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WIKIPEDIA
AIDS
AIDS (Akronym von englisch acquired immune deficiency syndrome „erworbenes Immunschwächesyndrom“, auch „Akquiriertes Immun-Defizienz-Syndrom“) bezeichnet
eine spezifische Kombination von Symptomen, die beim Menschen infolge der durch eine HIV-Infektion ausgelösten Zerstörung des Immunsystems auftreten.
Bei den Erkrankten kommt es zu lebensbedrohlichen opportunistischen Infektionen und Tumoren.
AIDS wurde, nach Definition des Zusammentreffens bestimmter Krankheitszeichen als AIDS, durch die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC), am 1. Dezember 1981 als eigenständige Krankheit erkannt. AIDS gehört zu den sexuell übertragbaren Krankheiten. Laut dem Gemeinsamen
Programm der Vereinten Nationen für HIV/Aids (UNAIDS) lebten im Jahr 2019 weltweit etwa 37,9 Millionen HIV-positive Menschen. 2019 kam es zu etwa 1,7 Millionen
HIV-Neuinfektionen (4650 pro Tag), und etwa 0,77 Millionen Menschen starben an den Folgen von HIV/AIDS. Seit Beginn der Epidemie starben 35 Millionen Menschen
an AIDS. Der Anteil der HIV-Infizierten liegt im weltweiten Durchschnitt bei etwa 0,8 % der 15- bis 49-Jährigen, erreicht in einzelnen afrikanischen Staaten
jedoch Werte um 25 %. Eine Schutzimpfung steht nicht zur Verfügung. Durch die effektivere Behandlung von HIV-Infizierten mit neuen Medikamenten ist
AIDS in Mitteleuropa seltener geworden.

ÜBERTRAGUNG
Das HI-Virus wird mit den Körperflüssigkeiten Blut, Sperma, Vaginalsekret, Liquor und Muttermilch übertragen. Potentielle Eintrittspforten sind frische, noch
blutende Wunden in Schleimhäuten (Bindehaut, Mund-, Nasen-, Vaginal- und Analschleimhaut) bzw. nicht ausreichend verhornte, leicht verletzliche Stellen der
Außenhaut (Eichel, Innenseite der Penisvorhaut). Die häufigsten Infektionswege sind der ungeschützte Vaginal- oder Analverkehr, die Benutzung kontaminierter
Spritzen bei intravenösem Drogenkonsum und der aufnehmende Oralverkehr (wenn Schleimhautkontakt mit Sperma bzw. Menstruationsblut). Beim aufnehmenden
Oralverkehr mit unverletzter Mundschleimhaut stellt der Kontakt mit Präejakulat oder Vaginalsekret ein vernachlässigbares Infektionsrisiko dar, ebenso wie
der passive Oralverkehr. Männer, die Sex mit Männern haben gelten als Risikogruppe. Wie hoch das Risiko beim Geschlechtsverkehr ist, hängt vor allem von der
Viruslast in der Samenflüssigkeit, im Scheidensekret und im Blut ab. Diese ist in den ersten Wochen nach der Infektion, bevor sich Antikörper gebildet haben,
besonders hoch, nimmt dann ab und steigt in späten Stadien der Erkrankung wieder an.
HIV wird nicht über Speichel, Schweiß, Tränenflüssigkeit, Tröpfcheninfektion oder durch Insektenstiche übertragen. Ebenso wenig führt die Kontamination
intakter Haut mit virushaltiger (Körper-)Flüssigkeit zu einer Ansteckung. Auch stellen Körperkontakte im alltäglichen sozialen Miteinander, die gemeinsame
Benutzung von Geschirr, Besteck u. ä. sowie die gemeinsame Benutzung sanitärer Einrichtungen kein Infektionsrisiko dar.
Bei Patienten mit AIDS-Vollbild besteht ein Ansteckungsrisiko mit den typischen opportunistischen Erregern: Viren der Herpes-Gruppe, Candida, Streptokokken,
Pneumokokken. Partner von Patienten mit AIDS-Vollbild sollten sich auch über diese Erreger und deren Infektionswege informieren.
ÜBERTRAGUNG MUTTER/KIND
Das Risiko einer Infektion eines Kindes durch eine HIV-infizierte Mutter während der Schwangerschaft oder während der Geburt wird auf 10 bis 30 % geschätzt.
Bei bekannter HIV-Infektion der Mutter kann das Risiko einer Übertragung auf das Kind durch die Gabe antiretroviraler Medikamente (an die Mutter vor und
das Kind nach der Geburt), die Geburt durch Kaiserschnitt und den Verzicht auf das Stillen des Kindes auf unter ein Prozent vermindert werden.
Allerdings wird das Stillen in Entwicklungsländern trotz HIV-Infektion der Mutter empfohlen, sofern antiretrovirale Medikamente eingesetzt werden, die das
Infektionsrisiko senken. Dies liegt daran, dass Stillen wichtige Vorteile gegenüber der industriell hergestellten Fertignahrung beinhaltet, insbesondere dann,
wenn diese unter schlechten hygienischen Bedingungen oder mit unsauberem Wasser zubereitet wird, wie es in Entwicklungsländern häufig der Fall ist. Außerdem
verbessert Muttermilch die Überlebenschance HIV-infizierter Säuglinge, die beispielsweise schon vor oder während der Geburt angesteckt wurden. Die WHO
empfiehlt daher das exklusive Stillen über eine Dauer von sechs Monaten auch für HIV-positive Mütter.
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ÜBERTRAGUNG DURCH BLUTTRANSFUSIONEN
Bluttransfusionen bergen ebenfalls das Risiko einer HIV-Infektion. Eine Routineüberwachung der Blutspende, wie sie in Deutschland durchgeführt wird, reduziert dieses jedoch stark, so dass heutzutage das Risiko, eine HIV-Infektion über Transfusion eines Blutproduktes zu erhalten, verschwindend gering ist.
In den ersten Jahren nach der Entdeckung von HIV (1981) war die Gefahr der Infektion über kontaminierte Blutprodukte sehr groß, da es noch keine zuverlässigen Labortests zum Nachweis des HI-Virus gab, um Blutspender zu testen. Darüber hinaus ist die Gefahr einer Infektion bei Transfusion von infizierten
Blutprodukten besonders hoch (ca. 90 Prozent). Besonders betroffen waren an Hämophilie, der Bluterkrankheit, erkrankte Personen, die regelmäßig Gerinnungsfaktor-Konzentrate transfundiert bekommen mussten. Diese Gerinnungsfaktor-Konzentrate wurden aus zahlreichen Plasmaspenden hergestellt. Dies
hatte zur Folge, dass bis zum Ende der 1980er Jahre ungefähr 50 % aller etwa 15.000 Hämophilie-Kranken in den USA mit HIV infiziert wurden. Auch in
Deutschland wurden etwa 1.800 der ungefähr 3.000 Hämophilie-Kranken und weitere 460 Personen durch Blutprodukt-Transfusionen infiziert, obwohl es bereits damals die (allerdings sehr teure) Möglichkeit einer Virusinaktivierung der Plasmapräparate gab. Der sich daraufhin in der deutschen Öffentlichkeit entwickelnde „Blut-Skandal“ führte 1994 letztlich zur Auflösung des Bundesgesundheitsamtes, das als Aufsichtsbehörde für die Sicherheit von Blutprodukten
zuständig gewesen war, durch den damaligen Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer. Bedingt durch die Skandale um mit HIV oder Hepatitis-C-Virus infizierte Blutprodukte wurde das Bluttransfusionswesen in Deutschland und anderen Ländern einer rigorosen und strengen gesetzlichen Kontrolle unterworfen.
Seit 1985 ist in den USA und Deutschland die Testung aller Blutprodukte auf HIV-Antikörper gesetzlich vorgeschrieben, wodurch sich das Infektionsrisiko
auf deutlich weniger als 1:100.000 verminderte (fast alle transfusionsbedingten Infektionen waren vor 1985 erfolgt). Allerdings verblieb noch ein kleines
Restrisiko, da erst einige Wochen nach Virusinfektion Antikörper nachweisbar sind („diagnostische Lücke“). Seit dem 1. Mai 2004 ist in Deutschland die Testung
jeder Blutspende nicht nur auf Antikörper, sondern auch direkt auf das Vorhandensein von HIV-RNA gesetzlich vorgeschrieben. Dadurch können auch frische
Infektionen erkannt werden. Das Risiko, eine HIV-Infektion über ein infiziertes Blutprodukt zu erwerben, wird heute in Deutschland auf 1:4,3 Millionen oder
geringer geschätzt.

ÜBERTRAGUNG DURCH NADELN/KANÜLEN/NADELSTICHE
Vor allem in der Anfangszeit der Epidemie infizierten sich viele Intravenös-Drogenabhängige durch die gemeinsame Nutzung von Injektionsnadeln. Auch Ärzte
und pflegerisches Personal haben ein gewisses Risiko der Ansteckung bei Nadelstichverletzungen im OP oder nach Punktionen an infizierten Patienten. Das Infektionsrisiko durch Nadelstiche hängt sehr von den Umständen ab. Das Infektionsrisiko wird durchschnittlich mit 0,3 % angegeben und steigt mit folgenden
Faktoren: sehr tiefe Verletzungen (16-fach erhöht), sichtbare Blutspuren auf der Nadel oder Nadel war vorher in einer Vene oder Arterie des Überträgers
(jeweils fünffach erhöht), bei hoher Viruslast des Überträgers (sechsfach erhöht). Das Risiko bei Hohlnadeln ist höher als bei geschlossenen Nadeln.
Das Risiko, sich bei gemeinsamer Benutzung einer Kanüle, z. B. beim Spritzen von Heroin, zu infizieren, liegt um 0,7 % und sinkt mit dem zeitlichen Abstand
zwischen den Injektionen, allerdings nur langsam, da in der Kanüle eingeschlossenes Blut tagelang infektiös bleiben kann. Ein Auskochen der Nadeln ist zwar
generell möglich, allerdings sind handelsübliche Nadeln oft nicht dafür geeignet, weil die verwendeten Kunststoffe nicht entsprechend hitzefest sind. Eine
chemische Desinfektion mit Bleiche oder anderen Desinfektionsmitteln kann das Risiko deutlich verringern, ist jedoch nicht ausreichend, um eine Übertragung
sicher auszuschließen.
Sonderfall – Verwendung unsteriler, mehrfach verwendeter Schneidewerkzeuge bei weiblicher Genitalverstümmelung
Wegen der Mehrfachverwendung von Rasierklingen oder anderen Werkzeugen bei der auch als weibliche Beschneidung bekannten Genitalverstümmelung von
Mädchen und Frauen, die oftmals in größerer Anzahl innerhalb eines umgrenzten Zeitraums erfolgt, kann es zur Übertragung von Bakterien und Viren, darunter
das HIV, kommen.[26] AIDS-Raten von teilweise mehr als 20 % in der jüngeren Bevölkerung südafrikanischer Landstriche verweisen auf das Ausmaß des Problems.
ÜBERTRAGUNG DURCH GESCHLECHTSVERKEHR
Das individuelle Risiko einer Infektion mit HIV durch Geschlechtsverkehr ist sehr variabel und hängt von vielen Faktoren ab. Eine Infektion ist nach einmaligem
Geschlechtsverkehr möglich, es sind jedoch auch Fälle bekannt, in denen trotz mehrjährigen ungeschützten Sexualkontaktes mit einem infizierten Partner
keine Ansteckung erfolgte. Eine gleichzeitig vorliegende andere Geschlechtserkrankung erhöht das Infektionsrisiko um das 5- bis 10fache, eine hohe Viruslast
des Überträgers sogar um das 10- bis 30fache. Frischinfizierte weisen in den ersten Wochen eine hohe Viruslast auf, da der Körper in diesem Stadium über
keine spezifischen Antikörper gegen das HI-Virus verfügt. Geschlechtsverkehr während der Regelblutung der Frau ist mit einem erhöhten Infektionsrisiko
für beide Partner verbunden, beschnittene Männer haben ein geringeres Infektionsrisiko. Insgesamt scheint das Infektionsrisiko nicht konstant über die Anzahl der Kontakte zu sein, so dass das Risiko einzelner Kontakte womöglich erheblich zu niedrig angegeben ist. Mit einer antiretroviralen Therapie nimmt das
Übertragungsrisiko durch die sinkende Viruslast in Blut und Sekreten erheblich ab.
Vaginalverkehr: Ungeschützter vaginaler Geschlechtsverkehr ist mit vergleichsweise hohem Risiko behaftet (0,05–0,1 % pro Sexakt).
Trockener Sex: Das Infektionsrisiko ist hierbei deutlich erhöht, da aufgrund der schmerzhaften Friktionen Einrisse und Blutungen der Vaginalschleimhaut
häufig vorkommen und Kondome (falls verwendet) in dem trockenen Milieu seltener funktionsfähig bleiben. Bei Analverkehr treten häufig kleine Risse an der
Schleimhaut auf, daher ist das Risiko im Vergleich zum Vaginalverkehr nochmals signifikant erhöht. Fellatio, Oralverkehr mit Spermaaufnahme durch den Mund:
Das Infektionsrisiko ist sehr gering, eine Infektion ist jedoch nicht ausgeschlossen. Das Risiko einer Infektion durch Vorflüssigkeit (Präejakulat) ist sehr
klein und bei Oralsex vernachlässigbar. Cunnilingus, Oralverkehr bei der Frau: Das Risiko wird ebenfalls als äußerst gering eingeschätzt, solange kein Kontakt
mit Menstruationsblut stattfindet. Anilingus: Das Risiko wird als äußerst gering eingeschätzt.
Andere Sexualpraktiken, bei denen kein Kontakt zu Schleimhäuten, Blut, Sperma oder Vaginalsekret besteht, haben ein extrem geringes Infektionsrisiko.

POSTEXPOSITIONELLE PROPHYLAXE
Teilweise besteht nach einer Risikosituation die Option, einer möglichen HIV-Infektion entgegenzutreten. Solche Maßnahmen beinhalten das Waschen des Penis
nach dem Verkehr, Ausdrücken der Stichwunden und Behandlung mit Desinfektionsmittel. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer medikamentösen postexpositionellen Prophylaxe (PEP). Diese bietet den bestmöglichen Schutz, wenn die Behandlung innerhalb von zwei Stunden nach Exposition begonnen wird, kann
aber bis zu 24 Stunden nach intravenöser und bis zu 72 Stunden nach anderer Exposition über die Schleimhäute noch immer wirksam sein. Deshalb sollte nach
einem begründeten Ansteckungsverdacht immer sofort ein Arzt aufgesucht werden, der über mögliche Maßnahmen informiert und diese auch einleiten kann.
Die Medikation der PEP entspricht im Wesentlichen der antiretroviralen Therapie eines HIV-positiven Patienten und dauert in der Regel vier Wochen.

HIV-TESTS
HIV-Tests unterteilen sich in Suchtests und Bestätigungstests. Ziel eines Suchtests (zum Beispiel ELISA-Suchtest) ist es, möglichst alle infizierten Personen
zu erkennen – um den Preis, dass auch einige nichtinfizierte fälschlicherweise positiv getestet werden. Wird eine Person im Suchtest positiv getestet, so
ist in vielen Ländern ein Bestätigungstest (in Deutschland und den USA: Western-Blot-Bestätigungstest) vorgeschrieben, um eine falsch positive Diagnose
zu verhindern. HIV-Tests werden meist in einem Labor durchgeführt. Es existieren jedoch auch Schnelltests, die ohne technische Hilfsmittel teilweise bereits
nach wenigen Minuten ein Ergebnis anzeigen können.
Ein HIV-Test darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Betroffenen durchgeführt werden, eine Testung ohne Wissen des Patienten ist rechtlich unzulässig
und kann dementsprechend geahndet werden.

KRANKHEITSVERLAUF
Eine HIV-Infektion verläuft in vier Phasen:
Akute Phase
Zwei bis sechs Wochen nach einer Infektion können grippeähnliche Symptome wie Fieber, Nachtschweiß, geschwollene Lymphknoten und Übelkeit auftreten.
Die häufigsten Symptome einer akuten HIV-Infektion sind (angegeben nach der Wahrscheinlichkeit des Auftretens):
80 % Fieber
78 % Abgeschlagenheit, Müdigkeit
68 % Unwohlsein, Krankheitsgefühl
54 % Kopfschmerzen
54 % Appetitverlust
54 % Arthralgien (Gelenkschmerzen)
51 % Hautausschlag
51 % Nachtschweiß
49 % Myalgien (Muskelschmerzen)
49 % Übelkeit
46 % Diarrhoe (Durchfall)
46 % Fieber und Ausschlag (als Kombination)
44 % Pharyngitis oder Schluckschmerzen
37 % orale Ulzerationen (Geschwüre im Mund)
34 % Steifer Nacken (vermutlich aufgrund der auch dort befindlichen und angeschwollenen Lymphknoten)
32 % Gewichtsverlust größer als 2,5 kg
24 % Lichtscheu
Manche Patienten bemerken obige Symptome jedoch nicht, oder sie haben keine. Da die Symptome sehr unspezifisch sind und viele andere Ursachen haben
können, bleiben HIV-Infektionen oft erst unerkannt. Eine HIV-positive Diagnose kann nicht allein anhand von Symptomen der akuten Phase gestellt werden,
sondern nur mittels eines HIV-Tests.
Zur Diagnostik einer akuten HIV-Infektion dient ein positiver HIV-RNA-Test durch eine RT-PCR und ein negativer oder „grenzwertiger“ Bestätigungstest.
HIV-Infektionen, die sechs Wochen oder mehr zurückliegen, werden in der Regel per Antikörper/Antigen-Suchtest statt PCR diagnostiziert.
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Latenzphase
In dieser Zeit vermehrt sich das Virus im Körper. Betroffene, sofern sie von ihrer Infektion wissen, leiden allenfalls psychisch darunter, körperliche Symptome
treten hingegen oft nicht auf. Die Latenzzeit dauert im Durchschnitt neun bis elf Jahre. Es gibt sowohl Patienten, die innerhalb von Monaten nach der Ansteckung AIDS entwickeln, als auch solche, bei denen trotz Ansteckung in den 80er Jahren und ohne antiretrovirale Therapie bis heute keine Progression zu
AIDS festzustellen ist.
AIDS Related Complex (ARC)
Dieser Ausdruck wurde früher für das klinische Stadium B der CDC-Klassifikation (also das Auftreten von klinischen Symptomen, die aber nicht zu den AIDSdefinierenden Erkrankungen gehören) verwendet. Unbehandelt folgt der Übergang in das Vollbild AIDS.
Krankheitsphase
Die Diagnose AIDS wird gestellt, wenn bei einem HIV-Positiven bestimmte Infektionen oder bösartige Tumoren, die sogenannten AIDS-definierenden Erkrankungen,
festgestellt werden. Die Infektionen werden als opportunistische Infektionen bezeichnet. Für das (intakte) Immunsystem eines gesunden Menschen sind sie
oft harmlos. Durch das kompromittierte Immunsystem eines HIV-Positiven kann sich der Organismus jedoch nicht ausreichend wehren; es treten die oben genannten
Infektionen auf. Als Maß für die Zerstörung des Immunsystems dient die Anzahl der T-Helfer-Zellen im Blut eines HIV-Infizierten.

THERAPIE
Die Indikation zur Behandlung einer HIV-Infektion ergibt sich aus klinischem Befund (HIV-assoziierte Symptome und Erkrankungen, opportunistische Infektionen),
Immunstatus (CD4-positive T-Helfer-Lymphozyten) und Virusdynamik (HI-Viruslast) bei den infizierten Patienten.
Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART)
Mit Highly active antiretroviral therapy (HAART) wird die medikamentöse Kombinationstherapie aus mindestens drei antiretroviralen Wirkstoffen bezeichnet.
Ziel von HAART ist, das Immunsystem zu rekonstituieren und den Ausbruch des Krankheitsbildes AIDS zu verhindern. Eine erfolgreiche HAART drückt die
Viruslast (Konzentration des HI-Virus)[38] im Blut unter die Nachweisgrenze, woraufhin die Anzahl der CD4+-Zellen wieder ansteigt und damit das Immunsystem
gegen opportunistische Infektionen und andere AIDS-definierende Erkrankungen gestärkt wird. Da das Virus schnell Resistenzen gegen einzelne Wirkstoffe
entwickelt, hat sich die Therapie durch die Einnahme aus drei antiretroviralen Wirkstoffen durchgesetzt. Bei aktuellen Medikamenten sind diese drei Wirkstoffe
in einer Tablette vereint, die einmal täglich eingenommen wird.
Antiretrovirale Therapie kann die Lebenserwartung HIV-Infizierter deutlich verlängern, jedoch keine vollständige Eradikation des Virus – und damit eine
Heilung – bewirken. Zudem können mitunter schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten, denen jedoch in der Regel durch einen Wechsel der Wirkstoffkombination
entgegengetreten werden kann. Eine einmal begonnene ART sollte nicht mehr abgesetzt werden, um Resistenzbildung zu verhindern. Aus demselben Grund ist
eine regelmäßige Tabletteneinnahme unumgänglich.
Basiskombinationen (Nukleosid-/Nukleotidkombinationen wie Tenofovir/Emtricitabin oder Abacsavir/Lamivudin) wurden (2009) für die Initialtherapie mit einem
NNRTI (wie Efavirenz oder Nevirapin) oder einem PI (wie Atazanavir, Fosamprenavir, Lopinavir oder Saquinavir) kombiniert.

