Botenstoffe des Immunsystems, ist 
in ihrem Wirkungsmechanismus außeror
dentlich vielseitig und wird sicher in Zu
kunft eine große Rolle in der Therapie 
spielen. Bei den jährlich von Gallo veran
stalteten internationalen Symposien, zu 
denen 600 bis 800 Wissenschaftler aus al
ler Welt nach Baltimore kommen, stehen 
die Chemokine inzwischen im Mittel
punkt des Interesses. 

Ob der Durchbruch bei der Bekämp
fung von AIDS kurz bevorsteht? Dazu äu
ßert sich der Paul Ehrlich-Preisträger sehr 
vorsichtig: Eine Impfung gegen AIDS 
oder eine Heilung der tödlichen Immun
krankheit sei trotz aller Erfolge in der 
Kombinationstherapie und in der For
schung erst in einigen Jahren in Sicht. 
Wer Bob Gallo - der übrigens eine Woche 
nach der Preis verleihung in der Frankfur
ter Paulskirche seinen 62. Geburtstag fei
ert - und dessen ungebrochenen Forscher
drang kennt, wird nicht daran zweifeln, 
daß von Gallo auch in den kommenden 
Jahren richtungsweisende Impulse zur 
AIDS-Forschung zu erwarten sind, die die 
Weltöffentlichkeit aufmerken lassen fOl 
werden. llKI 

Mitglied zahlreicher internationaler wis
senschaftlicher Gesellschaften und 
nimmt noch heute an nationalen und in
ternationalen Fachkongressen teil. 

~ Lichttherapie mit medilight Sicherheitsstandard auf und berücksichtigen zudem die 

Der Einfluß von Licht auf körperliche und seelische Funktionen ist den Menschen Forderungen der SLTBR (Society for Light Treatment and 
seit Jahrhunderten bekannt. In den letzten Jahren hat sich die Lichttherapie als Biological Rhythms). 

w 
N z « 

wirksame Behandlungsmöglichkeit von saisonal abhängigen depressiven Die medilight Geräte können bei Reiher GmbH, Saarbrückener 
Störungen (SAD) immer weiter durchgesetzt. Straße 254, 38116 Braunschweig, Telefon: 0531/52081, 

Dieser Entwicklung begegnet das als Hersteller von Spezialleuchten bekannte Telefax: 0531/507929 bezogen werden. 
Braunschweiger Unternehmen Reiher mit dem Ausbau der medilight·Serie. Diese Hier können auch weitere Informationen und die technischen 
Lichttherapiegeräte weisen eine einfache Handhabung als auch einen hohen Daten der Geräte angefordert werden. 
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Das tat-Protein: 
Signalmolel<ül bei der 
HIV -I-Pathogenese 
von llhan Demirhan, 
Angelil<:a Chandra, 
Oliver Hasselmayer und 
Pral<:ash Chandra 

H uman-Immunodeficiency-Virus 
type 1 (HIV-l) ist das dritte Virus 
in der Kette, das in menschlichen 

T-Zellen entdeckt wurde. Es wurde 1983 
von der Arbeitsgruppe um Luc Montag
nier vom Pariser Pasteur-Institut [Barre
Sinoussie et al. 1983] entdeckt und als 
LAV (Lymph-Adenopathie-Virus) be
zeichnet, da es die Wissenschaftler für die 
Ursache der Lymphadenopathien, d.h. Er
krankungen der Lymphknoten, hielten. 
Unabhängig davon identifizierten der 
Amerikaner Bob Gallo und seine Mitar
beiter am National Cancer Institute der 
USA [Gallo et al. 1984, Popovic et al. 
1984] das Virus kurz danach und stellten 
einen kausalen Zusammenhang mit AIDS 
(Acquired -Immuno -Deficiency -Syndrome) 
her. Gallo bezeichnte dieses Virus zu
nächst als HTLV-III, da es das dritte hu
mane Retrovirus war, das seine Wissen
schaftlergruppe fand. Alle bisher entdeck
ten humanen Retroviren infizieren bevor
zugt CD4-T-Helferzellen, also Zellen mit 
einem CD4-0berflächenmolekül. Die Ver
mehrung (Replikation) der humanen Retro
viren wird anders gesteuert als die der Re
troviren tierischer Herkunft. Sie wird von 
den Produkten der Regulatorgene entwe
der positiv (positive Regulatoren) oder ne
gativ (negative Regulatoren) beeinflußt. 
Die wichtigsten positiven Regulatoren der 
HIV-Vermehrung sind die Produkte der 
tat-und rev -Gene, das tat-und rev -Pro
tein. Das tat-Protein (Transaktivator der 
Transkription) ist als positiver Regulator 
für die Synthese der Strukturproteine ver
antwortlich, die für die Bildung von Vi
ruspartikeln notwendig sind. Demnach 
hat eine Blockade der tat-Funktion oder 
eine Intervention im Expremierungsvor-