EPIDEMIOLOGIE
Allgemein
Aus epidemiologischer Sicht war das weltweite Verteilungsmuster von HIV sowie dessen ungleichmäßige Ausbreitung im Gegensatz zu den meisten anderen
Viren ungewöhnlich. Das erste entdeckte HI-Virus war HIV-1, Subtyp B aus der Hauptgruppe M. Dieses Virus tauchte erstmals um 1925 in Zentralafrika auf.
Ein internationales Forscherteam kam nach Gen-Analysen zahlreicher HIV-Subtypen aus aller Welt zu dem Schluss, dass dieses Virus um das Jahr 1966 von
Afrika nach Haiti gelangte. Die Untersuchungen belegen ferner, dass sich das Virus mit hoher Wahrscheinlichkeit zunächst innerhalb von Haiti und danach von
dort über die ganze Welt ausbreitete. Es erreichte von Haiti aus im Jahr 1969 die USA, was anhand von Virusproben der ersten bekannten AIDS-Patienten
aus Haiti nachvollzogen werden konnte. In den USA habe sich das Virus zunächst sehr langsam in der heterosexuellen Bevölkerung ausgebreitet, bevor es
sich dann wenig später innerhalb der Hochrisiko-Gruppe homosexueller Männer stärker verbreitete.
Während die HIV-Epidemie in den USA bereits in den 1980er Jahren begann, gab es einige Länder, die von HIV verschont zu sein schienen, dann aber mit
großer Geschwindigkeit vom Virus erobert wurden. So geschah es vor allem in Osteuropa und Asien Mitte der 1990er Jahre. In anderen Ländern, zum Beispiel
Kamerun, blieb die Prävalenz von HIV jahrelang stabil, um dann sprunghaft anzusteigen. Auch eine Obergrenze in der HIV-Prävalenz scheint es nicht zu geben.
So stieg die Quote der schwangeren Frauen mit HIV in städtischen Zentren in Botswana nach 1997 in vier Jahren von 38,5 auf 55,6%.
Eine nachhaltig erfolgreiche Bekämpfung von HIV/AIDS in afrikanischen Hochprävalenzländern muss die Reduktion sowohl von AIDS-bedingten Todesfällen als
auch von Neuinfektionen umfassen. Daten aus einigen schwer von der HIV-Epidemie getroffenen Ländern wie Kenia, Ruanda, Uganda und Simbabwe zeigen, dass
sich die Rate der Neuinfektionen durch verschiedene Maßnahmen verringern lässt. Als Grundlagen dieses Erfolges gelten die landesweite Einführung von
Sexualkundeunterricht, die zunehmende Einführung der antiretroviralen Therapie, flächendeckende Kampagnen zur Steigerung der Akzeptanz von Kondomen,
HIV-Tests, deren Ergebnisse noch am selben Tag bekannt gegeben werden, und Selbsthilfe-Kits für sexuell übertragbare Krankheiten. Diese Erfolge sind
jedoch nur mit finanziellen Mitteln durchführbar, die viele der Hochendemie-Länder in Afrika nicht allein aufbringen können. Unabdingbar ist ferner ebenso ein
politischer Wille, diese Seuche aktiv zu bekämpfen.
Laut Daten aus Uganda konnte die Prävalenz von HIV bei schwangeren Frauen von fast 30 % im Jahr 1992 auf 5,4 % im Jahr 2007 gesenkt werden. Das Erfolgsmodell Uganda ist nicht unumstritten: Zur Reduktion der HIV-Prävalenz haben auch eine verbesserte Datenerhebung und die dramatische Sterblichkeitsrate von Menschen mit HIV/AIDS beigetragen. In Simbabwe ging die Prävalenz von 29 % (1997) auf 16 % (2007) zurück. Eine interdisziplinäre UNAIDS-Studie
kam zum Schluss, dass der hauptsächliche kausale Faktor eine Änderung des Sexualverhaltens war, die durch Reduktion von außerehelichem, kommerziellem und
gelegentlichem Sex zu einer deutlichen Reduktion der Anzahl von Sexualpartnern führte.

GESCHICHTE
Entstehungstheorien
Mit dem menschlichen HI-Virus fast identisch ist das bei Affenarten vorkommende simiane Immundefizienz-Virus (SIV). Es dürfte seit mindestens 32.000 bis
75.000 Jahren existieren, wie durch Vergleiche von Proben ermittelt wurde, die von der im Golf von Guinea vor Afrika liegenden Insel Bioko und vom afrikanischen Festland stammen.[89] Man unterscheidet vor allem das afrikanische SIVcpz (von chimpanzee), von dem HIV-1 abstammt, und das asiatische SIVmac
(von macaque), von dem das seltenere HIV-2 abstammt.
Genetische Analysen von Virologen der University of Alabama at Birmingham aus dem Jahre 2003 zeigen, dass SIVcpz eine Kombination aus zwei Virusstämmen
ist, die in Weißnasenmeerkatzen und Halsbandmangaben vorkommen. Da diese Arten von Schimpansen gejagt und gefressen werden, könnten sich die Schimpansen
mit den zwei Virusstämmen infiziert haben, aus denen sich dann in ihrem Körper das SI-Virus gebildet haben könnte. Die Übertragung dieses SI-Virus auf den
Menschen erfolgte nach Ansicht der Forscher wohl bereits vor den 1930er Jahren durch Verletzungen bei der Jagd oder Verzehr von Schimpansen, wobei
es Hinweise gibt, dass dies in isolierten Fällen bereits früher geschah. Weitere wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, dass das HI-Virus zuerst in
Westafrika auftrat, jedoch ist nicht mit letzter Sicherheit geklärt, ob es nicht mehrere Virusherde gab. Neue phylogenetische Untersuchungen, also Verwandtschaftsvergleiche zwischen den unterschiedlichen Subtypen von HIV und zwischen HIV und SIV, lassen vermuten, dass mehrere unabhängige Übertragungen
vom Schimpansen auf den Menschen in Kamerun und/oder dessen Nachbarländern stattfanden.
Die älteste Blutprobe, die nachgewiesenermaßen HIV-Antikörper enthält, wurde 1959 im Kongo von einem erwachsenen Mann genommen. Die Authentizität dieser
Probe ist jedoch nicht sicher geklärt. In alten Paraffin-DNA-Proben konnten bei einer im Kongo gestorbenen Frau (1960, Lymphknotengewebe), einem amerikanischen
Jugendlichen (1969) und einem norwegischen Matrosen (1976) HIV-Gene gefunden werden.
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ERSTE INFEKTIONEN
Die früheste dokumentierte Infektion mit HIV-1 wurde anhand 1959 entnommener Blutproben eines Mannes aus Léopoldville (Belgisch-Kongo) nachgewiesen.
Der Vergleich mit späteren Proben von einer 1976 an AIDS verstorbenen Familie eines norwegischen Seemanns deutet auf Divergenz von einem gemeinsamen
Vorfahren aus den 1940er bis frühen 1950er Jahren hin. Es wird angenommen, dass HIV-1 einige Jahre zuvor auf den Menschen übersprang. Der genetische
Unterschied zwischen HIV-1 und HIV-2 deutet jedoch auch darauf hin, dass diese Subtypen bereits weitaus früher divergierten. Die Genetikerin Bette
Korber vom Los Alamos National Laboratory datierte im Jahre 2000 anhand der Probe von 1959 die erste Übertragung auf etwa das Jahr 1931. Der Evolutionsbiologe Michael Worobey von der University of Arizona datierte im Jahre 2008 mit Hilfe einer zusätzlichen Probe aus dem Jahre 1960 die erste Übertragung auf die Zeit zwischen 1884 und 1924. Er vermutet dadurch, dass die Gründung der Kolonialstädte dem Virus half, Fuß zu fassen.
ERSTE KRANKHEITSBESCHREIBUNGEN
1981 beschrieb Michael S. Gottlieb in der am 5. Juni erschienenen Ausgabe des Morbidity and Mortality Weekly Report, eines wöchentlichen Bulletins der USGesundheitsbehörde CDC, eine Häufung einer seltenen Form der Lungenentzündung. Diese durch den Pilz Pneumocystis jirovecii ausgelöste Form befällt nahezu
ausschließlich Patienten mit schwerwiegender Immunschwäche, wurde von Gottlieb jedoch bei fünf zuvor gesunden, homosexuellen Männern in Los Angeles festgestellt. Ähnliche Berichte aus anderen US-amerikanischen Städten folgten. Zudem wurden verstärkt auch andere opportunistische Erkrankungen – etwa KaposiSarkome – festgestellt, die überwiegend Patienten mit geschwächtem Immunsystem befallen.
Schon früh wurde eine erworbene Immunschwächeerkrankung, die sexuell übertragen werden kann, als wahrscheinliche Ursache in Betracht gezogen. Anfangs
gab es keinen offiziellen Namen, und es wurde oft auf die Namen der Krankheiten verwiesen, wie Lymphadenopathie oder Kaposi-Sarkom, teilweise mit einem
Verweis auf homosexuelle Männer; die Task Force der CDC wurde Kaposi’s Sarcoma and Opportunistic Infections benannt, welches auch für Berichte genutzt
wurde. In der allgemeinen Presse wurde unter anderem ab Mai 1981 von Gay Related Immune Deficiency (GRID)[101] oder Gay People’s Immuno Deficiency Syndrome
(GIDS) geschrieben. Weitere epidemiologische Untersuchungen in den USA zeigten jedoch, dass die Krankheit auch unter Hämophilen, Empfängern von Blut (zum
Beispiel durch Bluttransfusionen) und heterosexuellen Drogenabhängigen auftrat, was neben sexueller auch eine parenterale Übertragung nahelegt. Auf der
Suche nach einem Namen kreierte die CDC auch den Namen „the 4H disease“, verweisend auf die vermeintlichen Hauptbetroffenengruppen: Haitianer, Homosexuelle,
Hämophile und Heroin-Süchtige. Am 27. Juli 1982 einigte man sich bei einer Konferenz auf den beschreibenden Namen Acquired Immune Deficiency Syndrome und
die Abkürzung AIDS was ab August 1982 verwendet wurde und ab September 1982 bei der CDC[106] bzw. im französischen Sprachraum als „Syndrome d’ImmunoDéficience Acquise“ (SIDA) in Erscheinung tritt.
In Deutschland berichtete der Spiegel erstmals am 31. Mai 1982 unter dem Titel Der Schreck von drüben, und die Krankheit wurde erstmals im Juli 1982 bei
einem Patienten aus Frankfurt am Main diagnostiziert. In Österreich wurden die ersten beiden Fälle im April 1983 gemeldet, und anlässlich des ersten Verstorbenen berichteten im Frühjahr 1983 erstmals die österreichischen Tageszeitungen. Viele Medien berichteten in reißerischen Tönen; der Spiegel charakterisierte die Erkrankung als „Homosexuellen-Seuche“ oder „Schwulenpest“. In der Folge erstellten die HOSI Wien mit Klaus Wolff und Christian Kunz ein an
schwule Männer gerichtetes Informationsblatt und gaben es gemeinsam mit der „Wiener Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundheit“ heraus. Es war die erste
AIDS-Informationsbroschüre Europas.
ISOLATION DES VIRUS UND ERSTE THERAPIEN

Aufgrund neuer medizinischer Studienergebnisse sowie der Entwicklung und Zulassung neuer antiretroviraler Arzneistoffe und Substanzklassen befindet sich
HAART in einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess. Dennoch gibt es eindeutige Leitlinien auf nationaler,[40][41] europäischer und internationaler
Ebene zu den verschiedenen Aspekten der antiretroviralen Therapie. Zurzeit werden mehrere Wirkstoffklassen angewandt: Nukleosid- und Nukleotidanaloga
(NRTI), Nichtnukleosidische Reverse-Transkriptase-Inhibitoren (NNRTI), HIV-Proteaseinhibitoren (PI), Entry- und Fusionsinhibitoren sowie Integraseinhibitoren.
Die Kriterien für den besten Startzeitpunkt einer HAART sind in den jeweiligen nationalen Leitlinien definiert. Diese wägen die Gefahr, an AIDS zu erkranken,
gegen die Risiken einer möglichen Langzeittoxizität und Resistenzbildung ab.

1983 isolierte eine französische Forschergruppe um Françoise Barré-Sinoussi und Luc Montagnier ein zuvor unbekanntes Retrovirus, das LymphadenopathieVirus (LAV), das sie als Ursache für AIDS vermuteten. Eine kausale Beziehung zwischen dem Virus und der Immunschwächeerkrankung wurde kurze Zeit später
behauptet. 1984 wurde im US-Krebsinstitut ein bei AIDS-Patienten entdecktes Virus Human T-cell Lymphotropic Virus-III (HTLV-III) genannt. Im März 1985
stellte sich aufgrund weiterer Berichte zu LAV und HTLV-III heraus, dass diese identisch sind. 1985 erhielt Robert Gallo das US-Patent für den ersten
ELISA-Antikörper-Test, der von der US-Zulassungsbehörde zugelassen wurde. Im Jahr 1986 wurde für das Virus der Name Humanes Immunschwächevirus (HIV)
etabliert. Ein Jahr später, 1987, wurde mit AZT (Retrovir) das erste Therapeutikum zugelassen. 1989 wurde bei HIV-Patienten die Pentamidin-Inhalation zur
Prophylaxe der Pneumocystis-Pneumonie eingeführt.

Die europäische Empfehlung zum Therapiebeginn berücksichtigt drei Faktoren: das klinische Bild des Patienten, seinen CD4+-Wert und die Viruslast.
Patienten, die bereits AIDS-definierende Erkrankungen haben (CDC C), wird eine HAART dringend empfohlen. Auch beim Auftreten von Erkrankungen, die auf ein
geschwächtes Immunsystem hindeuten, jedoch nicht AIDS-definierend sind (CDC B), wird eine HAART empfohlen. Dies gilt auch für Patienten, die symptomfrei
sind, deren Anzahl der CD4+-Zellen aber unter 350 liegt. Ebenso angeraten ist der Beginn der HAART laut der Empfehlung bei Patienten mit einem CD4+-Wertzwischen 350 und 500, wenn eine hohe Viruslast vorliegt (>100.000).
Aufgrund der für den Patienten weitreichenden Konsequenzen wird die Entscheidung individuell getroffen, so dass der Patient zuvor über Risiken und Nebenwirkungen ausreichend informiert und psychisch auf die Therapie eingestellt ist.

Im Januar 1982 wurde mit Gay Men’s Health Crisis (GMHC) die älteste Organisation zur Unterstützung von Menschen mit AIDS in New York City gegründet. 1983
wurde in Berlin die AIDS-Hilfe gegründet, 1985 folgten jene in Wien und die Aids-Hilfe Schweiz. Im selben Jahr fand in Atlanta (USA) die erste Welt-AIDS-Konferenz statt, und mit Rock Hudson starb der erste Weltstar infolge der Immunschwäche. Aus der GMHC spaltete sich im März 1987 die aktivistische politische
Initiative Act Up ab.
Als bei einer routinemäßigen Pressekonferenz am 15. Oktober 1982 im Weißen Haus eine Frage über AIDS gestellt wurde, wurde das Thema ins Lächerliche gezogen. Der damalige US-Präsident Ronald Reagan fand im Mai 1987 bei der 3. Internationalen AIDS-Konferenz in Washington erstmals offizielle Worte. Elizabeth
Taylor hatte ihm zuvor einen flehenden Brief geschrieben, mitzuhelfen, das archaische Stigma („Krankheit von Homosexuellen“) aufzubrechen. Bis dahin waren
bereits 36.058 US-Bürger diagnostiziert worden, 20.849 an den Folgen gestorben, und die Infektion wurde in 113 Ländern festgestellt.

RUPERTO CAROLA
HIV – ANATOMIE EINES MASSENMÖRDERS

Die erworbene Immunschwäche AIDS zählt wie die Pest oder die Pocken zu den verheerendsten Seuchen der Menschheit. Verursacht wird AIDS von dem menschlichen
Immunschwächevirus, kurz HIV. Ein Ende der Bedrohung durch das Virus ist derzeit nicht abzusehen. HIV gelingt es, sich im Körper des infizierten Menschen
täglich milliardenfach zu vermehren und das Immunsystem derart zu schwächen, dass es sonst weitgehend harmlosen Umweltkeimen bald machtlos gegenüber
steht. Millionen von Menschen sind dem Virus bislang zum Opfer gefallen. Was befähigt das winzige Virus zu diesen Untaten? Antworten auf diese Frage wollen
die Wissenschaftler der Abteilung Virologie am Hygiene-Institut der Universität Heidelberg finden. Der Leiter Hans-Georg Kräusslich beschreibt die molekulare
Anatomie von HIV und erläutert, welche Wege das Virus nutzt, um das Immunsystem tödlich zu schwächen.
Es begann scheinbar unspektakulär: Am 5. Juni 1981 erschien in der Zeitschrift "Morbidity and Mortality Weekly Report" eine kurze Notiz, wonach fünf junge
Männer in Los Angeles an einer sehr seltenen Form von Lungenentzündung erkrankt und zwei bereits verstorben seien. Kurz darauf wurden weitere auffällige
Häufungen seltener Erkrankungen beobachtet. Sehr bald wurde klar, dass es sich nicht um einige wenige Fälle handelte, sondern um eine sich stetig ausbreitende
Seuche, die von einem bislang unbekannten Erreger verursacht wurde, der das Immunsystem schwächte. Im Jahr 1983 beschrieb ein Forscherteam um Luc Montagnier
in Paris ein Virus, das aus dem Blut erkrankter Menschen isoliert worden war: Es wurde später als "menschliches Immundefizienz Virus", kurz HIV, bezeichnet.
Wie sich herausstellte, befällt und zerstört das Virus in erster Linie T-Helferzellen, wichtige Mitglieder des körpereigenen Abwehrsystems. Hat sich ein
Mensch mit dem Virus infiziert, kann sein Immunsystem den Virusattacken in der ersten Zeit noch standhalten, so dass sich die Krankheit zunächst nicht
bemerkbar macht. Im Lauf von mehreren Jahren erschöpft sich jedoch die Regenerationskraft des Immunsystems. Die körpereigene Abwehr funktioniert nicht
mehr, es kommt zum Ausbruch der Krankheit AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome, erworbene Immunschwäche): Infektionen, die vom gesunden Organismus
abgewehrt werden, breiten sich bei AIDS-Patienten unkontrolliert aus und führen letztlich zum Tod.
Es steht heute fest, dass es sich bei HIV um den Verursacher der Krankheit AIDS handelt. Die Beweislage ist eindeutig, der Täter identifiziert. Doch dieses
Wissen konnte die Ausbreitung des Erregers nicht aufhalten. Bis heute haben sich über 65 Millionen Menschen mit HIV infiziert, 25 Millionen sind bereits an
AIDS gestorben. Jährlich kommen etwa drei Millionen Tote hinzu. Damit ist AIDS heute weltweit die häufigste Todesursache. Ende 2001 schätzte die Weltgesundheitsorganisation, dass sich während dieses einen Jahres fünf Millionen Menschen neu mit dem Virus infiziert haben. Legt man diese Zahlen zu Grunde,
ergibt sich, dass sich während der Zeit, die Sie zur Lektüre dieses Artikels brauchen, etwa 150 Menschen neu mit HIV infizieren und 85 an AIDS sterben.
Besonders bedrohlich ist die Situation derzeit in Zentral- und Südafrika. Dort ist in den am stärksten betroffenen Regionen mehr als ein Drittel der Bevölkerung mit HIV infiziert. Auch in Indien und Osteuropa steigt die Zahl der Neuinfektionen dramatisch an. Da der Seuche vorwiegend jüngere Menschen im Erwerbsalter zum Opfer fallen, sind die Auswirkungen auf die Bevölkerungsstruktur und die wirtschaftliche sowie politische Entwicklung der betroffenen Länder
gravierend.
Die Seuche AIDS ist ein gewaltiges weltweites Problem. Eine wichtige Maßnahme, um die Seuche einzudämmen, ist, eine Ansteckung mit HIV zu verhüten. Dies setzt
voraus, dass die Menschen umfassend über die Infektionsrisiken aufgeklärt werden. Die aktuelle Situation zeigt jedoch, dass diese Strategie nur begrenzten
Erfolg hat. Auch ein schützender Impfstoff ist derzeit trotz intensiver Bemühungen nicht in Sicht. Kürzlich wurde beschrieben, dass selbst bei einem HIVInfizierten, bei dem die erste Infektion eine gute Antwort des Immunsystems ausgelöst hatte, eine zweite Infektion mit einer Variante des Virus erfolgte.
Dies lässt daran zweifeln, ob ein Impfstoff, der vor allen HIV-Varianten schützt, jemals entwickelt werden kann. Angesichts dieser Situation und der Millionen
von Menschen, die bereits infiziert sind, ist und bleibt es ein dringendes Ziel der biomedizinischen Forschung, weitere Medikamente zu finden, mit denen das
Virus wirksam bekämpft und die Seuche kontrolliert werden kann.
Ähnlich wie zur Ergreifung eines Mörders ist es auch zur Bekämpfung des tödlichen Virus notwendig, dass verschiedene Disziplinen zusammenarbeiten und sich
ergänzen. Der eigenbrötlerische Detektiv, der am Tatort einsam Spuren sammelt und daraus seine unfehlbaren Schlüsse zieht, existiert nur im Roman. In der
Wirklichkeit werden Ermittler, die Spuren sammeln oder Zeugen befragen, von Spezialistenteams unterstützt: Gerichtsmediziner, forensische Biologen oder
Computerexperten tragen mit ihrem Fachwissen dazu bei, den Fall zu lösen. In ähnlicher Weise müssen Wissenschaftler verschiedener Disziplinen zusammenwirken,
um Wege zu finden, auf denen HIV zurückgedrängt werden kann: Die Erkenntnisse der behandelnden Ärzte darüber, wie sich die Erkrankung auf den Organismus
auswirkt und welche Wirkung und Nebenwirkungen verschiedene Behandlungsmethoden haben, werden durch die Untersuchungen der medizinischen Grundlagenforschung ergänzt. Ähnlich wie Gerichtsmediziner befassen sich Zellbiologen, Immunologen und Pathologen mit dem Schicksal des Opfers: Sie untersuchen, welche
Folgen der Virusbefall für die einzelne Zelle, das Immunsystem und den gesamten Organismus hat. Virologen, Molekular- und Strukturbiologen, Biochemiker und
Biophysiker interessieren sich mehr für das Innenleben des "Täters" HIV. Sie versuchen quasi, seinen "Charakter" zu analysieren, um diese Kenntnis zu nutzen,
ihn verletzbar zu machen.
Auf den ersten Blick erscheint diese Aufgabe überschaubar. Verglichen mit anderen Krankheitserregern ist das HI-Virus äußerst simpel gebaut. Sein Erbgut
(Genom) ist mit knapp 10 000 Einzelbausteinen etwa 20 mal kleiner als das eines Herpesvirus und 300.000 mal kleiner als das menschliche Erbmolekül DNA.
Lediglich neun Proteine benötigt HIV, um die befallene Zelle dazu zu veranlassen, neue Viren zu produzieren, welche die Wirtszelle zerstören, andere Zellen
befallen – und im längerfristigen Verlauf AIDS auslösen.
Doch gerade der einfache Aufbau von HIV birgt die Probleme, die mit seiner Erforschung und Bekämpfung einhergehen: Damit das Virus seine Vermehrung (Replikation) mit derart wenigen viruseigenen Proteinen bewerkstelligen kann, muss es zahlreiche Funktionen der Wirtszelle nutzen. Diese zellulären Funktionen
sind sehr komplex – und teilweise noch wenig untersucht. Hinzu kommt, dass die zellulären Funktionen meist nicht als Angriffspunkte für eine antivirale
Therapie in Frage kommen, weil damit die Wirtszelle selbst geschädigt würde. Ein weiteres Problem ist, dass die Viren und das Unwesen, das sie treiben, nicht
direkt beobachtet werden können. Der todbringende Erreger misst gerade einmal 150 Nanometer im Durchmesser (rund 1/7000stel eines Millimeters). Er kann
deshalb nicht mit einem normalen Lichtmikroskop, sondern nur mit dem Elektronenmikroskop sichtbar gemacht werden. Um den genauen Aufbau eines Viruspartikels
und sein Vorgehen in der infizierten Zelle aufzuklären, sind daher moderne biophysikalische und zellbiologische Techniken notwendig.
HIV erkennt sein Ziel an bestimmten Molekülen, die auf der Außenhaut – der Membran – menschlicher Zellen sitzen. An diese Oberflächenmoleküle dockt es an.
Neben dem Oberflächenmolekül CD4, das auf vielen menschlichen Immunzellen vorkommt, benötigt das Virus zusätzlich einen so genannten Korezeptor, um in die
Zelle einzudringen. Einer dieser Korezeptoren ist bei einigen Menschen fehlerhaft gebaut, weil die Gene, welche die Anweisungen für seine korrekte Konstruktion
tragen, verändert (mutiert) sind. Menschen mit dieser Mutation sind weitgehend – wenn auch nicht vollständig – vor einer Infektion mit HIV gefeit. Nach dem
erfolgreichen Andocken verschmilzt die Virus- mit der Zellmembran, und die genetische Information des Virus gelangt in das Innere der Zelle.
Das Erbgut des Virus ist eine Ribonukleinsäure (RNS). Sie unterscheidet sich chemisch von der menschlichen Erbinformation (DNS = Desoxy-RNS). Dieser Unterschied macht es notwendig, dass die RNS des Virus zunächst in DNS umgeschrieben werden muss. Dazu hat das Virus seinen eigenen "Übersetzer", ein
Enzym namens "Reverse Transkriptase", mitgebracht. Nach erfolgter Umschrift gelangt die virale DNS – auf bisher wenig bekannten Wegen – in den Kern der
Zelle. Dort trifft sie auf die Chromosomen. Mehr oder weniger zufällig wird die virale DNS in eines der menschlichen Chromosomen eingebaut.
Ab jetzt wird das Erbgut des Virus von der Zelle wie ein normales menschliches Gen betrachtet und behandelt: Einmal integriert, verbleibt die virale Erbsubstanz
in der Zelle, bis diese stirbt. Zuvor wird die Erbinformation des Virus bei jeder Teilung der Zelle an die entstehenden Tochterzellen weitergegeben. Das einmal
integrierte Viruserbgut kann nicht wieder "herausgeschnitten" werden. Daher können auch diejenigen Patienten, bei denen mit Medikamenten die Virusvermehrung vollständig unterdrückt werden kann, derzeit nicht wirklich geheilt werden. HIV hat also eine ideale Strategie entwickelt, um langfristig zu überdauern:
Das Genom des Virus bleibt gleichsam im Winterschlaf tief im Innern der Zelle, ohne dass der Eindringling vom Überwachungssystem des Organismus bemerkt
wird.
Damit nicht genug: Die Aktivierung des in das menschliche Genom eingebauten Virus-Erbguts führt dazu, dass die Zelle neue virale RNS und neue virale Proteine
herstellt. Die Bestandteile des Virus gelangen auf noch kaum bekannten Wegen an die Innenseite der Membran der Zelle. Dort lagern sich die Virusproteine
mit der RNS zu kugelförmigen Partikeln zusammen. Die Zellmembran stülpt sich alsdann mitsamt dem von ihr umschlossenen Partikel nach außen. Schließlich lösen
sich membranumhüllte Partikel von der Zelle ab. Dieser Prozess wird von den Fachleuten treffend "Virusausknospung" genannt. Mit einem Elektronenmikroskop
ist er deutlich zu sehen.
Die freigesetzten neuen Partikel enthalten alle Bestandteile von HIV. Dennoch sind die Partikel nicht fähig, andere Zellen zu infizieren. Sie sind noch "unreif"
und müssen in einem letzten Entwicklungsstadium zum "reifen", das heißt infektiösen Virus umgewandelt werden. Diese Virusreifung ist ein äußerst interessanter Vorgang: Er beginnt damit, dass ein viruseigenes Enzym – eine so genannte Protease – im Innern der noch unreifen Partikel Proteine des Virus an
vorgegebenen Schnittstellen zerschneidet. Danach folgt eine dramatische Umlagerung aller Komponenten, die im Virusinnern enthalten ist. Dieses Umsortieren
endet mit der Ausbildung eines reifen infektiösen Virus, mit der typischen kegelförmigen inneren Struktur. Die beiden bislang verfügbaren Medikamentengruppen
greifen an entscheidenden Stellen in die Virusvermehrung und -reifung ein: Die "Reverse Transkriptase Inhibitoren" blockieren den "Übersetzer", das Enzym
Reverse Transkriptase; die so genannten Protease-Inhibitoren hemmen die "Schere", das Enzym Protease, und hindern das Virus so an seiner weiteren Ausbreitung.
Um weitere therapeutische Ansatzpunkte zu finden, muss der Aufbau des Virus bis in seine kleinsten Einzelheiten untersucht werden. Außerdem gilt es zu
verstehen, wie die einzelnen Bestandteile des Virus miteinander wechselwirken. Diese Informationen kann nur die Grundlagenforschung liefern.
Für uns besonders interessant ist die oben beschriebene dramatische Umlagerung: Die meisten Bestandteile im Inneren des Virus verändern dabei ihre Position
und werden einem neuen Standort zugeteilt: Eine stabile, geordnete Struktur verwandelt sich in eine völlig andere – ebenfalls geordnete – Struktur. Diese
im Innern der winzig kleinen Viruskugel verborgen stattfindende Umorganisation ist extrem komplex. Sie ist in etwa vergleichbar mit einer völlig überfüllten
Straßenbahn, in der die Fahrgäste ihre Plätze von einer Ordnung – beispielsweise der Reihenfolge ihres Einsteigens – in eine andere Ordnung – etwa der nach
zunehmendem Alter – wechseln, ohne dass dabei die Türen des Wagens geöffnet werden dürfen. Unter Menschen würde dies vermutlich nicht funktionieren –
das Virus aber hat Strategien entwickelt, die das für einen solchen Vorgang notwendige hohe Maß an Ordnung und Koordination aufweisen.
Gesteuert wird dieses komplexe "Umrücken" von den molekularen Wechselwirkungen zwischen den viruseigenen Strukturproteinen. Diese Wechselwirkungen versuchen wir derzeit, genau zu verstehen. Unser Ziel dabei ist, sowohl die Partikelbildung als auch ihr Heranreifen gezielt zu stören und damit neue Ansätze
für eine medikamentöse Therapie zu schaffen. Der wichtigste Schritt hierzu ist, die Anatomie des Virus aufzuklären – also die Architektur unreifer und
reifer Viruspartikel auf der Ebene der Moleküle zu kennen.
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Die Methoden, die üblicherweise herangezogen werden, um molekulare Strukturen aufzuklären – die Röntgenkristallographie und Kernresonanzspektroskopie – ,
sind für dieses Vorhaben nicht geeignet: HIV-Partikel sind zu komplex und weisen nicht die für eine Kristallographie notwendige streng geordnete Struktur
auf. Ein elektronenmikroskopisches Bild zeigt zwar deutlich den Aufbau des Virus, liefert aber nicht alle Details und vermittelt keinen dreidimensionalen
Einblick. Aus diesen Gründen haben wir reife und unreife HIV-Partikel mit einer speziellen Technik, der "Kryo-Elektronenmikroskopie", untersucht. Dieses Verfahren erlaubt es, die Viren direkt in gefrorenem Zustand zu betrachten – ohne chemische Vorbehandlung, ohne Anfärben und ohne Dünnschnitt. Zunächst
sieht man auf diesen Bildern nicht viel. Da es sich jedoch um Projektionsbilder einer regelmäßigen Struktur handelt, können sie rechnerisch so ausgewertet
werden, dass man ein Modell der räumlichen Struktur des Virus erhält.
Die Auflösung ist zwar nicht so groß, dass man einzelne Atome sehen könnte. Aber sie macht einzelne Virusbausteine – die Proteinmoleküle – sichtbar. Da für
einige dieser Proteine die Feinstruktur in atomarer Auflösung bereits bekannt ist, können wir versuchen, diese Information in die Gesamtarchitektur einzupassen, die wir mit Hilfe der Kryo-Elektronenmikroskopie ermittelt haben. Auf diese Weise wollen wir ein Bild vom Inneren des Virus erhalten, das – im Idealfall
– bis auf das Atom genau ist.
Während unserer Untersuchungen haben wir erkannt, dass HIV-Partikel – bei aller Exaktheit, die erforderlich ist, um sie zusammenzubauen – sehr unterschiedlich aussehen. Sie sind unterschiedlich groß und – betrachtet man die Details – unterschiedlich gebaut. Offensichtlich werden sie nicht nach einer immer
gleichen Montageanleitung mit einer immer gleichen Anzahl von Bausteinen konstruiert. Dem Zusammenbau scheint eher ein Bauplan zu Grunde zu liegen, der variabel ausgestaltet werden kann. Diese Variabilität ist für das Virus gut: Sie hilft ihm, sich an wechselnde Umweltbedingungen schnell anzupassen. Für uns
Forscher ist diese Variabilität weniger vorteilhaft: Sie erschwert es, passgenaue Hemmstoffe zu entwickeln. Und selbst wenn ein Hemmstoff optimal passt,
kann sich das Virus ihm möglicherweise durch eine rasche Veränderung entziehen.
Die Kryo-Elektronenmikroskopie kann – zusammen mit anderen Methoden – Bilder kompletter HIV-Partikel in hoher Auflösung liefern. Dennoch sind diese Bilder
für eine detaillierte Analyse noch viel zu komplex. Um ein klareres Bild zu gewinnen, haben wir versucht, die innere Struktur – das Kapsid – des reifen und
unreifen Virus aus den einzelnen Bausteinen im Reagenzglas nachzubauen. Zuvor untersuchten wir, welche Proteine und welche Abschnitte des Proteins dazu
notwendig sind. Anschließend haben wir die identifizierten Bausteine mit gentechnischen Methoden in großer Menge hergestellt und dann versucht, aus diesen
Bausteinen geordnete Partikel zu konstruieren, die dem Kapsid im Innern des Virus entsprechen. Auf diese Weise gelang es tatsächlich, geordnete Partikel
herzustellen. Überraschenderweise gelang dies so gut, dass sich unsere "künstlichen" und die aus reifen und unreifen Viren stammenden Kapside so sehr glichen,
dass sie mit keiner der uns verfügbaren Methoden zu unterscheiden waren.
Die im Reagenzglas nachgebauten Partikel helfen uns nun, die molekulare Anatomie des komplexen Virus zu verstehen. Darüber hinaus können die vereinfachten
Systeme verwendet werden, um nach Wirkstoffen zu suchen, mit denen die Virusbildung gehemmt werden kann. Natürlich sind die "Nachbauten" aus dem Reagenzglas noch lange keine Viren – ihnen fehlt das Genom, die Membranhülle und der Vermehrungsapparat des Virus. Dennoch zeigen unsere Ergebnisse, dass
es möglich ist, bestimmte Funktionen des Virus mit Hilfe weniger, genau bekannter Einzelkomponenten nachzubilden. Sie zeigen uns einen Weg, auf dem es
gelingen könnte, den Bauplan für HIV vollständig zu entschlüsseln.
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Allerdings wird ein selbst bis in seine atomaren Details originalgetreues Abbild des Erregers immer ein statisches Bild sein. Das starre Bild erlaubt es nicht,
die dynamischen Vorgänge während der Bildung und des Transports der Viren aus der Zelle oder des Befalles einer neuen Zelle zu studieren. Wir sehen eine
"Fotografie" des Virus, eine Momentaufnahme mit extrem feiner Auflösung, – aber keinen Film vom Anfang bis zum Ende. Die "Momentaufnahmen" müssen deshalb
mit den dynamischen Vorgängen kombiniert werden, um die komplette Dramaturgie des Übergriffs zu erfassen.
Um dies zu erreichen, haben wir das Virus mit einem Farbstoff markiert. Das erlaubt es uns, einzelne Bestandteile des Virus auf ihrer Reise in, durch und
aus der Zelle zu begleiten. Möglich machen das gentechnische Methoden, mit denen wir die Erbinformation für ein Protein, das ursprünglich aus einer Meeresqualle
stammt, in das Erbgut des Virus einschmuggelten. Dieses Protein hat eine besondere Eigenschaft: Es leuchtet grün – es fluoresziert –, sobald man es mit
ultraviolettem Licht anstrahlt. Mit Hilfe des fluoreszierenden Proteins und moderner fluoreszenzoptischer Methoden können wir bei lebenden Zellen in Echtzeit
verfolgen, wie die Viren sich aus ihren einzelnen Bestandteilen bilden und wie sie in die Zellen eindringen.
Mit dieser Methode werden wir voraussichtlich enorme Datenmengen ansammeln. Zudem ist zu vermuten, dass die viralen Transportrouten sehr variabel sind.
Eine sinnvolle Interpretation der komplexen Ergebnisse wird deshalb wahrscheinlich nur mit Hilfe eigens entwickelter mathematischer Modelle und Computersimulationen erfolgen können.
Aber auch hier ist die Grenze noch nicht erreicht: Mittlerweile sind weitere, mit andersfarbigen Partnern markierte Virusbestandteile entwickelt worden, mit
denen es möglich ist, weitere Details "live und in Farbe" zu beobachten. Mit diesen Verfahren haben wir eine gute Chance, das tödliche Virus auf seiner kompletten Reise durch die Zelle begleiten zu können. An die Kenntnis seiner genauen Route knüpft sich die Hoffnung, seine verhängnisvollen Wege eines Tages
mit neuen, wirkungsvollen Strategien unwiderruflich durchkreuzen zu können.

PROF. DR. HANS-GEORG KRÄUSSLICH

AI
DS

AIDS
AIDS
AIDS
AIDS
AIDS
AIDS
AIDS
AIDS
AIDS
AIDS
AIDS
8

9

1981
THE NEW YORK TIMES

ZEITUNG

RARE CANCER SEEN IN 41 HOMOSEXUALS

1982
DER SPIEGEL
SCHRECK VON DRÜBEN
EINE REIHE GEHEIMNISVOLLER, NICHT SELTEN TÖDLICHER KRANKHEITEN SUCHT AMERIKAS HOMOSEXUELLE HEIM. JETZT WURDEN DIE ERSTEN FÄLLE IN EUROPA BEOBACHTET.

Doctors in New York and California have diagnosed among homosexual men 41 cases of a rare and often rapidly fatal form of cancer. Eight of the victims
died less than 24 months after the diagnosis was made.
The cause of the outbreak is unknown, and there is as yet no evidence of contagion. But the doctors who have made the diagnoses, mostly in New York City
and the San Francisco Bay area, are alerting other physicians who treat large numbers of homosexual men to the problem in an effort to help identify more
cases and to reduce the delay in offering chemotherapy treatment.
The sudden appearance of the cancer, called Kaposi's Sarcoma, has prompted a medical investigation that experts say could have as much scientific as public
health importance because of what it may teach about determining the causes of more common types of cancer.
First Appears in Spots
Doctors have been taught in the past that the cancer usually appeared first in spots on the legs and that the disease took a slow course of up to 10
years. But these recent cases have shown that it appears in one or more violet-colored spots anywhere on the body. The spots generally do not itch or
cause other symptoms, often can be mistaken for bruises, sometimes appear as lumps and can turn brown after a period of time. The cancer often causes
swollen lymph glands, and then kills by spreading throughout the body.
Doctors investigating the outbreak believe that many cases have gone undetected because of the rarity of the condition and the difficulty even dermatologists
may have in diagnosing it.