Nachweis der tat-Protein Expression in einer U937-Zelle (ATCC CRL 1593), Zelle eines Lymphom-Patien
ten, mit Hilfe monoklonaler anti-tat-Antikörper (Klone: C23D7). Die U937-Zellen wurden mit dem tat-Pro
tein exprimierenden Plasmid pCV1 transfektiert. 

gang des tat-Proteins eine Hemmung der 
HIV-Replikation zur Folge. 

tat-Protein-Hemmstoffe hemmen 
HIV-Vermehrung 

Ziel unser Arbeitsgruppe am Zentrum 
der Biologischen Chemie (Gustav
Embden-Zentrum) des Universitätsklini
kums ist es seit 1986, Hemmstoffe zu ent
wickeln, die gegen das tat-Protein gerich
tet sind. D-Penicillarnin, eine der Amino
säure Cystein strukturverwandte Verbin
dung, hemmt die Replikation des HIV-l 
in Zellkulturen, indem es die funktionelle 
Aktivität des tat-Proteins blockiert [Chan
dra und Sarin 1986, Chandra et al. 1986, 
Chandra et al. 1987a, Chandra et al. 
1987b, Chandra et al. 1988, Chandra et al. 
1990a, Chandra et al. 1990b]. D-Penicil
larnin wurde von dem Chemiekonzern 
Degussa in Frankfurt als potentielles anti
retrovirales Medikament weltweit paten
tiert und sowohl in Amerika als auch in 
anderen Ländern klinisch erprobt [Schu
lof et al. 1986, Chandra et al. 1987c, 
Scheib et al. 1987, Chandra et al. 1990a, 

Chandra et al. 1990c]. Unsere Bemühun
gen bei der Suche nach weiteren poten
tiellen Hemmstoffen der tat-Funktion 
wurden in der Zeit von 1986 bis 1994 von 
der American Foundation of AIDS Re
search, dem ehemaligen Bundesgesund
heitsamt und später im Rahmen des 
Schwerpunktprogramms der AIDS-For
schung Frankfurt fmanziell unterstützt. 

tat-Protein zerstört indirekt 
gesunde Lymphocyten 

Ein AIDS-Patient bildet etwa eine 
Million neuer HI-Viruspartikel pro Tag. 
Gleichzeitig werden ungefähr zehnmal 
mehr nicht-infizierte Lymphozyten, zu 
denen auch die T-Helferzellen gehören, 
Tag für Tag zerstört. Demnach ist es anzu
nehmen, daß die infizierten Zellen Signa
le an nicht-infizierte Zellen senden, die 
für die hohe Zerstörungsrate der Lympho
zyten verantwortlich sind. Seit Anfang 
der neunziger Jahre vermutet man im tat
Molekül das Signalmolekül: Das tat-Pro
tein (Abb. 1) wird von HIV-infizierten 
T-Helferzellen ausgeschieden und von 



nicht-infizierten T-Helferzellen aufge
nommen [Ensoli et al. 1993]. Normaler
weise enthalten sekretorische Proteine, 
wie zum Beispiel Antikörper, eine be
sondere Sequenz am N-terminalen Ende, 
die "Leader-Sequenz", die für die sekre
torische Eigenschaft verantwortlich ist. 
Doch diese spezifische Sequenz fehlt 
dem tat-Protein. Deshalb ist noch unklar, 
wie das tat-Protein aus der Zelle heraus 
transportiert wird. Wahrscheinlich ge
schieht dies ähnlich wie bei den Cytoki
nen, die ebenfalls keine Leader-Sequenz 
besitzen und trotzdem von der Zelle ab
gegeben werden. 