10

In a letter alerting other physicians to the problem, Dr. Alvin E. Friedman-Kien of New York University Medical Center, one of the investigators, described
the appearance of the outbreak as ''rather devastating.''
Dr. Friedman-Kien said in an interview yesterday that he knew of 41 cases collated in the last five weeks, with the cases themselves dating to the past 30
months. The Federal Centers for Disease Control in Atlanta is expected to publish the first description of the outbreak in its weekly report today,
according to a spokesman, Dr. James Curran. The report notes 26 of the cases - 20 in New York and six in California.
There is no national registry of cancer victims, but the nationwide incidence of Kaposi's Sarcoma in the past had been estimated by the Centers for Disease
Control to be less than six-one-hundredths of a case per 100,000 people annually, or about two cases in every three million people. However, the disease
accounts for up to 9 percent of all cancers in a belt across equatorial Africa, where it commonly affects children and young adults.
In the United States, it has primarily affected men older than 50 years. But in the recent cases, doctors at nine medical centers in New York and seven
hospitals in California have been diagnosing the condition among younger men, all of whom said in the course of standard diagnostic interviews that they
were homosexual. Although the ages of the patients have ranged from 26 to 51 years, many have been under 40, with the mean at 39.
Nine of the 41 cases known to Dr. Friedman-Kien were diagnosed in California, and several of those victims reported that they had been in New York in the
period preceding the diagnosis. Dr. Friedman-Kien said that his colleagues were checking on reports of two victims diagnosed in Copenhagen, one of whom had
visited New York.
No one medical investigator has yet interviewed all the victims, Dr. Curran said. According to Dr. Friedman-Kien, the reporting doctors said that most cases
had involved homosexual men who have had multiple and frequent sexual encounters with different partners, as many as 10 sexual encounters each night
up to four times a week.
Many of the patients have also been treated for viral infections such as herpes, cytomegalovirus and hepatitis B as well as parasitic infections such as
amebiasis and giardiasis. Many patients also reported that they had used drugs such as amyl nitrite and LSD to heighten sexual pleasure.
Viral Infections Indicated
Cancer is not believed to be contagious, but conditions that might precipitate it, such as particular viruses or environmental factors, might account for
an outbreak among a single group.
The medical investigators say some indirect evidence actually points away from contagion as a cause. None of the patients knew each other, although the
theoretical possibility that some may have had sexual contact with a person with Kaposi's Sarcoma at some point in the past could not be excluded,
Dr. Friedman-Kien said.
Dr. Curran said there was no apparent danger to nonhomosexuals from contagion. ''The best evidence against contagion,'' he said, ''is that no cases have
been reported to date outside the homosexual community or in women.''
Dr. Friedman-Kien said he had tested nine of the victims and found severe defects in their immunological systems. The patients had serious malfunctions of
two types of cells called T and B cell lymphocytes, which have important roles in fighting infections and cancer.
But Dr. Friedman-Kien emphasized that the researchers did not know whether the immunological defects were the underlying problem or had developed secondarily to the infections or drug use.
The research team is testing various hypotheses, one of which is a possible link between past infection with cytomegalovirus and development of Kaposi's
Sarcoma.
A version of this article appears in print on July 3, 1981, Section A, Page 20 of the National edition with the headline: RARE CANCER SEEN IN 41 HOMOSEXUALS.
By Lawrence K. Altman, By Lawrence K. Altman

Die Patienten brauchen viel Zuwendung«, sagt Dr. Marcus A. Conant, Chefarzt einer Spezialklinik für »Morbus Kaposi«-Kranke in San Francisco, »denn unsere
Diagnose ist fast wie ein Todesurteil.«
Ob es vollstreckt wird oder ob der Patient nach langem Krankenlager doch noch mit dem Leben davonkommt, läßt sich nicht vorhersagen. An »Morbus Kaposi«,
einer noch weithin geheimnisvollen Krebskrankheit, sterben vier von zehn Betroffenen - und sie trifft immer häufiger junge Männer einer bestimmten Gruppe:
Homosexuelle, meist im Alter zwischen 25 und 30 Jahren.
Warum gerade die? »Das ist das Geheimnis«, erklärt der New Yorker Internist Henry Masur, »wir wissen es wirklich nicht.« Eindeutig ist nur, daß die seltene
Krebskrankheit und in ihrem Gefolge eine Reihe schwerster Infektionskrankheiten derzeit in den USA wie eine Seuche grassieren.
Seit Ende letzten Jahres die ersten Meldungen in den Fachzeitschriften erschienen, hat sich die Zahl der gemeldeten Fälle verdoppelt, allein in New York City
hat das Leiden seit letztem Jahr 158 Menschen befallen; in Kalifornien, vor allem in dem als Homosexuellen-Hochburg geltenden San Francisco, sind es mittlerweile
71. In den Vereinigten Staaten waren bis Mitte Mai insgesamt 335 Kaposi-Erkrankungen registriert worden - 136 Menschen erlagen dem Leiden.
Aber das sei, so vermuten die Ärzte, nur die »Spitze eines Eisberges«. Zehntausende von Homosexuellen, schätzt das staatliche »Zentrum für Krankheitskontrolle« in Atlanta, US-Staat Georgia, seien womöglich schon infiziert. »Es ist«, berichtete der Epidemiologe Dr. James A. Curran dem amerikanischen Kongreß
auf einem Hearing, »ein äußerst wichtiges gesundheitspolitisches und medizinisches Problem« - und ein höchst rätselhaftes dazu.
Denn mehr als ein Jahrhundert lang hatte die jetzt so gefährlich expandierende Krankheit ein unbeachtetes Schattendasein geführt. 1872 waren dem k. u. k.
Hautarzt Moritz Kohn Kaposi in Rumänien erstmals Patienten mit dieser merkwürdigen Krankheit aufgefallen. Ältere Juden zumeist, an deren Haut sich blaurote,
krebsige Knoten bildeten, die an Zahl im Laufe von Jahren stetig zunahmen.
Der Mediziner beschrieb das Leiden mit dem Namen »Sarcoma idiopathicum multiplex haimorrhagicum"
.
Aber Kaposi konnte sich mit seinem Wortungetüm nicht durchsetzen und hatte schließlich nichts dagegen, daß die Kollegen das Krebsgeschwür einfach KaposiKrankheit ("Morbus Kaposi") nannten. Selten genug wurde es diagnostiziert.
In den Vereinigten Staaten war noch zu Beginn des letzten Jahres höchstens jeder zehntausendste Krebspatient ein Kaposifall - jetzt wird durchschnittlich
jeden Tag ein solcher Krebs erkannt. Unter den beim Seuchenzentrum in Atlanta mehr als 300 registrierten Patienten waren nur 13 (heterosexuelle) Frauen
sowie einige wenige heterosexuelle Männer, auffälligerweise meist Heroinsüchtige.
Ob die in den USA nun beobachtete Krankheit tatsächlich mit der von Kaposi beschriebenen Krebsvariante identisch ist oder vielleicht eine besonders bösartige
Infektion, schon das ist freilich umstritten.
Das Kaposi-Sarkom der Homosexuellen unterscheidet sich von der herkömmlichen Erkrankung dadurch, daß sich die Herde am ganzen Körper und nicht nur an
den Beinen ausbreiten. Das größte Rätsel für Seuchenforscher Curran aber ist: »Warum erst jetzt und nicht schon früher?« Homosexuelle Männer gebe es
ja nicht erst seit letztem Jahr.
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Auf der Suche nach der Ursache oder zumindest dem Auslöser für die Kaposi-Epidemie haben sich die Ärzte mit den Bräuchen der Homosexuellen-Szene beschäftigt: Gesucht wird ein Stoff, der nur von männlichen Homosexuellen benutzt wird, oder ein krankheitsförderndes Verhalten, das nur der Homosexuellen-Szene eigen ist. Gefunden wurden gleich ein halbes Dutzend solcher möglicher Faktoren.
Im angesehenen »New England Journal of Medicine« etwa verdächtigte ein Medizin-Professor das unter Homosexuellen weitverbreitete Hasch-Rauchen: Marihuana
vermindere erwiesenermaßen die körpereigene Abwehrkraft.
Daß die Seuche irgend etwas mit der geschwächten Immunabwehr der Betroffenen zu tun haben muß, vermuten auch andere Gelehrte. Kaposi-Patienten sind
höchst empfindlich gegen alle möglichen Mikroben, Pilze und Viren. Der Tod tritt oft dadurch ein, daß die Erreger sich vor allem in der Lunge ungestüm und
nicht beherrschbar vermehren.
Ärzte, zu deren Klientel viele Homosexuelle zählen, berichteten zudem, daß sie unter ihren Patienten häufig Anzeichen einer Immunschwäche fanden, etwa
stark vergrößerte Lymphknoten, obwohl offensichtlich keine Infektionen vorlagen.
Dies, so fürchten die Mediziner, könnte möglicherweise das Vorstadium einer Kaposi-Erkrankung oder auch einer bösartigen Lungenentzündung sein, wie sie
in jüngster Zeit bei amerikanischen Homosexuellen gleichfalls gehäuft beobachtet werden.
Dieser Mangel an Abwehrkraft - medizinisch: »Immundefizit« - ist bei Dreißigjährigen ungewöhnlich. Doch ungewöhnlich sei ja auch, sagen die Kaposi-Experten,
daß rund 90 Prozent ihrer Patienten sich mit »Poppers« in Hochform bringen. Das sind nitrithaltige Drogen, in Beißkapseln eingearbeitet, von denen angenommen
wird, daß sie aus einem Orgasmus einen Super-Orgasmus machen. Diese Glaubenssache wird womöglich teuer bezahlt, denn Nitritmißbrauch schädigt die Blutzellen
- auch jene, die der Infektabwehr dienen.
Daß diesem überlebenswichtigen System von manchen Homosexuellen nicht nur durch Hasch und Poppers zugesetzt wird, gilt als erwiesen. So benutzten vor
allem Männer, die ihre Partner häufig wechseln, entzündungshemmende Cortison-Salben, um die allfälligen Schleimhautdefekte schneller zum Abheilen zu bringen.
Der Wirkstoff, ein Hormon der Nebennierenrinde, setzt jedoch auch die Abwehrkraft herab. Sie nimmt wahrscheinlich auch deshalb ab, weil sogar einige Bestandteile der männlichen Samenflüssigkeit in dieser Richtung wirken.
»Vielleicht ist das die Lustseuche des 20. Jahrhunderts, nur nicht so harmlos«, mutmaßt der Berliner Professor Franz Fehrenbach, ein Bakteriologe. Einen
moralischen Merksatz fügt er gleich noch an: »Für die Homosexuellen hat der Herr immer eine Peitsche bereit.«
Zumindest die Medizinstatistiker sind sicher, daß Homosexuelle nicht nur stärker suizidgefährdet sind, sondern auch häufiger an Infektionen erkranken, die
durch Genitalkontakt weitergegeben werden können, etwa an infektiöser Gelbsucht.
Doch das »Kaposi-Sarkom« entzieht sich den herkömmlichen Vorstellungen von Ansteckung, Übertragung und erworbener Immunität. Familienmitglieder von Kaposi-Kranken, Hospital-Personal und Kaposi-Forscher sind bisher niemals erkrankt, und nur jeder fünfundzwanzigste Kaposi-Patient ist eine Frau. Gewöhnlich,
so erläuterten Experten bei der Anhörung vor dem US-Kongreß, hätten jedoch weibliche Prostituierte und promiskuitive Homosexuelle dieselben Infektionen.
Und gewöhnlich breiten sich ansteckende Krankheiten auch rasch aus. In Europa erwarteten die Experten deshalb seit Monaten die ersten Kaposi-Erkrankungen
im homosexuellen Milieu. Doch die ungewöhnliche Seuche ließ sich so viel Zeit, daß schon vermutet wurde, sie sei ein typisch amerikanisches Leiden und, aus
welchen Gründen auch immer, der Neuen Welt allein vorbehalten.
Doch wie bei der Syphilis, die gleichfalls aus Amerika importiert wurde, erweist sich das offenbar als Trugschluß: In Barcelona und Kopenhagen wurden jetzt
die ersten Kaposi-Fälle registriert. Der spanische Patient hatte drei Monate in New York gelebt, und mit der Männerliebe hängen wohl auch die dänischen
Infektionen zusammen.
Die nächsten Erkrankungen erwarten Experten in den Ballungsräumen der Homosexualität: Athen, Rom, London und Berlin.
Dort hat sich die Hiobsbotschaft von drüben schon herumgesprochen. »Manchen Freunden«, sagt ein Berliner Professor, »sitzt der Schrecken schon in allen
Gliedern, in allen.«
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AIDS: »EINE EPIDEMIE, DIE ERST BEGINNT«

LANGE LUNTE

DIE HOMOSEXUELLEN-SEUCHE »AIDS«, EINE TÖDLICHE ABWEHRSCHWÄCHE, HAT EUROPA ERREICHT. MINDESTENS 100 DEUTSCHE SIND BEREITS ERKRANKT, SECHS IN DEN
LETZTEN WOCHEN GESTORBEN. DIE ÄRZTE SIND RATLOS: ÜBER DIE URSACHE WIRD NUR SPEKULIERT, EINE BEHANDLUNG GIBT ES NICHT. IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN WIRD
DIE ZAHL DER »AIDS«-KRANKEN DRAMATISCH ZUNEHMEN. SIND DANN AUCH HETEROSEXUELLE, FRAUEN UND KINDER TÖDLICH GEFÄHRDET?
»MIT GRÜNVERFÄRBTEM GESICHT, WACHSBLEICHEN LIPPEN, BLEIERNEN LIDERN, KURZEM, STOSSWEISEM ATEM, VON DEN GESCHWOLLENEN LYMPHKNOTEN GEMARTERT, LAG ER
TIEF IN SEINER MATRATZE, ALS WOLLTE ER SICH DARIN EINSCHLIESSEN ODER ALS RUFE IHN OHNE UNTERLASS EINE STIMME AUS DER TIEFE DER ERDE: SO ERSTICKTE DER
MANN UNTER EINEM UNSICHTBAREN GEWICHT.«
ALBERT CAMUS: DIE PEST
Im Mai 1980, an einem schönen Frühlingsmorgen, machte sich der 32jährige New Yorker Junggeselle zum »Mount Sinai Medical Center« in Manhattan auf den Weg.
Er war allein, und das Laufen fiel ihm schwer. Sein Körper schmerzte, Schweiß rann ihm über das Gesicht. Mund und Luftröhre brannten wie Feuer, die Augen
glänzten im Fieber; er schwankte. In der Ambulanz half man dem Dressman aus seinem Anzug, der ihm viel zu groß geworden war. Die Notärzte erblickten einen
abgemagerten Leib, bedeckt mit violetten Knoten. Einige bluteten. In der Lunge nisteten Bakterien, im Darm Pilze. Weil der Kranke nur wenig Luft hatte, sprach
er leise und mit großen Pausen.
Monatelang, so berichtete er, habe ihn der Hausarzt wegen seines Fiebers, der entzündeten Lymphknoten und des Hautausschlages mit keimtötenden Arzneimitteln
behandelt, ohne Erfolg. Nicht einmal eine Diagnose sei gestellt worden.
Mit der richtigen Diagnose taten sich auch die berühmten Mount-Sinai-Doktoren schwer. Sie legten Bakterienkulturen an, schnitten Proben aus den bläulichen
Knoten, röntgten den Mann von Kopf bis Fuß und erforschten gesprächsweise sein Vorleben. So gut er noch konnte, gab der Kranke Auskunft, verschwieg
auch seine Homosexualität nicht. Die Intensivbehandlung ertrug er drei Monate lang, ohne zu klagen. Im August starb er.
Er war einer der ersten - gestorben an »Aids«, einer tödlichen Abwehrschwäche des menschlichen Körpers. »Aids« steht für »Acquired Immune Deficiency Syndrome«,
für den »erworbenen Mangel an Abwehrkraft« und die sich daraus ergebenden Krankheiten: Krebs vor allem, aber auch unheilbare Lungenentzündungen und
andere Infektionen.
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Das Kunstwort »Aids«, vor drei Jahren als Kürzel für den Gebrauch unter Ärzten ersonnen (und auch von denen kaum beachtet), ist innerhalb weniger Monate
zum weltweiten Schreckensruf geworden: Hinter »Aids« verbirgt sich eine moderne Seuche, eine Epidemie, »die wohl gerade erst richtig beginnt« - so die Experten
des amerikanischen Seuchenkontrollzentrums in Atlanta (US-Staat Georgia).
1556 eindeutig diagnostizierte Fälle von Aids wurden dort bis Ende letzter Woche aus aller Welt registriert. 558 Aids-Patienten sind allein in den USA an
der Krankheit gestorben.
Wenn das Leiden entdeckt wird, ist es zumeist schon im letzten, dem »finalen« Stadium - für die Erkrankten besteht wenig Hoffnung. Groß ist die Zahl derjenigen,
die den tödlichen Aids-Keim bereits in sich tragen, aber es noch nicht wissen. Die Dunkelziffer wird weltweit auf mehr als 10 000 geschätzt.
Rund 700 Aids-Fälle wurden allein aus New York gemeldet. »Haben wir eine Epidemie?« fragte US-Senator Roy M. Goodman. Vorsitzender eines Untersuchungsausschusses des Senats bei einem Hearing in New York. »Es sieht so aus«, antwortete Frederick P. Siegal vom Mount Sinai Medical Center. »Die Zahl der Fälle
verdoppelt sich alle sechs Monate.«
Gegen Aids kennt die Medizin kein Heilmittel, auch der Erreger ist noch nicht entdeckt. »Wir tappen völlig im dunkeln«, erklärten die »Centers for Disease
Control« (CDC) in Atlanta. Das Seuchenzentrum zählt die Toten und Schwerkranken und greift, die eigene Hilflosigkeit eingestehend, »nach jedem Strohhalm«.
»Vielleicht«, mutmaßt der Berliner Professor Franz Fehrenbach, ein Bakteriologe, ist Aids »die Lustseuche des 20. Jahrhunderts - nur nicht so harmlos« wie
einst Tripper oder Schanker, weit häufiger tödlich jedenfalls als die klassische Sex-Seuche Syphilis.
Nur die »Spitze eines Eisbergs« hat das Bundesgesundheitsamt (BGA) bisher gesichtet: In der Bundesrepublik sind es rund 100 Verdachtsfälle und sechs
Tote. »Unsere Aids-Epidemie«, erläutert Johanna L''age-Stehr, Wissenschaftliche Direktorin im BGA, »ist etwa zwei Jahre hinter der in den USA zurück.« Das
heißt: In den nächsten zwei Jahren könnte sich die Zahl der Erkrankten in der Bundesrepublik versechzehnfachen.
Die Prognose der Erkrankten ist »quo ad vitam«, hinsichtlich ihres Überlebens, »ungünstig«. So steht es in der vorletzten Ausgabe der »Immunbiologischen
Informationen« der Marburger Behring-Werke, und so belegen es die amerikanischen CDC-Statistiken: *Zwei Jahre nach gesicherter Aids-Diagnose sind 80
Prozent, nach drei Jahren 86 Prozent der Patienten tot, *Bei keinem Aids-Kranken wurde bisher eine Heilung beobachtet.
»In meinem Berufsleben«, kommentiert Peter Mansell vom texanischen Tumor-Institut in Houston die Lage, »habe ich mich niemals einer so frustrierenden, so
deprimierenden Situation gegenübergesehen.« Das US-Seuchenzentrum stimmt die Bevölkerung auf weitere Horror-Nachrichten ein. CDC-Doktor Peter Drotman:
»Wenn es mit Aids so weitergeht, kann niemand sagen, wie es enden wird.«
Das Bundesgesundheitsamt hat die deutschen Ärzte zu strengen »Sicherheitsvorkehrungen« im Umgang mit Aids-Kranken ermahnt. Auch bei der Leichenöffnung
(Autopsie) seien besondere Vorsichtsmaßnahmen nötig. Bundesgesundheitsminister Heiner Geißler hat der »gefährlichen Krankheit« im letzten Monat den
Kampf angesagt.
»Nationale Priorität« ("No. 1 priority") wurde vorletzte Woche der Erforschung und Bekämpfung von Aids in den Vereinigten Staaten zugesprochen; der nationale Gesundheitsdienst in Washington gab entsprechende Mittel frei.
Zwar suchte Edward N. Brandt, Staatssekretär im US-Gesundheitsministerium, die Öffentlichkeit abzuwiegeln: »Ich persönlich glaube nicht, daß eine Panik begründet wäre.« Es gebe bisher keine Hinweise darauf, daß die Epidemie »aus den bekannten Risikogruppen ausbricht«.
Gleichwohl stellte die US-Regierung umgerechnet 35 Millionen Mark für das laufende Rechnungsjahr bereit; sechs Studien zum Thema Aids wurden sofort in
Auftrag gegeben. Die amerikanische Bevölkerung, so die »New York Times«, sei »zunehmend beunruhigt«, seit immer mehr Ärzte melden, daß Aids »nicht nur zwischen homosexuellen Männern, sondern auch auf Frauen und Kinder übertragen wird«.
Droht eine Pest? Wird Aids wie ein apokalyptischer Reiter auf schwarzem Roß über die Menschheit kommen? Ist eine moderne Seuche in Sicht, die sich zu Tod,
Hunger und Krieg gesellen wird, wie einst im Mittelalter?
Oder werden nur die homosexuellen Männer daran glauben müssen? Vielleicht (wie es Bakteriologe Fehrenbach formuliert) weil »der Herr für die Homosexuellen
immer eine Peitsche bereit hat«?
Die Heimtücke und, wie es scheint, Unausweichlichkeit, mit denen Aids über die Betroffenen kommt, haben etwas Erschreckendes. Auf rätselhafte Weise übertragen, schlägt ein rätselhafter Erreger zu - in einem Jahrhundert, in dem alle gefährlichen Infektionskrankheiten schon nahezu beherrschbar schienen.
Seuchen wie Pest und Cholera, folgenschwere Viruserkrankungen wie Pocken und Kinderlähmung hat der Mensch durch zunehmende Hygiene, durch Impfstoffe
und Medikamente unter Kontrolle gebracht. Auch über Viruskrankheiten wie Herpes oder Hepatitis rückt der Sieg schon in greifbare Nähe - wie ein Schock
kommt da die geheimnisvolle Krankheit Aids, von der bislang nur eines feststeht: Sie befällt - einstweilen - überwiegend homosexuelle Männer.
»Eine neue Krankheit verbreitet Angst und Schrecken! Sie bedroht auch Dich ...« - so lautete der Text eines Plakats, mit dem die »Homosexuelle Selbsthilfe«
und die »Schwulenberatungsstelle« in West-Berlin Anfang Mai zu einem »allgemeinen Informationsabend« über Aids einluden; 500 Männer kamen.
In New York waren es zur gleichen Zeit 18 000. Auf einem ihrer Transparente war die bange Frage zu lesen: »Ist auch der Mensch eine vom Aussterben
bedrohte Spezies?«
»Keiner macht sich klar, was es gegenwärtig bedeutet, als Schwuler in New York zu leben«, erklärte Larry Kramer, Mitbegründer einer New Yorker HomosexuellenVereinigung für medizinische Fragen. »Es ist, als ob man während der V-Waffen-Angriffe in London gelebt hätte - niemand weiß, wann die nächste Bombe einschlägt.«
I
n den Zentren der amerikanischen Homosexuellen-Szene, in New York und San Francisco, wurde Selbsthilfe organisiert: In Diskotheken und Lokalen gab es Tombolas und Wohltätigkeits-Shows. Im New Yorker Madison Square Garden veranstalteten Gay-Organisationen einen Gala-Abend: Der Zirkus Ringling Brothers and
Barnum & Bailey wurde engagiert, Leonard Bernstein dirigierte die Nationalhymne. Erlös für Aids: 250 000 Dollar.
Schwere Vorwürfe erhoben die Homosexuellen-Vertreter vor dem Senatsausschuß: Weil die Krankheit nur Schwule betreffe, hätte die Gesundheitsbehörde
die Gegenmaßnahmen verschleppt.
Die Angst grassiert unter den potentiellen Opfern: Reihenweise werden in den USA Homo-Bars und -Badehäuser geschlossen. Keines der zahlreichen Homosexuellen-Blätter, das nicht mit flammenden Appellen an die Regierung und seitenlangen Aufklärungsartikeln aufmachte. »Dear Mr. President«, so der offene
Brief eines Aids-Patienten im »New York Native": »Ich fühle Schmerz in meinem Körper ... hören Sie mich, wenn ich sage, Ihre Kinder sterben?«
Diese Empfindung teilen die Betroffenen mit ihren Ärzten. Professor Meinrad Koch vom Bundesgesundheitsamt ("Ich bin ein sehr überzeugter Heterosexueller"):
»Darüber, wie sich die Seuche entwickeln wird, weiß ich nichts. Noch sind viele wissenschaftliche Mitteilungen über Aids nur soft evidence« - Vermutungen,
mehr nicht.

HOMOSEXUELLE SOLLEN KEIN BLUT MEHR SPENDEN DÜRFEN, DAMIT SICH DIE TÖDLICHE SEUCHE »AIDS« NICHT WEITER UNTER HETEROSEXUELLEN
AUSBREITET.

Die Krankheit, vor drei Jahren zum erstenmal entdeckt, ist mittlerweile häufiger als Pest und Pocken zusammen. Alle sechs Monate
verdoppelt sich die Zahl der Erkrankten. An Bösartigkeit übertrifft sie den Krebs: Bislang ist keiner, der an der Abwehrschwäche »Aids« erkrankte, geheilt worden.
Eine derart mörderische Epidemie könne doch, vermuten viele Homosexuelle, kein Zufall sein, keine Laune der Natur und ihrer
Mikroben. Dahinter müsse etwas ganz anderes stecken. Die verbreitetste Mutmaßung: Der amerikanische Geheimdienst CIA versuche,
auf eigene Faust oder gar auf höhere Weisung mit Hilfe bakterieller Waffen die Andersartigen auszurotten, Mann für Mann.
Die Verschwörungstheorie wird von den Seuchenexperten für geradezu »absurd« gehalten. In der Tat würde sie voraussetzen,
daß in den Forschungszentren für bakteriologische Waffen wissenschaftliche Super-Männer am Werk sind, ihren Fachkollegen
draußen absolut überlegen. Denn die zivilen Aids-Forscher stehen, trotz aller Sonderforschungsprogramme, mit dem Rücken
zur Wand: Noch immer ist der Erreger der Seuche unentdeckt, es gibt keine Möglichkeit der frühen Diagnose und keine wirksame
Behandlung.
Am meisten fürchten Gesundheitswächter in den USA und in Westeuropa derzeit, daß Aids im nächsten Jahr aus dem Getto der
Homosexuellen ausbrechen könnte. Bisher sind in den USA mindestens 72 Prozent der Erkrankten Homos, fast alle »promiskuitiv":
Hundert verschiedene Sexualpartner pro Jahr sind die Regel (SPIEGEL-Titel 23/ 1983). Von den deutschen Aids-Patienten im
letzten Erkrankungsstadium, gegenwärtig 44, haben 38 ihre Homosexualität zu Protokoll gegeben.
Doch immer häufiger wird Aids auch bei Patienten diagnostiziert, die laut Bundesgesundheitsamt »nicht zur homosexuellen
Risikogruppe« gehören: bei Drogenabhängigen, die Heroin direkt in die Blutbahn spriten; beim Pflegepersonal von Kliniken; Blutern,
denen regelmäßig bestimmte Blutbestandteile ("Faktor VIII") injiziert werden; bei schwerkranken Patienten, die eine Bluttransfusion
erhielten.
Der Übertragungsmechanismus scheint stets der gleiche. Der Aids-Erreger, mutmaßlich ein Virus, wird durch das Blut von Erkrankten auf Gesunde übertragen. Das Heimtückische dabei ist, daß der Blutspender schon lange mit Aids infiziert sein kann,
ohne es zu wissen. Die Frist zwischen dem Eindringen des Erregers in den Körper, der Ansteckung also, und dem Ausbruch der
ersten Krankheitszeichen beträgt bei Aids bis zu 18 Monate. »Das ist«, sagt ein Berliner Seuchenexperte, »eine schrecklich
lange Lunte.« Gefahr ist im Verzuge: Das gesamte Blutspendewesen scheint durch die Aids-Gefahr bedroht.
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Auf einer »Sondersitzung zur Abwehr von Arzneimittelrisiken«, einberufen vom Berliner Bundesgesundheitsamt (BGA), diskutierten
Experten letzte Woche verschiedene Möglichkeiten, die Lage zu entschärfen.
Jährlich werden in der Bundesrepublik rund drei Millionen »Vollblutspenden« entnommen, meist jungen Männern. Niemand vermag
zu sagen, wie viele der Blutspender unerkannt Aids-krank sind. In den meisten Großstädten bringt der halbe Liter dem Spender
40 bis 60 Mark ein. Die Folge: Zum Blutspenden finden
sich aus Not viele Arbeitslose und sozial Schwache ein, auch Strichjungen aus der Homo-Szene. Ihnen vor allem gilt der Argwohn
der Institutionen.
»Die Blutspendedienste tun alles«, versprach in Berlin Professor Siegfried Seidl, Präsident der Deutschen Gesellschaft für
Bluttransfusion, »um potentielle Aids-Kranke zu erkennen und auszuschließen.« Auch BGA-Präsident Karl Überla gelobte höchste
Aufmerksamkeit: »Wir werden Maßnahmen ergreifen und diese bündeln.«
Besonders gefährdet erscheinen dem BGA derzeit schon die 6000 deutschen Bluter. Die gerinnungshemmende »Faktor VIII«Therapie bewahrt sie zwar vor dem Verbluten, trägt den Kranken aber unausweichlich eine ansteckende Leberentzündung (infektiöse
Hepatitis) ein. Nun droht ihnen neuerdings auch noch die Gefahr, mit Aids infiziert zu werden. Überla: »Bluter und promiskuitive
Homosexuelle erkranken mit gleicher Wahrscheinlichkeit.« Ein Grund dafür ist, daß derzeit 90 Prozent der Faktor-VIII-Präparate
aus dem Aids-Land USA importiert werden.
Um diese »mögliche Ausbreitung von Aids über Blutpräparate wirksam zu unterbinden«, strebt das BGA, vom Europarat ermuntert,
zunächst eine »nationale Unabhängigkeit« bei Blutprodukten an. Dem Deutschen Roten Kreuz, Multi im Blutgeschäft, kann das
nur recht sein.
Das DRK beschäftigt rund 2000 Ärzte, Chemiker, Biologen und Laborkräfte im Transfusionsbereich. Sie alle wurden angewiesen,
auf verdächtige Spender zu achten. Mit einem Fragebogen wird bei allen Spendern nach Aids-Symptomen - Nachtschweiß, Lymphknotenschwellungen, Husten, Gewichtsverlust - gefahndet. Zugleich soll der Doktor die Augen offenhalten. Alle Spender werden
namentlich erfaßt, um Aids-verseuchtes Blut zurückverfolgen zu können.
Ob es, wie von Schweizer Experten erhofft, »durch Information der Homosexuellen zum freiwilligen Selbstausschluß« kommt, ist
umstritten. Die deutschen Transfusionsmediziner trauen einer anderen Methode mehr zu: In Zukunft soll Blutspenden möglichst
nirgendwo mehr bar honoriert werden.
Die städtische Blutbank in München überreicht statt Geld seit kurzem nur noch Lebensmittelpakete. Weil es aber, wie die stellvertretende Leiterin der städtischen Gesundheitsbehörde, Edit Loeffelholz von Colberg, sagt, »um Leib und Leben transfusionsbedürftiger Patienten geht«, sollen zur Abwehr der Aids-Gefahr noch ganz andere, zeitgemäßere Maßnahmen ergriffen
werden.
In München, wo derzeit 14 Aids-Patienten im Krankenhaus liegen (in Frankfurt: sieben, Berlin: sechs, Hamburg: vier), soll ein Weg
gefunden werden, die längst in Computern gespeicherten Namen der Strichjungen mit den Daten der Blutbanken abzugleichen:
Wer in beiden Namenssammlungen auftaucht, darf nicht mehr zur Ader gelassen werden.
Zwar verbietet der gesetzliche Datenschutz solche Abgleichung, doch weiß die »Süddeutsche Zeitung«, sonst immer hübsch liberal,
schon den Ausweg: »Lebensschutz geht vor Datenschutz«, kommentierte sie, und die Aids-Gefahr sei doch »zweifellos ein
übergesetzlicher Notstand«
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GESICHT DES FEINDES

»FÜNF JAHRE IN QUARANTÄNE?«

WISSENSCHAFTLER GLAUBEN, DEM ERREGER VON AIDS AUF DER SPUR ZU SEIN. UM DIE FRAGE, WER DAS VIRUS ZUERST ENTDECKT HABE,
IST EIN HEFTIGER STREIT ENTBRANNT.

PROFESSOR MANFRED STEINBACH ÜBER SEUCHENPOLIZEILICHE MASSNAHMEN GEGEN DIE AUSBREITUNG VON AIDS

Die Krankheit ist so gefürchtet wie einst die Syphilis und bösartiger noch als der Krebs. Alle sechs Monate verdoppelt sich die Zahl der Infizierten, meist
männliche Homosexuelle, die Opfer sterben qualvoll: Bislang ist noch keiner, der an der Abwehrschwäche »Aids« leidet, geheilt worden.
Als die Krankheit vor drei Jahren zum erstenmal entdeckt wurde, begannen Wissenschaftler in aller Welt, fieberhaft nach der Ursache des tödlichen Leidens
zu fahnden - ohne großen Erfolg, so schien es bislang. Doch in den letzten vier Wochen gaben plötzlich gleich vier Forscher-Teams bekannt, sie verfolgten
erfolgversprechende Fährten. Der Grund für das jähe Gedränge: Wer als erster die Entdeckung des Aids-Erregers meldet, dem ist der Nobelpreis sicher.
»Der Wettlauf um die Medaille für diese Krankheit ist in vollem Gange«, so der Epidemiologe William Blattner vom amerikanischen Nationalen Krebsinstitut (NCI).
Drei der Forschergruppen waren offensichtlich hinter demselben Erreger her. Unabhängig voneinander isolierten sie aus dem Blut von Aids-Patienten ein
Virus, dem der amerikanische Virologe Robert Gallo die Bezeichnung HTLV-3 gab. Bei über 80 Prozent der untersuchten Aids-Kranken fanden sich Antikörper
gegen das Virus, das eine bestimmte Art von Abwehrzellen im Blut angreift und vernichtet. Das vierte Team hingegen verfolgte bei seiner Suche nach dem
Aids-Erreger einen ganz anderen Weg: Wissenschaftler des Hamburger Bernhard-Nocht-Instituts für Schiffs- und Tropenkrankheiten fanden mit Hilfe des
Elektronenmikroskops vornehmlich im Stuhl von Aids-Patienten sogenannte Coronaviren, die bei Katzen Aids-ähnliche Symptome hervorrufen - die erkrankten
Tiere leiden an Appetitlosigkeit, sie bekommen hohes Fieber, dann bricht ihre Immunabwehr zusammen, schließlich tritt der Tod ein. »Der Coronavirus könnte
durchaus ein Kandidat bei der Suche nach dem Aids-Erreger sein«, so der Forscher Dr. Peter Kern, Oberarzt am Hamburger Tropeninstitut. Während sich die
Deutschen mit ihrem Coronavirus vornehm im Hintergrund halten, liefern sich die mit dem HTLV-3-Virus befaßten Wissenschaftler-Teams heftige Kämpfe darüber,
wer denn nun als erster auf den Erreger gestoßen sei. »Die Welt der Wissenschaft wird derzeit von Intrigen und hinterhältigen Nackenschlägen gebeutelt«,
beobachtete die »Washington Post«.
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Frankreichs Zeitungen riefen die beiden französischen Teams (ein unabhängiges unter dem Virologen Vilmer, das andere vom Pasteur-Institut in Paris) zu
Siegern aus; Amerikas Presse und zahlreiche US-Wissenschaftler hingegen bejubelten Robert Gallo, den Leiter der Aids-Forschungsabteilung beim NCI. »Endlich
haben wir Erkenntnisse über die tödliche Seuche«, schrieb »Time«; die »International Herald Tribune« sprach von einem »signifikanten Durchbruch«; NCIDirektor Vincent Devita proklamierte: »Das ist der Schritt, auf den jeder gewartet hat.«
Schon wurde Hoffnung laut, es werde bald eine wirksame Therapie gegen Aids geben, sogar von Impfstoffen war die Rede - alles verfrüht, Skepsis ist angebracht: Selbst wenn sich der HTLV-3-Virus als der Aids-Erreger entpuppen sollte, wird es noch Jahre dauern, bis ein Aids-Medikament, geschweige denn eine
Schutzimpfung, entwickelt ist.
Bislang freilich fehlt noch jeglicher Beweis, daß der Erreger tatsächlich Aids auslöst. Erst wenn mit HTLV-3-Viren infizierte Affen an Aids erkranken, kann
mit Sicherheit gelten, was »Time« voreilig so formulierte: »Jetzt kennen wir das Gesicht des Feindes.«
Daß HTLV-3 tatsächlich zu Aids führt, suchen die Forscher mit Hilfe eines indirekten Beweises zu belegen. Es gelang ihnen der Nachweis, daß die Erreger die
sogenannten T-Zellen ("Helferzellen") des Immunsystems zerstören - jene weißen Blutkörperchen, die in den Körper eingedrungene Krankheitskeime, Gifte oder
fremde Eiweißstoffe angreifen und vernichten.
Bei Aids-Patienten sind Zahl und Funktion der Helferzellen deutlich verringert - und dieser Mangel wirkt tödlich: Die Erkrankten erliegen meist einer Infektion,
etwa einer Lungenentzündung, mitunter auch dem Kaposi-Sarkom, einer in Industrieländern sonst nur vereinzelt auftretenden Krebsart. Allein in den USA, wo
Aids am weitesten verbreitet ist, starben an der Krankheit bislang über 1700 Menschen.
Übermächtig werden bei Aids-Infektionen vor allem die sogenannten Opportunisten - jene Mikroben, die den gesunden Menschen in begrenzter Zahl besiedeln,
in der Mundhöhle, in den Luftwegen und im Darm, ohne daß er dadurch Schaden nimmt. Möglicherweise handle es sich, meinen manche Experten, auch bei dem
HTLV-3-Virus nicht um den Aids-Erreger, sondern um einen Opportunisten, der sich erst nach der Infektion mit Aids im Körper des Kranken ungehemmt ausbreiten könne. Doch ob der HTLV-3 nun der Killer ist oder nicht - seine Entdeckung ist eine wissenschaftliche Meisterleistung. Beteiligt waren daran jene
drei Forscher-Teams, die sich nun um die Meriten streiten.
Schon 1970 war Gallo dem (einfachen) HTLV-Virius auf die Spur gekommen, der eine seltene Form der Leukämie verursacht. Von Anfang an vermutete der
Virologe auch, der Aids-Erreger müsse etwas mit dem HTLV zu tun haben - doch nur ein Drittel der von ihm untersuchten Aids-Patienten hatte Antikörper
gegen das Virus im Blut. 1982 identifizierte er eine Abart des HTLV, den er HTLV-2 nannte - doch diese Variante war offenbar ebenfalls nicht für die
Entstehung von Aids verantwortlich.
Im Mai vergangenen Jahres besuchten die Pariser Pasteur-Forscher ihre Kollegen vom NCI und legten ihre Forschungsergebnisse offen. »Da fiel es uns wie
Schuppen von den Augen«, erinnerte sich ein NCI-Mitarbeiter.
Hauptproblem bei der Isolierung des HTLV-3-Virus - dessen Existenz die Wissenschaftler bis dahin nur vermuten konnten - war, daß sich der Erreger in
Blutproben nur etwa ein Woche nachweisen ließ.
Die Erklärung: Das Virus verschwand, so fand Gallo heraus, sobald es alle Helferzellen im Blut getötet hatte. Daraufhin entwickelte er eine Methode, die Helferzellen
am Leben zu erhalten; dadurch gelang es dem Amerikaner, das Virus zu isolieren und in einer Kultur zu züchten.
Einfacher hatten es da die Wissenschaftler vom Hamburger Tropeninstitut bei der Isolierung ihres Hauptverdächtigen, des von einem Strahlenkranz umgebenen
Coronavirus; der Erreger führt beim Menschen, so nahm man bislang an, hauptsächlich zur Erkrankung von Atemwegen und Verdauungstrakt. Neuere Studien
lassen vermuten, daß er auch an der Entstehung von Herzkrankheiten, Gehirnhautentzündung und Lymphdrüsenkrebs beteiligt sei.
Bislang gingen die Experten davon aus, daß sich der Coronavirus in den Organen konzentriert und dort sein Unheil anrichtet. Den Forschern des Tropeninstituts freilich gelang es erstmals, Coronaviren auch im Blut (eines Aids-Kranken) aufzuspüren - möglicher Hinweis darauf, daß der Erreger dort den für die
Immunabwehr wichtigen Helferzellen den Garaus macht.

INTERVIEW

SPIEGEL: Herr Professor Steinbach, wenn wir jetzt Ihre Schreibtischschublade hier aufmachen, finden wir dann schon einen geheimen Gesetzentwurf
Ihres Ministeriums, in dem drinsteht, wer mit einem Homosexuellen schläft oder ihn küßt, kommt ins Gefängnis?
STEINBACH: Da finden Sie das Bundes-Seuchengesetz und das Geschlechtskrankheitengesetz und eine Vielzahl von persönlichen und amtlichen Bemerkungen,
die ich zu beiden Gesetzen im Zusammenhang mit Aids aufgeschrieben habe.
SPIEGEL: Können Sie so ein Gesetz für die Zukunft heute eigentlich noch ausschließen?
STEINBACH: Ich kann das nicht ausschließen. Im Gegenteil, wir sind intensiv dabei nachzudenken, ob eines dieser beiden Gesetze für den Fall Aids angewendet
werden kann und muß oder ob wir noch spezielle Vorschriften schaffen müssen, die den Bedingungen von Aids gerecht werden.
SPIEGEL: Ein Verbot von Sexualkontakten gibt es nach dem Geschlechtskrankheitengesetz ja heute schon. Wer als Geschlechtskranker Sexualverkehr mit
einem anderen pflegt, kann mit Freiheitsentzug bis zu drei Jahren bestraft werden. Das darf derzeit allerdings nur auf Antrag verfolgt werden, und so ein
Antrag wird praktisch nie gestellt, weil die üblichen Geschlechtskrankheiten heute schnell und einfach geheilt werden können. Bei Aids ist das offensichtlich
anders. Denken Sie daran, deshalb ein Offizialdelikt daraus zu machen?