In jüngster Zeit haben sich viele Ar
beitsgruppen, darunter auch unsere Grup
pe an der Goethe-Universität, mit der Fra
ge beschäftigt, ob das tat-Protein das Si
gnalmolekül ist, das für die Regulations
störung der Normalzellen verantwortlich 
ist. Zwei Arten von Signalfunktionen 
müssen beim tat-Protein unterschieden 
werden: In einem Fall handelt es sich um 
die intrazellulären Signale, die für die 
Transaktivierung des Virus-Gens in der 
gleichen Zelle, in der das tat -Protein expri
miert wird, verantwortlich sind (Abb. 2). Im 
anderen Fall handelt es sich um interzellu
läre Signale, die von einer Zelle zur ande
ren über das extrazelluläre tat-Protein 
übertragen werden (Abb. 3). Verschiedene 
Arbeitsgruppen konnten zeigen, daß auch 
in nicht-infizierten Zellen das tat-Protein 
eine Reihe von Genen wie zum Beispiel 
tumor necrosis factor (TNF), Interleukin-
6 (IL-6), IL-2, IL-2Ra, IL-10, transfor
ming growth factor-ß1 (TGF-ß1) und 
CD-95 Ligand [Buonaguro et al. 1994, 
Scala et al. 1994, Westendrop et al. 1994, 
Masood et al. 1994, Zauli et al. 1992] ak
tivieren kann, was zu einer Immunsup
pression und Apoptose führt. Wenn es ge
lingt, die Signalübertragung zwischen 
zwei Zellen zu unterbinden, indem man 
das Signalmolekül abfängt, könnte dies 
eine wichtige Strategie sein, um die funk
tionelle Aktivität des extrazellulären tat
Proteins bei der HIV-1-Pathogenese zu 
blockieren. Dazu haben wir die Wirkung 
eines eigens zu diesem Zweck entwickel
ten monoklonalen anti -tat-Antikörpers 
auf die intra- und interzelluläre Signal
funktion des tat-Proteins bei der Transak
tivierung untersucht. Die Antikörper hem
men nur geringfügig die Signalfunktion 
des tat-Proteins innerhalb der Zelle (intra
zelluläres Signal), weil sie wegen ihrer 
Molekülgröße nicht in die Zelle eindrin
gen können. Dagegen wurde die interzel
luläre Transaktivierung, die von den Si
gnalen des extrazellulären tat-Proteins ab
hängig ist, in einer konzentrationsabhän
gigen Weise bis zu 70 Prozent gehemmt 
(Abb. 4). Demnach können die Antikörper 
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Abb. 1: Das tat-Protein besteht aus nur 86 Aminosäuren und besitzt eine Masse von 14 kDa bis 15 kDa, 
(chemische Gewichtseinheit für Makromoleküle). In der dargestellten Form ist die tat-Aminosäure
sequenz im Einbuchstaben-Code dargestellt. Explizit dargestellt sind weiterhin die Metall-bindende 
Domäne (AS 22 bis AS 37) und die RNA-bindende Domäne (AS 48 bis AS 57), die auch als TAR-RNA 
bindende Domäne bezeichnet wird. 
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Abb. 2: Schematische Darstellung der tat-Funktion bei der Transaktivierung des HIV-Genoms: Die in der 
Zelle gebildete mRNA wird im Cytoplasma zu tat-Protein übersetzt. Das im Cytoplasma gebildete tat
Protein wandert in den Zellkern und kann mit Hilfe bivalenter Metallionen Dimere bilden, eine Vorausset
zung für die Bindung an Sequenzen, die speziell für das tat-Protein vorgesehen sind. Als Folge dieser 
Bindung wird der Promotor aktiviert, und die Strukturgene können nun exprimiert werden. Diesen Vor
gang nennt man Transaktivierung. Da in diesem Schema das tat-Protein in der gleichen Zelle gebildet 
wird, in der die Transaktivierung stattfindet, nennen wir diesen Prozess intrazelluläre Transaktivierung. 
(Die rot gezeichneten Gene gehören zur Klasse der Regulatorgene, die hauptsächlich bei menschlichen 
Retroviren vorkommen.) 

nur das extrazelluläre tat -Protein abfan
gen. Um herauszufinden, ob die interzel
luläre Hemmung der tat-Funktion tatsäch
lich auf eine Bindung zwischen dem tat
Protein und dem anti-tat-Antikörper zu
rückzuführen ist, untersuchten wir ver
schiedene andere Antikörper, die sich 
aber erwartungsgemäß als unwirksam er
wiesen haben (Abb. 5). 