15

STEINBACH: Wir denken vor dem Hintergrund der Aids-Gefährdung in der ganzen Breite der Möglichkeiten nach. Aber noch habe ich die griffige Methode nicht,
wie wir das Aids-Problem mit Gesetzen anpacken.
SPIEGEL: Was können Sie tun und was müssen Sie tun, damit jene besonders Gefährdeten - bei denen der neuentwickelte Bluttest ergeben hat, daß sie Träger
von Aids-Antikörpern sind - den Virus nicht unübersehbar weitergeben?
STEINBACH: Zunächst einmal müssen wir Klarheit darüber haben, was dieser Test eigentlich aussagt. Noch ist der Test in seiner Aussage vieldeutig. Er scheint
mit einiger Sicherheit zu belegen, daß wer Test-positiv ist, mit diesem Virus schon einmal zu tun hatte, also infiziert war. Ob er diesen Virus aber überstanden
hat, ob er in diesem Stadium infektiös ist, ob er ansteckend ist für andere, um in vier oder fünf Jahren krank zu werden - das alles ist im Augenblick noch
nicht zu belegen.
SPIEGEL: Sie äußern sich viel vorsichtiger als andere Virologen. Die sagten nämlich, daß bei 90 Prozent aller Test-positiven Personen Blutbildveränderungen,
Neopterin im Harn und auch klinische Anzeichen, Durchfall etwa, nachweisbar sind.
STEINBACH: Die meisten Stichproben mit diesem Test haben bislang im belasteten Milieu stattgefunden. Es ist also sehr wahrscheinlich, daß die Zahl der klinisch
Kranken unter den Test-Positiven derzeit durch die Art der Auswahl überwiegt. Ich habe die Auskunft von den Virologen, daß von den Test-Positiven dieser
Tage möglicherweise zwei bis zehn Prozent in die unglückliche Situation kommen werden, definitiv an Aids zu erkranken.
SPIEGEL: Der Nachweis von Antikörpern bedeutet jedenfalls nicht mit Sicherheit, daß man die Krankheit erfolgreich überstanden hätte.
STEINBACH: Das ist richtig. Der Beweis ist nicht erbracht, daß ein Testpositives Ergebnis etwa Immunität bedeutet. Es kann auch Krankheit daraus werden.
SPIEGEL: Halten Sie die Zahlen des Bundesgesundheitsamtes über den Durchseuchungsgrad der Berliner Homosexuellen-Szene für repräsentativ? Kann man das
hochrechnen und sagen, ein Drittel aller Schwulen im Lande hat es schon erwischt?
STEINBACH: Ich gehe gemeinsam mit anderen Virologen davon aus, daß die Rechnung, die das Bundesgesundheitsamt pflichtgemäß aufgemacht hat, die denkbar
ungünstigste ist. Ich halte das für völlig in Ordnung und legitim. Natürlich hat diese Zahl allergrößte Verbreitung gefunden und entsprechende Verunsicherung
hervorgerufen.
SPIEGEL: Wann rechnen Sie mit Erkenntnissen darüber, ob und in wieviel Prozent aller Fälle Test-positiv auch bedeutet, daß die tödliche Krankheit ausbrechen
wird?
STEINBACH: Nach dem bisherigen Forschungsstand habe ich nicht den Eindruck, als ob schon im kommenden Frühjahr, wenn dieser Blut-Test als standardisierter
Massentest zur Verfügung stehen könnte, die Frage geklärt sein wird. Aber die Kranken von morgen werden sich unter denen befinden, die heute Testpositiv sind.
SPIEGEL: Werden Sie, wenn erst dieser Standard-Test vorliegt, dann einen Aufruf loslassen, Homos aller Bundesländer laßt euch untersuchen, oder soll der
Test bestimmten Risikogruppen zwangsweise auferlegt werden?
STEINBACH: Der Test wird erst einmal für die Blutspende sehr wichtig. Das ist zwar die geringste, aber sicherlich eine sehr bedeutsame Risikogruppe. Derzeit
steckt das Blutspendewesen wegen der Aids-Problematik in argen Schwierigkeiten.
Der nächste Bereich sind natürlich die Homosexuellen, vor allem die sich promisk verhaltenden. Für die wird es sicherlich die Empfehlung geben müssen, wenn
du Sicherheit willst, ob du schon infiziert bist, mache bitte diesen Test. Es hat ja, ob man negativ oder positiv ist, Konsequenzen für das weitere verantwortungsbewußte Verhalten.
SPIEGEL: Also ein Moralappell? Da wird es wohl kaum Andrang beim Test geben.
STEINBACH: Ein solcher Test und eine solche Diagnose stehen vor den gleichen psychischen Barrieren, wie die Krebsfrüherkennung. Da wollen auch viele nicht
hingehen, weil sie nicht hören wollen, daß sie Krebs haben.
SPIEGEL: Bei Krebs gibt es wenigstens im Anfangsstadium noch gewisse Behandlungsmöglichkeiten mit relativen Chancen. Bei Aids offensichtlich nicht.
STEINBACH: Wir haben im Moment keinen großen Optimismus, was die Behandelbarkeit von Aids anbetrifft. Man rechnet in frühestens drei Jahren mit einem Impfstoff.
Kausale Behandlung ist nicht ab morgen und auch nicht mit dem Test in allernächster Zeit zu lösen.
SPIEGEL: Aber eine Schutzimpfung könnte auch nur denen helfen, die dann noch gesund sind.
STEINBACH: Das ist richtig. Aber wenn man berücksichtigt, daß Impfen und Therapieren mit Viren und Antikörpern in einem Zusammenhang stehen, glaube ich
schon, daß sich dann auch therapeutische Möglichkeiten eröffnen werden. Das ist heute allerdings noch reiner Optimismus.
SPIEGEL: Sehen Sie das Infektrisiko vor allem bei bestimmten aggressiven Sexpraktiken speziell der Gruppe der Promisken oder sehen Sie es schon in jedem
Sexualverkehr zwischen Homosexuellen?

STEINBACH: Das kann ich nicht abschätzen. Ich erfahre nur von einzelnen Mitgliedern dieser Risikogruppen, daß die Praktiken zu einem gewissen Grad aggressiver
sind als andernorts, und daß wohl die Gruppe der Promisken eine entscheidende Rolle spielt.
SPIEGEL: Wer ist für den Bundesminister für Familie und Gesundheit promisk - wer im Jahr mehr als 50 Partner hat oder vielleicht nur fünf?
STEINBACH: Das seuchenhygienische Problem der Promiskuität beginnt dort, wo ein Partner mit infektiösem Material sich einen anderen wählt, der noch kein infektiöses
Material hat. Das heißt, für die seuchenhygienische Überlegung fängt die Promiskuität eigentlich schon mit dem dazugekommenen Dritten an.

SPIEGEL: Wollen Sie diese Gesetze ändern?
STEINBACH: Es muß darüber nachgedacht werden, welche Paragraphen im Geschlechtskrankheitengesetz für Aids in Betracht kommen können. Ich kann mir so
etwas wie einen ärztlichen Kontaktzwang vorstellen, daß also jemand, der die Krankheit hat, zumindest gezwungen sein könnte, in ärztlicher Obhut zu bleiben.
Nicht zuletzt deswegen, weil dem Arzt im selben Gesetz aufgegeben ist, ständig auf den Patienten einzuwirken, diese Krankheit nicht herumzutragen und auch
nach seinen Partnern zu forschen, die infiziert sein könnten.
SPIEGEL: Also eine Kontrolle, oder nennen Sie das Behandlung?

SPIEGEL: Wenn heute zu Ihnen ein Homosexueller kommt und Sie als Medizin-Professor und Seuchenexperte fragt, darf ich weiter in die Sauna gehen oder zur
Klappe, darf ich mit meinen Partnern weiter anal und oral verkehren - was antworten Sie ihm dann?
STEINBACH: Nach meinem heutigen Kenntnisstand würde ich sagen: Versuchen Sie den Kreis abzuschließen, in dem Sie sich gerade bewegen. Ich würde sagen,
weitet jetzt den Kreis derjenigen, die miteinander Beziehungen haben, angesichts der unsicheren Situation nicht aus. Wer jetzt vier solcher Freunde hat,
kann es entweder schon bekommen haben oder hat es nicht bekommen. Hat er es nicht bekommen, haben die vier Glück - hat er es bekommen, dann haben sie
es untereinander. Aber dann sollten sie es nicht noch zu einem fünften tragen.
SPIEGEL: Amerikanische Professoren, die das Phänomen ja seit 1979 beobachten, haben gesagt, das klappt nicht. Sie haben in San Francisco solche Kreise gebildet,
in New York auch. Die sind längstens für drei Monate stabil. Dann geht einer in die Klappe und holt sich den erstbesten neuen Partner.
STEINBACH: Das ist eine Situation, die der Staat nicht ändern kann. Sollen wir denn die der Promiskuität Verdächtigen oder auch die Infektträger für fünf
Jahre in die Quarantäne stecken? Das halte ich für ein Unding. Da müßte noch was Arges passieren, ehe ich von dieser Meinung abkäme.

STEINBACH: Nein, nein. Ich sage nur, man könnte statt dessen zumindest diesen ärztlichen Kontaktzwang einführen und den Patienten unter ärztliche Aufsicht
und Obhut stellen.
SPIEGEL: Das scheint uns eine Art von Zwangsseelsorge.
STEINBACH: Steht im Geschlechtskrankheitengesetz schon drin. Wir haben den inneren Entschluß zu einer solchen Novellierung noch nicht gefaßt. Es ist nur
eine der Denkmöglichkeiten.
SPIEGEL: Wenn das Geschlechtskrankheitengesetz auf Aids anwendbar wird, stellt sich auch der heikle Punkt mit dem gesetzlichen Verbot des Sexualkontaktes
und der Androhung von drei Jahren Freiheitsstrafe bei Zuwiderhandlung.
STEINBACH: Ich gehe davon aus, daß alle Möglichkeiten ergriffen werden müssen, die verhindern, daß jemand seine Infektionskrankheit dem Nächsten verpaßt.
Das ist der Ausgangspunkt aller Überlegungen.

SPIEGEL: Was denn etwa?
SPIEGEL: Die Betroffenen müssen also mit Gefängnis rechnen?
STEINBACH: Daß die ganze Sache noch mehr explodiert.
STEINBACH: Sie müssen damit rechnen, daß sie nicht als Infektverbreiter auftreten dürfen. Das ist eigentlich das mindeste im seuchenhygienischen Bereich.
SPIEGEL: Wenn Test-positiv also nicht nur in zwei bis zehn Prozent der Fälle, sondern bei 90 Prozent gleichbedeutend wäre mit dem sicheren Krankheitsausbruch.
SPIEGEL: Soll für Aids eine Meldepflicht eingeführt werden?
STEINBACH: Wenn der neue Standard-Test eine enorme Durchseuchung aller Risikogruppen erbrächte und die Durchseuchung würde in 90 oder 99 Prozent der
Fälle immer Krankheit bedeuten, dann ist eine existentielle Frage der Bevölkerung gestellt. Dann sieht es sicherlich anders aus, und dann wird auch eine Bevölkerung denjenigen Teil der Bevölkerung, der dann Todbringer ist, in irgendeiner Weise absondern wollen. Nur glaube ich, daß diese Situation - das wäre
beinahe eine Lepra-Situation - nicht gegeben ist.
SPIEGEL: Sie haben ja nun hier in Ihrem Ministerium auch die Aufgabe, sich für den Extremfall etwas auszudenken. Müssen Sie nicht auch für diesen fiktiven
Fall schon ein Konzept bereitstellen?
STEINBACH: Nein, das muß ich und brauche ich nicht für diese große Explosion der Seuche. Wie sie heute vor uns steht, muß ich das nicht. Die Virologen haben
sogar den von Professor Koch vorgeführten Fall der denkbaren Explosion als viel zu überzogen angesehen. Aids wird das Problem einer begrenzten Risikogruppe
bleiben.

STEINBACH: Die Meldepflicht ist ein eigenes Ding. Sie hat bei Arzt und Patient nur geringes Gewicht, weckt aber unerhört viel Aversionen. Ich bin der festen
Überzeugung, daß eine Lösung für Aids, wenn sie gesetzlich erforderlich wäre, nicht unbedingt den Weg über eine namentliche Meldung gehen muß.
Es ist durchaus möglich, daß die Erkrankung zwar gemeldet werden muß, damit man weiß, was statistisch gesehen epidemiologisch los ist. Aber namentlich muß
der Mann nicht bekannt werden.
Ich weiß, das ist für den Homosexuellen in seinem Denken eine existentielle Bedrohung, weil er immer fürchten muß, das wird publik und dann kommen alle
denkbaren und undenkbaren anderen Diskriminierungen hinterher. Ich will den guten Rat von Ärzten und die dringenden Forderungen der Betroffenen nicht
vom Tisch wischen und jetzt keine Meldepflicht per Namen einführen.
SPIEGEL: Wie wollen Sie ohne Meldepflicht den Überblick über die Situation und die Entwicklung von Aids behalten?

SPIEGEL: Daran möchten natürlich alle gern glauben. Schließen Sie sich der günstigsten Meinung an, damit Sie noch ruhig schlafen können?
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STEINBACH: Sie werden mich angesichts der zahlenmäßig und seuchenpolitisch-hygienischen Situation jetzt nicht dazu bringen, Ihnen eine Maßnahme vorzuführen,
die den Gesamtbefall der bundesdeutschen Bevölkerung voraussagt.
SPIEGEL: Aber wenn man mal davon ausgeht, daß die deutsche Situation ungefähr drei Jahre hinter der amerikanischen herhinkt - und dort gibt es schon
3500 Aids-Tote ...
STEINBACH: Ich möchte die Verhältnisse aus bestimmten Zentren Amerikas nicht auf die bundesdeutsche Situation übertragen. Solche Probleme werden in
Deutschland immer anders, gründlicher und sensibler diskutiert - auch in den betroffenen Kreisen.
Ich bin erstaunt über die Reaktion aus den homosexuellen Kreisen. Da kommen nicht nur Beschimpfungen unseres Denkens und Handelns, da wird durchaus auch
die Verantwortung deutlich, die auf den Homosexuellen liegt, die ihre Bedrohung erkennen.
SPIEGEL: Wie bewerten Sie es rechtlich, wenn ein Mann mit dem Testpositiv-Befund in die Gay-Sauna geht und dort Verkehr mit mehreren Partnern hat, die
prompt den Virus auch einfangen?

STEINBACH: Bislang haben wir den Eindruck, daß die freiwillige Meldung und das Zuführen der Daten zum Bundesgesundheitsamt nach Berlin uns einen ungefähren
Spiegel über die Situation gibt. Es werden uns zwar ein paar entschlüpfen, aber es liegt meines Erachtens keine Riesendunkelziffer drin.
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SPIEGEL: Das kann natürlich auch bald anders aussehen.
STEINBACH: Natürlich. Wenn sich der Bedarf an Meldungen verstärken sollte, gibt es zunächst einmal den Weg der anonymisierten Meldung, wie er beim Geschlechtskrankengesetz ja auch leidlich funktioniert.
SPIEGEL: Gemeldet werden kann ja nur, was die Ärzte von Leuten erfahren, die sich diesem Test unterziehen. Vielleicht führt aber gerade die Angst vor
solchen Meldungen dazu, daß weniger Leute zum Test gehen.
STEINBACH: Für den Test gibt es trotzdem einen guten Grund, den Rosa von Praunheim nennt: Kann ich mich dem anderen zumuten? Das kann ich doch nur, wenn
ich mir klar darüber bin, bin ich schon positiv oder nicht. Auch als Individuum hat es für mich einen Sinn zu wissen, ob ich infiziert bin oder nicht. Mein ganzes
Verhalten wird sich entscheidend danach auszurichten haben.
SPIEGEL: Sind Sie der Ansicht, daß das Bundes-Seuchengesetz so abgefaßt ist, daß Aids auch heute schon darunter fällt?

STEINBACH: Zunächst einmal greift das geltende Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten diesen Fall nicht, weil Aids von diesem Gesetz selber nicht
erfaßt ist. Aber wenn ich nachweisen kann, daß mir jemand im Wissen, daß er''s hat, diese Krankheit überträgt, kann ich schon unter dem Gesichtspunkt der
Körperverletzung dagegen vorgehen. Nur ist das in der Rechtspraxis bisher nicht üblich, daß man im Infekt die Körperverletzung sieht.
SPIEGEL: Rosa von Praunheim hält das für fahrlässige Tötung.
STEINBACH: Durchaus möglich, wenn es die Beweislage hergibt.
SPIEGEL: Andere Juristen gehen noch weiter. Wer in dem Bewußtsein, den Infekt möglicherweise weiterzugeben, in Kauf nimmt, daß der Partner sich infiziert
und vielleicht sogar daran stirbt, der könnte sich damit juristisch auch als Totschläger oder sogar als Mörder schuldig machen.

STEINBACH: Im Grunde ist das Seuchengesetz so beschaffen, daß eigentlich alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden könnten, mit Ausnahme der Meldepflicht.
SPIEGEL: Nach Paragraph 5 a könnten Sie heute schon per Rechtsverordnung - allerdings müßte der Bundesrat zustimmen - Erhebungen über Aids auch ohne
Meldepflicht anstellen. Werden Sie davon Gebrauch machen?
STEINBACH: Das Seuchengesetz gibt diese Möglichkeit. Und die Anwendung des Gesetzes ohne die Meldepflicht und spezielle Benennung von Aids ist in der Tat
einer der Gedanken, der hier im Hause eine Rolle spielt.
SPIEGEL: Schon nach dem heute geltenden Bundes-Seuchengesetz kann jedes Gesundheitsamt eine Fülle einschneidender Maßnahmen im Zusammenhang mit Aids
anordnen.

STEINBACH: Richtig.
SPIEGEL: Müssen Sie nicht mit einer massiven Aufklärungskampagne in die Risikogruppen hineinwirken, und dafür notfalls Millionen ausgeben?
STEINBACH: Ein ganz wichtiger Punkt. Aber das ist keine Frage von vielen Millionen. Es kommt weitaus mehr auf die Tonlage der Aufklärung und auf die Sensibilität
derer an, die aufzuklären sind. Das Beste, was sich hier machen ließe, ist die Kooperation bei der Aufklärung mit den betroffenen Kreisen selber.
SPIEGEL: Muß der Staat nicht - falls sich die Aussage von Professor Koch bewahrheitet, wonach Test-positiv in fast allen Fällen auch die Krankheit selber
anzeigt - den Leuten mit aller Klarheit sagen, wer Aids-infiziert ist, muß sterben? Wer promisk lebt, ist verloren?

Der Gesundheitsstadtrat, sagen wir von Tübingen, könnte sich auf das Gesetz berufen und Ermittlungen auf eigene Faust anstellen: Grundstücke, Räume, Anlagen
und Fahrzeuge betreten, Gegenstände untersuchen, Blutproben entnehmen lassen, Betroffene zu Auskünften verpflichten, sich von ihnen Sachen herausgeben
lassen, Schleimhautabstriche anordnen - alles das ist jetzt schon zulässig, wenn so ein Stadtrat erklärt, Aids ist bei uns eine Gefahr für die Bevölkerung.
STEINBACH: Das ginge tatsächlich alles. Nur glaube ich, daß der zuständige Amtsarzt irgendwo - den ich hier nicht bevormunden will - angesichts der unklaren
seuchenhygienischen Situation, der unklaren diagnostisch-therapeutischen Situation und wegen der gesellschaftspolitischen Dimension jetzt nicht von sich
aus rangehen und nach dem Seuchengesetz einschreiten würde.

STEINBACH: Hoffentlich werde ich es nie sagen müssen, wer Aids-infiziert ist, muß daran sterben. Bislang sieht es so aus, daß in einem unerhört hohen Ausmaß
Aids-Kranke sterben müssen, nicht aber Aids-Infizierte.

SPIEGEL: Vom Amtsarzt einmal abgesehen - schon die Verwaltung jeder Stadt kann losschlagen, wenn sie will. Sie kann zum Beispiel sagen, über die besonderen
Risikogruppen gibt es genug Material. Wir berufen uns deshalb auf Paragraph 34 Bundes-Seuchengesetz und schließen bei uns alle Schwulenbars, Homokinos
und Gay-Saunen.

SPIEGEL: Zurückhaltung bei der Aufklärung etwa mit dem Argument, wir wissen noch nichts Genaues, kann Ihnen eines Tages auch als Mitschuld am Tode von
Leuten ausgelegt werden, die Sie jetzt noch durch Aufklärung vor der Infektion bewahren könnten.

STEINBACH: Die politische Ebene einer Stadt oder eines Kreises kann angesichts bestimmter Tatsachen in dieser Gegend durchaus zu solchen Maßnahmen
greifen und hat auch die Rückendeckung durch dieses Gesetz. Jeder Stadtdirektor kann das machen.

STEINBACH: Das Problem Schuld würde sich dann auftun, wenn wir zur Zeit eine breite Öffentlichkeit beruhigen, und es stellt sich heraus, daß Aids

Aber ich würde einem Stadtdirektor, der mich fragt, ob er jetzt mit dem Seuchengesetz zuschlagen soll, noch raten, auch zu warten, ob es eine neue
gesetzliche Regelung auf Bundesebene geben wird. Das werden wir zwar jetzt nicht zu Weihnachten entscheiden, aber auch nicht erst Weihnachten 1985.

eben doch per Kuß im breiten Umfang übertragen werden kann. Nach dem derzeitigen Wissensstand sind wir aber überzeugt, daß dieser Übertragungsweg keine
Bedeutung von gesundheitspolitischem Ausmaß hat.
SPIEGEL: Andererseits, je intensiver Sie aufklären - und wenn Sie es mit Engelszungen täten -, desto mehr wird es als Schwulenhetze mißverstanden werden.
Die homosexuelle Presse sieht schon eine neue Welle von Schwulenverfolgung herankommen, mit allen schlimmen Assoziationen zur Nazizeit.
STEINBACH: Meine Aufgabe wäre leichter, wenn irgendeine andere Risikogruppe als ausgerechnet die Homosexuellen in diesen seuchenhygienischen Konflikt gekommen wäre. Wenn Aids eine Krankheit der Bäcker wäre, müßten wir die Bäcker »verfolgen«, drangsalieren oder ihnen etwas aufgeben. Nun sind es die Homosexuellen, und die haben eine historische Hypothek gesellschaftspolitischer Dimension.