Solche Untersuchungen führen zu neu
en Strategien, um einen gegen das tat-Pro
tein gerichteten Impfstoff zu entwickeln. 
Sollte es gelingen, das extrazelluläre tat
Protein durch Antikörper zu inaktivieren, 
müßte man die Vermehrung von HIV-1 in 
infizierten Zellen blockieren und gleich
zeitig die Zerstörung der nicht-infizierten 
T-Helferzellen verhindern können. Diese 
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Strategie der Vaccineentwicklung ist unge
wöhnlich, denn bislang hat man bei der 
Impfstoffentwicklung nach Antikörpern ge
sucht, die gegen die Strukturproteine von 
HIV-l gerichtet sind. Das tat -Protein ist je
doch kein struktureller Bestandteil der Vi
ren, sondern wird von der Zelle erst nach 
ihrer Infektion gebildet. Bob Gallo führte in 
Zusammenarbeit mit Arbeitsgruppen aus 
Italien, Argentinien und Belgien Phase-1-
Studien an 14 HIV-infizierten asymptomati
sehen Patienten durch. Sie impften die Pa
tienten mit einem chemisch inaktivierten 
tat -Protein (tat-Toxoid) [R. Kantor et al. 
1998]. Bei diesen Patienten konnten sowohl 
die Bildung der anti-tat-Antikörper im Se
rum als auch die Sensibilisierung der Lym
phozyten gegen tat-Protein (zell vermittelte 
Immunität) nachgewiesen werden. Eine von 
uns durchgeführte Studie bei 30 HIV-Pa
tienten hat ergeben, daß alle HIV-infizierten 
asymptomatischen Patienten anti-tat -Anti
körper bilden können, die gegen alle funk
tionellen Bereiche des tat-Proteins gerichtet 
sind. Unserer Ansicht nach ist eine Impfung 
mit anti-tat-Antikörpern nur bei solchen Pa
tienten sinnvoll, die keine anti-tat-Antikör
per im Serum aufweisen, also bei Patienten 
im fortgeschrittenen Stadium der HIV-Er
krankung oder HIV-Patienten mit Kaposi
Sarkom [Chandra et al. 1998]. Da bei die
sen Patienten die Fähigkeit der Antikörper
bildung sehr begrenzt ist, scheint uns der 
Ansatz der passiven Immunisierung mit an
ti-tat-Antikörpern sinnvoll zu sein. 

Seit der Feststellung, daß HIV-1 mit 
AIDS assoziiert ist, sind schon 15 Jahre 
vergangen. Kurz nach dieser Feststellung 
konnten die Wissenschaftler einen serologi
sehen Nachweistest zur Diagnose der HIV
Infektion entwickeln. Was uns bis heute 
nicht gelungen ist, ist die Heilung dieser 
Krankheit. Die Entwicklung zahlreicher 
Hemmstoffe der Protease und Reversen 
Transkriptase, die zwei Strukturbestandteile 
von HIV darstellen, haben zwar zur Ver
langsamung der Virus vermehrung im Pa
tienten geführt, aber noch nicht zur Hei-
1ung. Noch frustrierender ist unsere Erfah
rung bei der Entwicklung eines Impfstoffes 
gegen HIV-Infektionen. Alle experimentel
len Untersuchungen, die vielversprechend 
waren, sind bei der klinischen Erprobung 
fehlgeschlagen. Wir müssen daher nach an
deren Wegen suchen, um diese Krankheit in 
den Griff zu bekommen. Immunisierung 
gegen das tat-Protein von HIV-1 ist ein sehr 
ungewöhnlicher Weg der Impfstoffor
schung. Bislang haben wir gelernt, Impf
stoffe gegen ein oder mehrere Strukturbe
standteile zu entwickeln. Das tat-Protein ist 
aber kein Strukturbestandteil von HIV-l, 
und trotzdem eröffnet es in diesem speziel
len Fall einen neuen Weg der Impf- rt.il 
stoffentwicklung. llftJ 
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Abb. 3: In dieser Abbildung sind die intrazellulären (Zelle A) und interzellulären (Zellen Bund C) Aktivi
täten des tat-Proteins dargestellt. Die interzellulären Aktivitäten sind vom extrazellulären tat-Protein, das 
von der Zelle A freigesetzt wird, abhängig. Bei der Zelle B handelt es sich um eine HIV-infizierte Zelle, in 
der die Virusvermehrung durch interzelluläre Transaktivierung bis zu tausendfach gesteigert werden 
kann. Welche Prozesse durch die tat-Aufnahme in einer nicht-infizierten Zelle ausgelöst werden, ist in 
der Zelle C dargestellt. 

30.000 - 6000 -

25.000 - 5000 -

c c 
'äi "äi 
Ö 20.000 - Ö 4000 -
cl: cl: 1 Cl Cl 

~ 15.000 - ~ 3000 -
T""" 

~ j:::: 
o 10.000 - (3 2000 -

1 Cl Cl 
a. a. 

5000 _ 1000 _ 

0 I I 0 I 
I 1 I I I I 1 I 
0 1 5 7 0 1 5 7 

Antikörperkonzentration (I!g/ml) Antikörperkonzentration (Ilg/m I) 

Abb. 4: Wirkung von anti-tat-Antikörpern auf die intrazelluläre (links) und interzelluläre (rechts) Transak
tivierung im Vergleich: Die Hemmwirkung der Antikörper auf die intrazelluläre Transaktivierung ist nur 
gering, dagegen wurde die interzelluläre Transaktivierung in einer konzentrationsabhängigen Weise bis 
zu 70 Prozent gehemmt. Um die Transaktivierung zu messen, wurde anstelle der Strukturgene ein Indi
katorgen (Reportergen) an den Promotor angekoppelt. Bei diesem Gen handelt es sich um ein Gen, 
dessen Produkt Chloramphenicol acetyliert, daher die Bezeichnung Chloramphenicol-Acetyl
Transferase (CAT). 



Abb. 5: In der Tabelle 
sind die Hemmwirkun
gen drei verschiedener 
monoklonaler Antikörper 
auf die interzelluläre tat
Protein vermittelte 
Transaktivierung darge
stellt. Die ersten beiden 
Antikörper, die nicht 
spezifisch gegen das tat
Protein gerichtet sind, 
zeigen nur eine geringe 
Hemmwirkung. Der anti
tat-Antikörper zeigt da
gegen eine Hemmwir
kung von 70 Prozent bei 
gleicher Konzentration. 
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Dr.llhan Demirhan (45) ist in Ankara gebo
ren und lebt seit 1971 in Deutschland. In 
der Zeit von 1973 bis 1978 hat er sein Bio
logiestudium an der Universität Hamburg 
mit dem Diplom abgeschlossen und ist 
seit 1979 in der Abteilung für Molekular
biologie des Frankfurter Gustav-Embden
Zentrums tätig. In der Zeit von 1979 bis 
1983 hat Demirhan sich mit den Hemm
stoffen der Reversen Transkriptase sehr 
intensiv beschäftigt und mit diesen Arbei
ten im Fach Biologie mit dem Hauptfach 
Biochemie promoviert. Nach seinem Mili
tärdienst in der Türkei ist Demirhan seit 
1985 ununterbrochen in der Abteilung für 
Molekularbiologie tätig. Er hat sich sehr 
intensiv mit der Klonierung und Expre
mierung von Regulatorgenen beschäftigt 
und zur Entwicklung der Hemmstoffe der 
Transaktivierung wertvolle Arbeiten gelei
stet, die ihm internationale Anerkennung 
gebracht haben. Welche Bedeutung diese 
Regulatorgene bzw. deren Produkte bei 
den AIDS-assoziierten Neoplasien-Tumo
ren haben, wird von ihm in Zusammenar
beit mit einer Arbeitsgruppe aus Gallos 
Institut und einer Gruppe aus Stockholm 
untersucht. 

Dr. Angelika Chandra (47) hat 1979 das 
Staatsexamen für das Lehramt in den Fä
chern Biologie und Chemie absolviert 
und 1983 im Hauptfach Biochemie bei 
Professor Dr. Hugo Fasold promoviert. 
Der Nachweis einer Reversen Transkrip
tase in menschlicher Placenta war der Ge
genstand ihrer Promotionsarbeit und seit 
dieser Zeit hat sich Angelika Chandra mit 
der Problematik der Reversen Transkrip
tase bei menschlichen Mammakarzino
men und anderen menschlichen Tumoren 
intensiv beschäftigt. Es gelang ihr, mono
klonale Antikörper gegen Retrovirus-spe
zifische Antigene · zu entwikeln, die als 
Werkzeug zum Nachweis retroviraler 
Komponenten im menschlichen Körper 
dienten. Im Laufe der Jahre hat sie eine 
selbständige Gruppe aufgebaut, deren 
Hauptziel es ist, die Molekularbiologie 
des Mammakarzinoms zu erforschen. Es 
ist ihr gelungen, einige tumorspezifische 
Proteine bei Mammakarzinomzellen und 
Geweben mit Hilfe dieser monoklonalen 
Antikörper zu charakterisieren. Ihr Haupt
ziel ist, nach Genen zu suchen, die für die 
Expremierung solcher Proteine verant
wortlich sind. Mit dieser Zielsetzung sol
len die Ansätze zur Entwicklung einer 
Gentherapie und Vaccinen gegen 
menschliche Mammatumore entwickelt 
werden. Sie ist methodisch an der Ent
wicklung neuerer "Gene-Delivery"-Syste
me in Zusammenarbeit mit Oliver Hassel
mayer und Dr. IIhan Demirhan beteiligt, es 

- existiert eine aktive Zusammenarbeit 
auch mit anderen Arbeitsgruppen. 