SPIEGEL: Hielten Sie die Schließung solcher Citysaunen denn für wünschenswert?
STEINBACH: Erst mal nicht. Ich müßte mehr darüber wissen, ob diese Sauna bei sich ausbreitender Aids-Erkrankung wirklich ein Herd ist.
SPIEGEL: Was soll mit den vielen Strichjungen geschehen? Kriegen die jetzt den Aids-Test zwangsweise verabfolgt, müssen sie fortan mit Razzien rechnen und
Auskunft über ihre Kontaktpersonen geben?
STEINBACH: Für die Stricher kommt in Betracht, was bei der bisherigen Prostitution auch üblich ist: Es können Krankheitsverdächtige vorgeladen und
zur Untersuchung geführt werden. Man wird bei dieser Gruppe einen stärkeren Verdacht auf die Krankheit haben und die Jungs auch zum Aids-Test bringen müssen.

Das macht die Sache ungemein schwieriger, aber entbindet uns bei einer seuchenhygienischen Problematik von Gewicht nicht davon, das in Kauf zu nehmen und
gleichwohl die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

SPIEGEL: Und wenn sie Test-positiv sind, verlangt man von ihnen die Namen der Freier?

Ich weiß, daß draußen die Hatz an vielen Stellen schon im Gange ist. Man kauft nicht mehr Brötchen beim homosexuellen Bäcker, weil man meint, es könnte
dadurch Aids übertragen werden.

STEINBACH: Der Arzt hat zunächst einmal auf den Stricher einzuwirken, die Sache nicht zu übertragen und muß ihn aufklären. Er wird aber darüber hinaus
dann auf die Suche nach seinen Partnern gehen müssen.

SPIEGEL: Wenn Sie Aids in den Katalog der Geschlechtskrankheiten aufnähmen, wären nach dem geltenden Gesetz alle Infizierten automatisch dem Behandlungszwang unterworfen. Nun gibt es gar keine Therapie, sie ist nicht mal absehbar ...

SPIEGEL: Es gibt Meldungen über Konflikte zwischen Bund und Ländern bei der Frage, was man sinnvollerweise tun soll. Die Hamburger Gesundheitssenatorin hat
erklärt, um Gottes Willen, nur keine Meldepflicht, dann tauchen die Leute ab, damit dürfen wir nicht einmal winken.

SPIEGEL: Noch nicht? Das klingt danach, daß doch schon eine Novelle in Ihrer Schublade liegt.

STEINBACH: Die Äußerungen, die ich bislang gehört habe von Hamburg und auch von Nordrhein-Westfalen, liefen darauf hinaus, man müsse über so etwas nachdenken.
Ich habe insgesamt eine eher ablehnende Haltung zur Meldepflicht erfahren.

STEINBACH: Die Anwendung dieser beiden Gesetze - also auch des Seuchengesetzes -, jedenfalls so, wie sie heute auf dem Papier stehen, scheitert bisher am
Fehlen der frühen Krankheitsdiagnose und an der fehlenden Behandlungsmöglichkeit.

SPIEGEL: Aber dem Gedanken einer - wenn auch anonymisierten - Meldepflicht stehen Sie wohl in Bonn näher als die Länder.

STEINBACH: Ja, da bin ich offener, als es die Ländervertreter bisher waren.

SPIEGEL: Angenommen, 90 Prozent der Test-Positiven erkranken tatsächlich und die Seuche breitet sich immer mehr aus. Was ist dann Ihre Alternative - Quarantäne
oder der mögliche Tod Tausender von bisher noch nicht Infizierten?

Zwar hat sich das Instrumentarium im großen und ganzen während der zwanziger Jahre und in der Nachkriegszeit im Kampf gegen die weit verbreiteten Geschlechtskrankheiten bewährt. Zu den Maßnahmen zählte aber auch etwas, womit die Ärzte bei Aids nicht dienen können: eine Heilmethode, die konsequenterweise
mit einem »Behandlungszwang« kombiniert wurde. Für Aids ist nirgendwo eine Therapie in Sicht.
Für die Homosexuellen hieße es jetzt, Abschied zu nehmen von der Promiskuität und sanftere, weniger ansteckungsgefährliche Formen des Sexualkontaktes
zu praktizieren. Die Suche nach »safer sex« ist in USA und Frankreich schon in vollem Gang - mit Erfolg, wie die »Siegessäule«, das pfiffig gemachte Berliner
»Monatsblatt für Schwule«, in seiner November-Nummer meldet.
Empfohlen wird etwa der Gebrauch von Präservativen und der Verzicht auf anonymen Sex in »Saunen, Dunkelräumen, Parks und Klappen«. Begründung: Der
Ernst der Situation, »wir können uns eine Vogel-Strauß-Haltung nicht mehr leisten«. Doch im gleichen Blatt, nur zwei Seiten später, wird dann wieder ein
gutes Wort - »fickt weiter« - für den Mehrverkehr eingelegt: «wer nicht anders kann, als in die Sauna gehen und losmachen, der muß in die Sauna gehen und
losmachen. wenn ich mich auf eine Bank lege und von fünf Männern ficken lasse, will ich fünf Männer. Ich weiß, der Mensch ist sterblich: aber vielleicht ich nicht?
Mal ganz im Klartext: wer jetzt aufhört zu ficken, der sollte aufhören zu rauchen, trinken, essen, arbeiten ...»

STEINBACH: Wenn die Krankheit durch die Unvernunft der Träger und Überträger dieser Krankheit herüberspringt in die Gesellschaft und die Gesellschaft
schlechthin bedroht, dann läßt sich die Gesellschaft diesen Träger nicht gefallen. Das ist doch klar.

»Bisher haben wir bei promisken Homosexuellen keine Verhaltensänderung beobachten können«, konstatiert Steinbach. Er will deshalb die gesetzlichen Maßnahmen
»weiter mit Nachdruck prüfen«. Regelungen seien jedoch frühestens im Frühjahr zu erwarten. Bis dahin können sich alle alles noch mal überlegen.

SPIEGEL: Nach dem Seuchengesetz steht es auch jetzt schon jeder Stadtverwaltung frei, bestimmte Personen in irgendwelchen Krankenhäusern oder sonstigen
Anstalten einfach wegzuschließen.
STEINBACH: Aber da ging es bisher um Krankheiten wie Tripper, der in vier Tagen Quarantäne und zwei Wochen Sicherheitsabstand geheilt wird. Wenn man jetzt
hier einen Aids-Krankheitsverdächtigen aufgriffe, dessen Krankheit sich über vier bis fünf Jahre entwickelt - eine solche Quarantäne kann ich mir schwerlich
vorstellen.

Dann gibt es eine Diskriminierung weit über das seuchenpolitische Thema hinaus, dann käme eine Pogromstimmung auf, die keiner will. Daher muß jetzt etwas
getan werden.
SPIEGEL: Und wenn es nichts nützt - dann Schutzhaft und Isolierstation?
STEINBACH: Das sind die Lepra-Überlegungen. Ich glaube und habe Anzeichen dafür, daß die Aids-Krankheit nicht diese Dimension erreicht und daß solche Gedanken
nicht zu Ende gedacht werden müssen.
SPIEGEL: Herr Professor Steinbach, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
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SPRUNG NACH VORN
GEGEN AIDS SOLLEN »SEUCHENPOLIZEILICHE INSTRUMENTE« EINGESETZT WERDEN: UNTERSUCHUNGSZWANG, MELDEPFLICHT UND MEHRJÄHRIGE
GEFÄNGNISSTRAFEN FÜR VERBOTENE INTIMKONTAKTE.

Am kommenden Montag will sich Manfred Steinbach, 51, wieder auf die Suche machen. Der Bonner Ministerialdirektor und Medizinprofessor, einst als Deutscher
Meister im Weitsprung immer gut für einen großen Sprung nach vorn (1960: 8,14 Meter), fahndet nach »dem Stein der Weisen«. Mit von der Partie sind die
angesehensten Virologen der Bundesrepublik, insbesondere die Aids-Spezialisten.
Was läßt sich, lautet die Fragestellung der Experten-Konferenz, mit dem »herkömmlichen seuchenpolizeilichen Instrumentarium« gegen die bösartige Infektionskrankheit ausrichten? Steinbach, Gastgeber im Bundesgesundheitsministerium: »Wir machen uns große Sorgen«, denn die Seuchenlage müsse »ernster eingeschätzt
werden, als bisher angenommen worden ist«.
Vor dem Hintergrund stetig steigender Erkrankungs- und Todesziffern, aufgeschreckt durch den hohen Aids-Durchseuchungsgrad der Hauptrisikogruppen
hatten sich schon am Freitag vorletzter Woche die Seuchenexperten der Bundesländer in München versammelt. Gemeinsam warf man einen Blick in die Waffenkammer.
Sie enthält Instrumente unterschiedlichen Alters und umstrittener Wirksamkeit.
Das Arsenal abgestufter Repressionen gegenüber Kranken und Krankheitsverdächtigen ist im »Bundes-Seuchengesetz« und dem »Gesetz zur Bekämpfung der
Geschlechtskrankheiten« aufgeführt. Doch die jahrzehntealten Gesetze lassen sich auf Aids nicht anwenden, weil diese Krankheit erstmals 1982 in der Bundesrepublik diagnostiziert wurde und deshalb bisher in keinem Paragraphen erwähnt wird. Das soll nun anders werden. Bonn plant ein neues »Gesetz zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Intimkontakte«, eine »Lex Aids«. Das Ziel, die »Gefahrenabwehr für die Bevölkerung insgesamt«, ist klar. Doch
über den richtigen Weg herrscht weithin Ratlosigkeit. »Wir wollen ja nicht die Homosexuellen peinigen«, sagt Steinbach, »ganz im Gegenteil: Der Gedanke, wir
könnten diesen Verdacht erregen, hindert uns eher.«
Aber wie können, fragen sich die Experten, die georteten Seuchenherde eingegrenzt werden, ohne zugleich massiv in die Lebens- und Liebesgewohnheiten
vieler Homosexueller einzugreifen? Angesichts der »Gefahr, die von denen ausgeht, für ihre eigenen Kreise und auch darüber hinaus«, halten Steinbach und
viele seiner beamteten Kollegen eine »Repression« eigentlich für »angemessen«. Nur: »Sie ist nicht praktikabel.«
Das liegt in der Natur der Krankheit und an der großen Zahl der Infizierten. Zwischen der Ansteckung und dem zweifelsfreien Ausbruch der Krankheit
vergehen drei bis fünf Jahre; fast ebenso lange kann es dauern, bis der Aids-Kranke seiner Infektion erlegen ist. Während des gesamten Zeitraums ist der
Patient »infektiös« - er kann die Krankheit auf Gesunde übertragen. Eine solche Situation haben die Heilkundigen bisher auf immer gleiche Weise
unter Kontrolle zu bekommen versucht: durch die notfalls zwangsweise Absonderung des Erkrankten, durch »Quarantäne«. Das Prinzip datiert aus biblischen
Zeiten und geht angeblich auf einen Wunsch Gottes zurück. (4. Buch Mose, 5. Kapitel, 1-4: 4. Buch Mose, 5. Kapitel, 1-4: »Und der Herr redete mit Mose undsprach: Gebiete den Kindern Israels, daß sie aus dem Lager tun alleAussätzigen, und alle, die Eiterflüsse haben, und die an den Totenunrein worden sind. Beide,
Mann und Weib, sollt ihr hinaus tun vordas Lager, daß sie nicht ihr Lager verunreinigen, darin ich unterihnen wohne. Und die Kinder Israels taten also, und
taten sie hinausvor das Lager, wie der Herr zu Mose geredet hatte.«
Bei »Personen, die an Cholera, Pest, Pocken oder virusbedingtem hämorrhagischem Fieber erkrankt sind«, bestimmt das Bundes-Seuchengesetz die »unverzügliche
Absonderung«, notfalls »zwangsweise durch Unterbringung in einem abgeschlossenen Krankenhaus«. Diese Isolation ist gerechtfertigt, weil die genannten
Seuchen durch die Luft oder durch Nahrungsmittel übertragen werden können, die Zahl der Erkrankten seit Beginn des Jahrhunderts sehr gering war und
sich das Schicksal der Isolierten innerhalb weniger Wochen entscheidet, so oder so.
Aids hingegen wird nur durch Blutkontakte übertragen. Die Zahl der Personen, die mit dem Aids-Virus infiziert sind und deshalb möglicherweise erkranken werden,
schätzen Experten in der Bundesrepublik derzeit auf mehr als 100 000. Zudem nimmt das Leiden einen schleichenden, jahrelangen Verlauf. Diese drei Gründe
machen alle Quarantäne-Überlegungen von vornherein zu reinen Gedankenspielen - entgegen den in der Homo-Szene umlaufenden Gerüchten.
Trotzdem bleiben den Bonner Aids-Bekämpfern reichlich »seuchenpolizeiliche Instrumente« übrig: Die Meldepflicht, wahlweise anonym oder mit vollem Namen, unterteilt nach Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfällen. Derzeit müssen mehr als vier Dutzend Infektionskrankheiten den Gesundheitsämtern gemeldet
werden, harmlose wie Tripper, Keuchhusten und Grippe, ganz seltene wie das Q-Fieber und bei gefährlichen Krankheiten, etwa Tollwut oder Kinderlähmung, schon
der Verdacht.
Die Untersuchungspflicht für »möglicherweise Infizierte«. Sie gestattet, wenn man will, eine Art Schleppnetzfahndung an einschlägigen Treffpunkten und in
Szene-Lokalen. Gesetzlich erlaubt ist sie derzeit nur bei Verdacht auf die Geschlechtskrankheiten Syphilis, Tripper, weichen Schanker und venerische Lymphknotenentzündung. Das Verbot, Blut zu spenden. Von ihm sind bisher nur die Geschlechtskranken betroffen, doch rufen alle Schwulen-Organisationen bereits
dazu auf, freiwillig zu verzichten (schon allein, um der »totalen Erfassung« beim Blutspenden zu entgehen). Die Strafbarkeit von Intimkontakten zwischen Erkrankten und Gesunden. Sie ist seit 1927 für Geschlechtskranke geltendes Gesetz. Dem Übeltäter wird »Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren« angedroht.
Diese Maßnahmen, über deren »seuchenpolizeilichen Sinn« Steinbach und seine Experten noch en detail nachgrübeln wollen, stoßen bei den Betroffenen durchweg
auf Ablehnung: Die geplanten »sozialmedizinischen Aussonderungsmaßnahmen«, so die Hamburger »Unabhängige Homosexuelle Alternative« (UHA), böten »nahezu
freie Hand zur Hatz, speziell auf Homosexuelle«. Ein »Spießrutenlauf für Minderheiten« sei zu befürchten: »Soziale Ächtung, Denunziantentum, Razzien und
''legale'' Überwindung bestehender Datenschutzbestimmungen sind nur die Spitze des Eisbergs« (UHA). Die für Ärzte vorgesehenen Pflichten, nach »den
Infektionsquellen zu fahnden« und die Infizierten über ihr »Verhalten aufzuklären und in Beobachtung zu halten«, sind auch unter Medizinern umstritten.
.
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AUCH WER MIT EINEM AIDS-KRANKEN DASSELBE HANDTUCH BENUTZT UND VOM SELBEN TELLER IST, LÄUFT KEINE GEFAHR, SICH ANZUSTECKEN
- ERGEBNIS EINER GRÜNDLICHEN STUDIE IN NEW YORK.

J awohl, Schwimmbad und Sauna könne man bedenkenlos besuchen; ja, Händeschütteln und Umarmungen seien ebenfalls ungefährlich. Und
natürlich, auch weiterhin könne man sich in der Peepshow und auf dem öffentlichen Abort ohne Risiko erleichtern. Wohl an die 50mal in
der Woche muß Dr. Thomas Dettke am Aids-Telephon der Hamburger Gesundheitsbehörde solche Panikfragen nach möglichen Infektionsquellen beantworten. »Es ist erschreckend«, so Dettke, »wie weit die Aids-Angst vorgedrungen ist.« Obwohl Mediziner, Gesundheitspolitiker
und Aids-Hilfegruppen dem Volk seit Monaten mittels Aufklärungs-Broschüren, an Info-Ständen und bei zahlreichen Veranstaltungen
klarzumachen versuchen, daß Aids nur durch Blut oder durch innigen Schleimhaut-Kontakt beim Sexualverkehr übertragen werden kann
-die Botschaft kam bislang offenbar nicht an: »Kann man«, fragte ein Anrufer am Hamburger Aids-Telephon, »von Onanieren Aids bekommen?« Solchen diffusen Ängsten kann jetzt auch eine Studie des Montefiore Medical Center in New York entgegenwirken, die Anfang
letzten Monats im »New England Journal of Medicine« veröffentlicht wurde: Selbst bei engem, langdauerndem nichtsexuellen Kontakt mit
Aids-Kranken, zum Beispiel in der Familie, so das Fazit, »ist eine Ansteckungsgefahr so gut wie nicht gegeben«. Über sieben Monate
hinweg hatten die Forscher das Zusammenleben von 39 Aids-Patienten mit ihren Familienangehörigen beobachtet - insgesamt 101 Kontaktpersonen, von der Oma bis zum Baby, die mindestens drei Monate lang in ein und demselben Haushalt mit dem Kranken zusammengelebt
hatten. Penibel zählten die Wissenschaftler, wie viele Familienmitglieder den Kranken jeweils umarmt hatten (im Durchschnitt 79 Prozent),
wie viele ihn auf die Wangen (83 Prozent) oder auf die Lippen (17 Prozent) geküßt hatten.
Die meisten der untersuchten Familien lebten in finanziell und räumlich bedrängten Verhältnissen im New Yorker Stadtteil Bronx, entsprechend war es um die häusliche Hygiene bestellt: Mehr als ein Drittel der Familienangehörigen benutzten jeweils dasselbe Handtuch
wie der Aids-Patient, nahezu jeder zweite aß mit ihm vom selben Teller und trank aus demselben Glas.
Trotz des engen Umgangs mit dem Kranken in ihrer Mitte infizierte sich nur eine der 101 beobachteten Kontaktpersonen mit Aids doch auch dieser Fall klärte sich auf: Bei dem Opfer handelte es sich um die Tochter einer aidskranken Fixerin, die Fünfjährige war
wahrscheinlich schon im Mutterleib infiziert worden. »Wenn Aids sogar bei solch nahem Kranken-Kontakt wie bei den beobachteten Familien
nicht übertragen werden kann, ist es wesentlich unwahrscheinlicher, daß man sich in Schulen, Büros Restaurants und Kirchen anstecken
kann«, kommentierte Harold Jaffe, der Aids-Experte des US-Seuchenamtes in Atlanta, das Ergebnis. Die Familien-Studie aus der Bronx,
meinte auch der amerikanische Mediziner Merle Sande in einem Editorial des »New England Journal of Medicine«, liefere »ein starkes Argument,
um der verbreiteten Angst vor Ansteckungsgefahr entgegenzutreten« und Diskriminierungsversuche gegen Angehörige der Risikogruppen »zu durchkreuzen«. In den USA verlieren Aids-Infizierte häufig Arbeitsplatz und Wohnung, aidskranke Kinder werden aus der
Schule gewiesen - wie etwa vor über einem Jahr der 14jährige Ryan White aus Kokomo (Bundesstaat Indiana). Erst seit vorletzter
Woche darf er wieder, nach vielen Protesten, am Unterricht teilnehmen. Jeder zweite US-Bürger, so ergab jüngst eine Umfrage, befürwortet
eine Quarantäne für Aids-Patienten; 15 Prozent der Amerikaner wollen ihnen ein Warnmal, gleichsam einen Aids-Stern, an gut sichtbarer
Stelle eintätowieren lassen. Aids sei, so Sande, »eine Epidemie der Angst geworden«.
Nur zu oft genügt schon ein Gerücht, um »die gesellschaftliche Maschinerie der Verfolgung« in Bewegung zu setzen, wie Gerald Friedland
vom Montefiori Medical Center konstatierte. So wurde der 34jährige Englischlehrer Mark Carter - nachweislich aidsfrei, verheiratet und
nicht homosexuell - letzten Herbst krankheitshalber beurlaubt, als an seiner Schule in Fairhaven (Massachusetts) bekannt wurde, daß
er wegen einer Blutkrankheit in Behandlung sei. Die Kündigung folgte zum ersten Januar. Ähnlich hysterische Reaktionen melden Ärzte
und Aids-Helfer auch aus der Bundesrepublik. So wurde ein junger Altenpfleger in Berlin, nur weil er sich offen zum Schwulsein bekannt hatte,
von seinem Arbeitgeber zwangsbeurlaubt und aufgefordert, sich beim Betriebsarzt aufs Aids-Verdacht (Ergebnis: negativ) untersuchen
zu lassen. In die Rubrik »Hysterie« gehört wohl auch die Reaktion hessischer Justizwachtmeister, die (nach US-Vorbild) Gefangene nur
noch mit Gummihandschuhen anfassen wollen. Anfang Januar wurden 2000 Paar Schutzhandschuhe, mit überlangem Schaft, extra reißfest,
das Stück für 21 Pfennig, angeschafft.
Dabei ist selbst das Pflegepersonal in Aids-Stationen, das täglich mit verseuchtem Blut umgeht, weniger gefährdet als bisher angenommen. Entsprechende Untersuchungen kamen übereinstimmend zu dem Ergebnis, daß das Infektionsrisiko von Krankenschwestern und
-pflegern (soweit sie nicht zur Risikogruppe der Homosexuellen und Drogenabhängigen gehören) nur um etwa 0,1 Prozent gegenüber
der Gesamtbevölkerung erhöht ist.
Eindeutig dokumentiert in der medizinischen Literatur ist lediglich der Fall einer britischen Krankenschwester, die sich nach einer Arterienpunktion bei einem Aids-Patienten mit der blutbehafteten Nadel gestochen hatte. »Daraus kann man ersehen«, so Sande, »daß selbst
die Intensiv-Pflege von Aids-Kranken keine hochriskante Tätigkeit ist.«
Dem widerspreche auch nicht der erste bekanntgewordene Fall einer »Kind-Eltern-Übertragung«, über den das Bundesseuchenamt in
Atlanta Anfang Februar berichtete: Ein Kind, nach einer Bluttransfusion an Aids erkrankt, hatte seine Mutter angesteckt. Diese Infektion sei freilich insofern »höchst ungewöhnlich«, so Jaffe, da die Mutter unvorsichtigerweise ständig in Kontakt mit dem Kindesblut
gekommen war.
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»SOZIALE KONTAKTE UNGEFÄHRLICH«

AIDS: HÜRDE ZU DEN HETEROS ÜBERSPRUNGEN

PROFESSOR REINHARD KURTH ÜBER AIDS-RISIKEN BEIM KÜSSEN UND HUSTEN REINHARD KURTH IST PRÄSIDENT DES FRANKFURTER PAULEHRLICH-LNSTITUTS, DES BUNDESAMTES FÜR SERA UND IMPFSTOFFE.