Diplom-Chemiker Oliver Hasselmayer 
(31) ist der jüngste Wissenschaftler im 
Team von Professor Chandra. Er arbeitet 
seit November 1992 in der Abteilung für 
Molekularbiologie des Gustav-Embden-

Zentrums für Biologische Chemie über 
die Klonierung und Expremierung der Re
gulatorgene von HIV-1. Der Schwerpunkt 
seiner Arbeiten liegt in der Entwicklung 
von Antisense Oligonukleotiden, um die 
funktionelle Aktivität des Transaktivator
Proteins ("tat") zu blockieren und damit 
die Replikation der AIDS-Viren zu hem
men. In seiner Diplomarbeit, die er unter 
der Leitung von Chandra anfertigte, konn
te er nachweisen, daß durch die Markie
rung der Antisense Oligonukleotide am 
3'-Ende mit Cholesterin deren Hemmwir
kung gesteigert werden konnte. In seiner 
Doktorarbeit, die er in Kürze einreichen 
wird, hat er den Mechanismus der Hemm
wirkung durch Antisense Oligonukleotide 
unter Berücksichtigung diverser "Gene
Delivery"-Systems weiter untersucht. 

Professor Dr. Prakash Chandra (62) hat in 
Neu Delhi und Bombay studiert. Drei Jah
re verbrachte er in Berkeley bei Professor 
Li, dessen Lebensmotto er übernommen 
hat: "In der Forschung sind 95 Prozent 
Frustration. Die restlichen fünf Prozent 
entschädigen für alles." Anfang der sech
ziger Jahre wechselte er nach Deutsch
land, wo er zunäohst an der Universitäts
klinik Hamburg-Eppendorf arbeitete. In 
Frankfurt schrieb er seine Doktorarbeit 
über Photochemie und habilitierte sich 
1970 mit einer Arbeit über die molekulare 
Signalvermittlung durch Hormone. Inzwi
schen blickt der Geschäftsführende Di
rektor · des Gustav-Embden-Zentrums für 
Biologische Chemie des Universitätskli
nikums auf 35 Jahre in Frankfurt zurück. 
Neben der Entwicklung von Testsyste
men auf die krebserregende Wirkung von 
Umweltchemikalien forscht er mit seinen 
Mitarbeitern noch an zwei weiteren Pro
blemen: Zum einen entwikelt er mit seiner 
Arbeitsgruppe immunologische Marker 
und Gensonden zur Früherkennung von 

Brustkrebs, die in der Routine eingesetzt 
werden sollen und Brustkrebs bereits in 
einem viel früheren Stadium erkennen 
können als die bisherigen Verfahren. Zwei 
aus der Vielzahl der bereits entwickelten 
spezifischen monoklonalen Antikörper 
sollen bereits in Kürze in Zusammenar
beit mit der Klinik für Nuklearmedizin als 
Marker für die Immunszintigraphie kli
nisch eingesetzt werden. Zum anderen 
beschäftigt er sich intensiv mit der Ent
wicklung von Hemmstoffen, die die Ver
mehrung des AIDS-Virus blockieren und 
damit in der Therapie der AIDS-Infektion 
eingesetzt werden können. Sein besonde
res Interesse gilt hierbei den sogenann
ten "Regulatorgenen" , die für den Aus
bruch und das Fortschreiten der AIDS-Er
krankung verantwortlich sind. In einem 
von ihm entwickelten Modellsystem, das 
mit menschlichen Zell~n arbeitet, ist es 
seiner Arbeitsgruppe gelungen, mehrere 
Hemmstoffe gegen das Transaktivator
Protein ("tat") zu entwickeln. Einer der 
entwickelten Hemmstoffe wird bereits in 
verschiedenen Ländern klinisch getestet. 
In mehr als 200 Publikationen wurden die 
Ergebnisse veröffentlicht. Im Rahmen sei
ner Forschung hat er über 50 Diploman
den und Doktoranden aus den Fachberei
chen Chemie, Biologie, Biochemie und 
Pharmazie sowie Humanmedizin betreut. . 
Zu seinen Mitstreitern gehören auch Wis
senschaftler und Ärzte aus den USA, Ja
pan, Indien, den GUS-Staaten, Iran, Israel, 
Mexiko und Kuweit. Darüber hinaus exi
stieren eine Vielzahl von Zusammenarbei
ten mit international renommierten For
schungsinstituten, wie zum Beispiel dem 
National Cancer Institute (NIH) in den 
USA. Die Medizin sieht Prakash Chandra 
derzeit in einem Stadium wie die Chemie 
zu Liebigs Zeiten: Sie entwickelt sich all
mählich von einer Erfahrungskunde zu ei
ner Naturwissenschaft. 
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Der Forscher 
und sein Förderer 

P aul Ehrlich wurde am 14. März 
1854 in Strehlen (Oberschlesien) 
als Kind jüdischer Eltern geboren. 

Schon in früher Jugend faszinierten ihn 
Farben und die Möglichkeit des Färbens. 
"Ehrlich färbt am längsten" - dieser Aus
spruch, entstanden in seiner Studienzeit in 
Straßburg, sollte ihn noch lange Jahre be
gleiten. Ehrlich studierte Medizin in Bres
lau, Straßburg, Freiburg und Leipzig. Ne
ben seiner Fä,.rbeleidenschaft, die unter 
anderem eine sehr effektive Methode zur 
Färbung von Blutpräparaten hervorbrach
te, suchte er neue Wege zur Bekämpfung 
der Infektionskrankheiten und entdeckte 
die Chemotherapie als modeme Therapie
methode. Er selbst zog sich im Labor eine 
Tuberkulose zu und ging deshalb für zwei 
Jahre nach Ägypten. Nach seiner Rück
kehr 1889 bezog er ein winziges Privatla
bor mit sehr dürftiger Ausstattung. Dies 
störte ihn allerdings nicht im geringsten, 
denn, wie er selbst sagte: "Notfalls kann 
ich auch in einer Scheune forschen". 

Doch 1891 bot ihm Robert Koch einen 
Arbeitsplatz im Königlichen Institut für 
Infektionskrankheiten in Berlin an. Hier 
forschte er auf dem Gebiet der Immunolo
gie. Paul Ehrlich prägte die Begriffe "An
tikörper", "aktive und passive Immunisie
rung", so wie wir sie noch heute kennen. 
In Berlin wandte er sich auch der Chemo
therapie zu, als Fortsetzung der damals 
bekannten Serumtherapie, von der er er
kannt hatte, daß sie zur Behandlung allein 
nicht ausreichte. 

Im Jahre 1896 wurde Paul Ehrlich 
zum ersten Direktor des "Instituts für Ser
umforschung und Serumprüfung" in Steg
litz bei Berlin ernannt, dem Institut, aus 
dem das heutige Paul-Ehrlich-Institut her
vorgegangen ist. Frankfurter Mäzene und 
insbesondere der Einfluß Ludwig Darm
staedters machten es möglich, daß Ehrlich 
1899 mit seinem Institut an den Main 
übersiedelte. Im Jahre 1906 wurde für ihn 
das Georg-Speyer-Haus als reines For
schungsinstitut errichtet, es gehörte zu 
den wichtigsten medizinischen Wissen
schaftseinrichtungen, die der Gründung 
der Frankfurter Universität vorausgingen. 
Das Georg-Speyer-Haus wurde zum Ge
burtsort der modemen Chemotherapie, 
hier entwickelte Ehrlich das Salvarsan, 
das im Jahre 1909 als erstes Arzneimittel 
erfolgreich gegen die Syphilis eingesetzt 
wurde. Anders als viele glauben, hat er 

den Nobelpreis in Medizin nicht für seine 
Erfolge in der Chemotherapie mit Salvar
san bekommen. Er wurde bereits ein Jahr 
zuvor, 1908, für seine "Verdienste um die 
Wertbestimmung von Serumpräparaten" 
ausgezeichnet. Mit diesen Arbeiten hat 
Paul Ehrlich den Grundstein für die Ar
beit des heutigen Paul-Ehrlich-Instituts 
und für die Arzneimittelsicherheit gelegt. 

Als 1914 die Frankfurter Universität 
gegründet wurde, sollte Paul Ehrlich ihr 
erster Rektor werden, doch seine ange
schlagene Gesundheit erlaubten es dem 
60jährigen nicht. Er starb am 20. August 
1915 in Bad Homburg und wurde auf dem 
Israelitischen Friedhof in Frankfurt beige
setzt, wo man sein Grab heute noch besu
chen kann (alter jüdischer Friedhof, Rat
Beil-Straße). 

Ludwig Darmstaedtel' - Förderer 
der Wissenschaften (1846-1927) 

Ludwig Darmstaedter hat sich insbe
sondere als Förderer der Wissenschaften 
einen Namen gemacht: Hätte er nicht die 
Fäden in Frankfurt gesponnen, sein 
Freund Paul Ehrlich hätte nicht so ideale 
Voraussetzungen für seine richtungswei
sende Forschung in der Main-Metropole 
vorgefunden: Er überzeugte Franziska 
Speyer, Witwe des Frankfurter Bankiers 
Georg Speyer und Schwester seiner Frau 
Marie Gumbert, zum Gedächtnis an ihren 
verstorbenen Mann statt des zunächst ge
planten Verwaltungsgebäudes für die Uni-

Paul Ehrlich - Forscher tür das Leben (1854-1915) 

versität ein Forschungsinstitut für Paul 
Ehrlich zu finanzieren - das Georg
Speyer-Haus. 

Der Industrielle und Chemiker, der 
1846 als letztes von acht Kindern eines 
wohlhabenden Mannheimer Kaufmanns 
geboren worden war und später in Heidel
berg bei Robert Wilhelm Bunsen Natur
wissenschaften studierte, war Ehrlich 
schon zu Berliner Zeiten verbunden, er 
war u.a. Ehrenmitglied des Könglichen 
Instituts für experimentelle Therapie. Der 
radikale Wechsel in der Medizin zu Be
ginn dieses Jahrhunderts faszinierte Lud
wig Darmstaedter. Er selbst engagierte 
sich in der aufstrebenden chemischen In
dustrie und gründete eine Lanolinfabrik in 
Martinikenfelde bei Berlin. 

Darmstaedter hat auch einige grundle
gende chemische Arbeiten (u.a. über 
Naphtholdisulfosäure und Dinitronaphtol) 
veröffentlicht. Außerdem ist er als Histo
riker . der Naturwissenschaften bekannt 
geworden: Gemeinsam mit Rene Du 
Bois-Reymond veröffentlichte Darm
staedter das international bekannte 
"Handbuch zur Geschichte der N aturwis
senschaften und der Technik". Zeit seines 
Lebens war er ein leidenschaftlicher 
Sammler: Als junger Mann begann er mit 
Mineralien und Kristallen, ab 1879 sam
melte er auch Porzellan; und noch im Al
ter von 7 8 Jahren begann er, Briefmarken 
zu kaufen, und besaß bald eine umfang
reiche und wertvolle Sammlung. Darm
staedter starb 1927 in Berlin. 

Susanne Stöcker (Paul-Ehrlich-Institut) 

Lucia Lentes (Goethe-Universität, Abteilung 

Öffentlichkeitsarbeit) 



WaruIll. versprechen wir uns? 

Was bewirkt Mela to nin in unserem Körper? 

Wie sieht es im Inneren der Erd e aus? 

Ist das Aroma im J 0 gh urt natürlich? 

Wie badeten Frauen in der Antik e ? 

Kommen auch Männ er ins Klimakterium? 

Wie kann man Botschaften pe rf e kt verschlüsseln? 

Was steckt hin te r dem Urknall ? 

Wie lockt M TV seine jugendlichen Zuschauer an ? 

Warum meiden Fr aue n Naturwissenschaften? 
• • 

Wie 0 rl e n tl er e n sich die Zugvögel? 

Antworten auf diese und viele andere Fragen geben Forscher und Forscherinnen 
4 x im Jahr im Wissenschaftsmagazin der Goethe-Uni 

FORSCHUNG FRANI(FURT 



Schon in der ersten 

Pause werden Sie · 

für Ihre Entscheidung 

belohnt 

Tagen im Zentrum Europas 

Tagen, Wohnen, Ausstellen unter einem Dach 

im Congress Center Messe Frankfurt. 

In direkter Nachbarschaft zum 256 m hohen 

Messeturm und zur ehrwürdigen Festhalle 

von 1909 f inden Sie auf vier Kongreßebenen 

alles, was Sie sich für Ihren Kongreß wün-

schen - und mehr. Das Konzept der kurzen 

Wege - direkte Anbindung an das 290.000 qm 

große Messegelände und an das Maritim 

Hotel Frankfurt - spart Zeit. Zeit, um in aller 

Ruhe eine Tasse Kaffee zu genießen. Über-

zeugen Sie sich selbst, im Congress Center 

Messe Frankfurt . Weitere Informationen 

erhalten Sie unter : Congress Center Messe 

Frankfurt, Messe Frankfurt GmbH, 

Postfach 15 02 10, 60062 Frankfurt am Main, 

Tel. (069) 7575-30 00, Fax (0 69) 7575-30 01, 

I nternet http://www.congresscenter.de/ 

CongressCenter 
Messe Frankfurt • 

• • .... 


	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092