Welche Zellen befällt das Aids-Virus HIV im Körper? Seit 1983 ist die Infektion der sogenannten T-Helfer-Lymphozyten bekannt,
die als weiße Blutkörperchen eine zentrale Rolle im Immunsystem spielen. 1985 wurde die Infizierbarkeit von Makrophagen, 1986
von Langhans-Zellen nachgewiesen. Diese verwandten Zellen bilden normalerweise die erste Front der Immunabwehr bei eindringenden
Erregern wie Bakterien, Viren und Pilzen. HIV infiziert und zerstört nach einiger Zeit also genau diejenigen Zellen, die eigentlich
HIV abwehren sollen. Dadurch legt es die Immunabwehr auch gegen andere Erreger lahm, es kommt zu den bei Aids so gefürchteten
opportunistischen Infektionen.
Makrophagen patrouillieren in der Blutbahn, sind in Schleimhäuten zu finden und können diese wie auch die Blut-Hirn-Schranke
durchwandern. Damit können sie beginnende Infektionen an praktisch jeder Stelle des Körpers bekämpfen. Normalerweise nehmen
die Makrophagen, diese Staubsauger der Immunabwehr, die Erreger auf ("Freßzellen"), zerstören sie und stimulieren mit ihren
Bruchstücken nachgeordnete Zellen des Immunsystems zur Abwehr. HIV überlebt die Aufnahme in Makrophagen, vermehrt sich
sogar in ihnen und wird von ihnen durch den ganzen Körper getragen.
So auch in das Gehirn, wo es die Mikrogliazellen, das Stützgewebe des Gehirns, befallen und zerstören kann. Die Infektion der
Gliazellen ist wahrscheinlich für die Gehirnsymptomatik bei Aids-Kranken (Funktionsausfälle verschiedener Art bis hin zur Demenz)
verantwortlich.
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Ähnlich wie Makrophagen, aber zunächst immobil, warten die Langhans-Zellen in der Haut auf möglicherweise eindringende Infektionen.
Auch Langhans-Zellen nehmen die Erreger auf, wandern zu den regionalen Lymphknote, informieren dort die weitere Immunabwehr
über die beginnende Infektion.
HIV zirkuliert also frei im Blut auf der Suche nach neu zu infizierenden Zellen und ist im Blut auch in Lymphozyten und Makrophagen
enthalten. Dementsprechend ist Blut die primäre Quelle von HIV. Blutspenden werden seit 1985 auf Nichtinfektiosität geprüft
und sind daher sicher. Neben Blut ist vor allem Samen von HIV-Infizierten infektiös, weil Samen immer einige Lymphozyten und
Makrophagen beigemengt sind, deren Zahl sich drastisch erhöht, wenn die Prostata entzündet ist.
Im Laboratorium wurde unter großem experimentellen Aufwand bei einem kleinen Teil der Infizierten, bei denen die Virus-Isolierung
aus Blut problemlos gelang, HIV auch aus Speichel, Tränen, Muttermilch, Vaginalsekret oder Urin isoliert. Dort sind schon normalerweise
vereinzelt Lymphozyten und Makrophagen nachweisbar, krankheitshalber kann sich ihre Konzentration stark erhöhen. Noch
weiß die Wissenschaft nicht exakt, warum diese Körperflüssigkeiten für die Übertragung dennoch keine meßbare Rolle spielen
oder ob die Viruskonzentration, also die Dosis, zu gering für eine Übertragung ist.
Sorgfältige Familienuntersuchungen haben klar gezeigt, daß in einer Familie mit einer infizierten Person nur deren Sexualpartner
HIV-infektionsgefährdet ist. Ausschließlich bei einem Teil dieser Partner mußte eine HIV-Infektion diagnostiziert werden, nicht
aber bei Kindern, Großeltern oder Bekannten, die im gleichen Haushalt lebten. Die Ergebnisse blieben gültig, selbst wenn aus
einem Glas getrunken und dieselbe Toilette benutzt wurde. Mit anderen Worten: HIV wird bis auf wenige Ausnahmesituationen
sexuell übertragen. Kondome, richtig angewandt, blockieren deshalb die sexuelle Übertragung. Moskitos und andere Insekten
sind nach derzeitigem Kenntnisstand als Verbreiter von HIV ebenfalls auszuschließen. Mit Ausnahme von bluterkranken Kindern
gibt es weltweit, auch in allen Moskitogebieten, praktisch keine Aids-Fälle bei Kindern im Alter von 5 bis 15 Jahren.
Daß wir jetzt wissen, wie Makrophagen die Infektion weitertragen, gibt keinen Anlaß, die quantitativ überragende Bedeutung
der sexuellen Übertragung von HIV in Frage zu stellen. Nach wie vor muß der sexuelle Übertragungsweg im Mittelpunkt der
Aufklärung und Bekämpfung von Aids stehen. Durch verantwortliches Sexualverhalten oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch
von Kondomen kann man sich derzeit am wirkungsvollsten vor einer Ansteckung schützen. Die alltäglichen sozialen Kontakte zu
HIV-Infizierten sind nach unseren virologischen Erkenntnissen ungefährlich.

WIE GROSS IST DAS RISIKO FÜR HETEROSEXUELLE, SICH MIT AIDS ZU INFIZIEREN? EINE »SCHWULENPEST« UND DIE KRANKHEIT DER FIXER
IST ES LÄNGST NICHT MEHR: AUCH IN WESTLICHEN INDUSTRIELÄNDERN DRINGT DAS HIV-VIRUS ALLMÄHLICH IN DIE GRUPPE DER HETEROSEXUELLEN VOR. WIE SCHNELL ES SICH DORT AUSBREITET, WEISS NOCH NIEMAND. DIE ENTWICKLUNG VON HEILMITTELN KOMMT NUR SCHLEPPEND
VORAN, BEI DER SUCHE NACH IMPFSTOFFEN GIBT ES RÜCKSCHLÄGE.

Die Entdeckung des Aids-Virus, schrieb das britische Wissenschaftsblatt »New Scientist« Ende letzten Monats, sei »beides
zugleich« gewesen: »ein Segen und ein Fluch«.
Ein Segen: Nie zuvor in der Geschichte der Medizin ist der Erreger einer neu auftretenden tödlichen Krankheit so schnell
unter dem Mikroskop dingfest gemacht worden - das HIV-Virus wurde photographiert und identifiziert, knapp drei Jahre
nachdem amerikanische Ärzte die Rätselkrankheit erstmals beschrieben hatten.
Tausende von Wissenschaftlern in Hunderten von Labors haben seither Monat um Monat neue Detail-Erkenntnisse über die
biochemische Struktur und die Verhaltensweisen des Erregers beigesteuert. Robert Gallo, Mitentdecker des Aids-Virus: »Wir
kennen das Molekül, und wir wissen, wie und wo es in die menschliche Zelle eindringt« - Grundlage für jeden Versuch, einen
Impfstoff oder ein Heilmittel zu entwickeln.
Zum Fluch wurde der Virus-Fund, weil er es ermöglichte, Tests zu entwickeln, die es erlauben, zwischen Aids-Infizierten und
Nicht-Infizierten zu unterscheiden.
Ursprünglich war der HIV-Test nur dazu bestimmt, Aids-infizierte Blutspender und Aids-verseuchte Blutkonserven auszusortieren. Daß er zur Diagnose Aids-positiv/Aids-negativ tauglich ist, war gleichsam nur ein Nebenprodukt.
Aber der Test brachte augenblicklich all jene Zweifelsfragen in die Welt, die das Aids-Problem vom bloß medizinischen oder seuchenmedizinischen zu einem sozialen, moralischen und politischen Thema mit fast ideologisch fixierten Fronten gemacht haben:
Wer soll getestet werden? Soll der Arzt eine(n) Aids-Positive(n) über das Testergebnis unterrichten? Soll er Angehörige und
Sexualpartner des Getesteten informieren, womöglich auch gegen dessen Willen? Müssen die behandelnden Ärzte in Kenntnis
gesetzt werden, Behörden, Versicherungsgesellschaften? Zwangstests für ganze Bevölkerungsgruppen? Internierungslager
für Uneinsichtige?
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Seit Anfang dieses Jahrzehnts hat sich die Zahl der Aids-Kranken vertausendfacht. 80 Aids-Kranke hatte CDC, das US-Seuchenzentrum in Atlanta, 1980 registriert - für Anfang Februar dieses Jahres kam die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
weltweit auf über 77 000 gemeldete Aids-Kranke, die tatsächliche Zahl, einschließlich der Dunkelziffer, wird auf das Doppelte
geschätzt.
Noch immer ist die Meinung verbreitet, Aids sei eine Krankheit der Randgruppen, ein Risiko vor allem für Homosexuelle, Fixer
und Prostituierte. Das war, bewußt oder unbewußt, eine Hoffnung für viele: daß sich das Aids-Virus im »Schwulen-Getto«
würde halten lassen. Die Hoffnung trog.
»Wie sich Aids in die Normalbevölkerung frißt« - unter diesem Titel referierte das Fachblatt »Medical Tribune« Ende letzten
Jahres die Berichte dreier Wissenschaftler aus Anlaß eines West-Berliner Kongresses »Aids bei Frauen und Kindern«.
»Die Haupteinstiegsgruppe« für die HIV-Infektion in die heterosexuelle Bevölkerung, so erläuterte auf dem Kongreß Professor
Hans Dieter Pohle, Aids-Experte am West-Berliner Rudolf-Virchow-Krankenhaus, sei die der »heroinabhängigen Beschaffungsprostituierten«. Wie Pohle mitteilte, sind in der Bundesrepublik bereits 40 Prozent, in West-Berlin sogar 60 Prozent der
drogenabhängigen Fixer Aids-infiziert.
Tausende von nicht registrierten Beschaffungsprostituierten sorgen für die Weiterverbreitung des Virus. Gerade diese Art
von Prostituierten sei auf »viele schnelle Kontakte hintereinander angewiesen«, um sich das Geld für den nächsten Schuß zu
verdienen, sie akzeptieren alle von den Kunden gestellten Bedingungen, auch den Verzicht aufs Kondom.
Andere Kongreßreferenten bewerteten die bisexuellen Männer als »eine weitere Eintrittspforte für das HIV-Virus in die
heterosexuelle Bevölkerung«, so Manfred Bruns, Anwalt am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Nach Bruns'' Meinung sind rund 50
Prozent der homosexuellen Männer verheiratete, treusorgende Familienväter und liebevolle Ehegatten, »die aber gelegentlich
zum Strichjungen gehen, weil der Leidensdruck zu groß wird«.
Nur durch gesellschaftliche Zwänge seien sie in die Ehe hineingedrängt worden - so meint auch Rolf Gindorf von der »Deutschen
Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Sexualforschung« in Düsseldorf: Zwar sei die Zahl der heimlichen »Teilzeit-Homosexuellen« unbekannt, aber nach seinem Eindruck sei sie »auf alle Fälle viel größer als die Zahl der Ganzhomosexuellen«.
Amerikanische und britische Forscher haben gleichfalls Indizien dafür gesammelt, daß über die Gruppe der Drogenabhängigen
und über die der Bisexuellen das Aids-Virus auch in den westlichen Industrieländern schon in die heterosexuelle Szene vorgedrungen ist.
Das ist kaum überraschend in einer Stadt wie New York, in der die Zahl der Drogenabhängigen, die sich Heroin, Kokain oder
Speed spritzen, auf 200 000 geschätzt wird. Als nächste Aids-Risikogruppe gelten die jugendlichen Ausreißer, die »Runaways«
im Teenager-Alter, von denen sich einige zehntausend in der Millionenstadt herumtreiben. Die Zeitschrift »Psychology Today«
schilderte in ihrer Januar-Ausgabe den New Yorker Straßenstrich:
»Kinder überall, weibliche Prostituierte, manche gerade zwölf Jahre alt, in bizarrer Aufmachung mit Tanga-Slip und hochhackigen
Schuhen, mit acht bis zehn Freiern pro Nacht. Jungen, denen noch nicht einmal ein Bart wächst, im schrillsten Schwulendreß,
ins Auto gezerrt und befummelt von Reichen, die zu Hause Frau und Kinder haben.«

Für Frauen in New York im Alter zwischen 25 und 34 Jahren ist Aids bereits jetzt die häufigste Todesursache, wie auf der Welt-Aids-Konferenz mitgeteilt
wurde, zu der sich die Gesundheitsminister von 114 Ländern Ende Januar in London trafen.
In den Ländern der Dritten Welt, so erklärte Dr. Jonathan Mann, der mit der Aids-Bekämpfung beauftragte Direktor der WHO, seien schon jetzt drei Viertel
aller Aids-Infektionen auf heterosexuelle Kontakte zurückzuführen. Mann weiter: »Auch in den Industrieländern, in denen Aids bisher weitgehend auf Homosexuelle und Drogensüchtige beschränkt blieb, wird das Virus allmählich die heterosexuelle Bevölkerung durchseuchen.«
Daß die Aids-Viren die Hürde zur Hetero-Gesellschaft nun unwiderruflich übersprungen haben, verdeutlichen die neuesten Zahlen aus den USA und Großbritannien. Zwar machen in Großbritannien heterosexuell Infizierte erst drei Prozent aller Aids-Fälle aus, aber umgekehrt haben 40 Prozent aller Frauen, die
Aids-positiv sind, das Virus bei heterosexuellem Geschlechtsverkehr erworben.
Ähnlich das Ergebnis bei 4028 auf Aids-Infektionen getesteten Patienten in verschiedenen US-Kliniken für Geschlechtskrankheiten: 6,3 Prozent der getesteten Männer und 3 Prozent der getesteten Frauen waren HIV-positiv - rund die Hälfte der Aids-positiven Frauen gab an, niemals mit Personen aus den bekannten Aids-Risikogruppen sexuellen Kontakt gehabt zu haben.
Daß immer mehr Frauen das tödliche Virus im Körper tragen, beobachten mittlerweile auch westdeutsche Mediziner. Entsprechende Befunde wurden jüngst aus
dem Schwabinger Krankenhaus in München berichtet - allerdings sind es dort überwiegend noch drogenabhängige Frauen, die das Aids-Virus eingefangen haben.
Aus der Frankfurter Aids-Ambulanz, geleitet von den Professoren Eilke Brigitte Helm und Wolfgang Stille, wird gemeldet, daß die Zahl der heterosexuell infizierten Frauen zwischen Januar 1985 und Oktober 1987 drastisch angestiegen ist: von 4 auf 41 (die der auf heterosexuellem Weg infizierten Männer von
2 auf 21). Nur 6 der 41 Frauen waren Prostituierte, von den restlichen 35 Frauen sind jeweils drei von vier durch ihre festen Partner angesteckt worden.
Eine Schätzung wagte Professor Ernst-Joachim Hickl von der Hamburger Frauenklinik Finkenau: Unter den mutmaßlich 100 000 mit dem Aids-Virus infizierten
Bundesbürgern »dürften zirka 10 000 junge Frauen sein, die schwanger werden können«. Hickls Schlußfolgerung: »Die HIV-Infektion betrifft mehr und mehr
den heterosexuellen Teil der Bevölkerung.«
Erstmals unternahm es Ende letzten Jahres der US-Staat New York, alle Neugeborenen auf Aids zu testen - mit alarmierendem Ergebnis: Von 19 157 im Laufe
des Monats Dezember geborenen Babys waren 233 seropositiv - bei jedem 61. Baby zirkulierten Antikörper gegen das Aids-Virus im Blut. Nach Schätzung des
New Yorker Seuchenmediziners Lloyd Novick »dürften etwa 40 Prozent dieser Babys an Aids erkranken« - und sterben, allein im US-Staat New York jedes
Jahr etwa 900.
Untersuchungen darüber, wie viele heterosexuelle Partner von Aids-Infizierten sich anstecken, ergaben in den USA ein widersprüchliches Bild: Gestützt auf
19 verschiedene Untersuchungen, bezifferte das US-Seuchenzentrum in Atlanta das Partner-Risiko mit 10 bis 60 Prozent.
Worauf diese Spannweite zurückzuführen ist - etwa auf unterschiedliche Empfänglichkeit für die Infektion, auf unterschiedliche Häufigkeit oder verschiedene
Arten von Geschlechtsverkehr, auf Co-Faktoren wie zum Beispiel Sekundärerkrankungen -, blieb angesichts der relativ kleinen untersuchten Gruppen unklar.
Insgesamt schätzen die CDC-Experten die Zahl der Aids-Infizierten in den USA gegenwärtig auf eine Million bis 1,5 Millionen, davon zwischen 45 000 und 127
000 Heterosexuelle.
Das Risiko für Heterosexuelle ist offenbar besonders hoch im Umfeld der Aids-Hochburgen wie New York, San Francisco oder Los Angeles. Dort, warnte June
Reinisch, Leiterin des Kinsey-Instituts für Sexualforschung an der Indiana University in Bloomington, ist sogar manche Lesbierin Aids-gefährdet - überraschendes Ergebnis einer Kinsey-Verhaltensstudie an 300 homosexuellen Frauen. Durch geschicktes, »vor allem bohrendes Fragen« (Reinisch) fanden die Kinsey-Untersucher heraus, daß viele der Befragten, auch solche, die sich als »lebenslange Lesbierin« bezeichneten, mitunter heterosexuelle Kontakte gehabt
hatten. Partner waren in diesen Fällen vorzugsweise männliche Homosexuelle.
Die Befragung macht deutlich, wie June Reinisch erläutert, daß »die Selbsteinstufung eines Menschen hinsichtlich seiner sexuellen Präferenz nicht notwendigerweise mit seinem tatsächlichen sexuellen Verhalten übereinstimmen muß« - ein Problem, das die Aids-Hochrechnungen der Epidemiologen, soweit sie sich auf
derlei Befragungen stützen, fragwürdig erscheinen läßt.
So hatte schon Alfred Kinseys 1948 erschienener, damals weltweit Aufsehen erregender Report über männliche Sexualität gezeigt, daß viele der befragten
Amerikaner, die sich als homosexuell bezeichnet hatten, »erhebliche sexuelle Kontakte mit Frauen« gehabt hatten.

22

Darüber hinaus gaben 70 Prozent aller Homosexuellen an, sie hätten auch mit verheirateten Männern geschlafen - von denen sich wiederum jeder fünfte
außer mit der angetrauten Ehefrau mit sechs oder mehr männlichen Partnern sexuell vergnügt hatte.
Zwar fehlen Nachfolgeuntersuchungen, die Kinseys 1948er Befunde auf den neuesten Stand bringen könnten. Doch da, so Reinisch, »die Rate von bisexuellen
Männern vor allem in New York und San Francisco sehr hoch ist«, sei »das Ausschwärmen des Aids-Virus aus der Schwulen-Risikogruppe in die Heteroszene
unausweichlich«.
Erste Belege gibt es bereits. Jeweils eine von 200 Frauen - also fünfmal so viele, wie nach der allgemeinen Statistik zu erwarten -, die sich in Alameda County,
einem Verwaltungsbezirk in der Nähe der Aids-Hochburg San Francisco, der dort gesetzlich vorgeschriebenen Blutuntersuchung vor der Heirat unterzogen
oder sich in einer Spezialklinik für Geschlechtskrankheiten hatten behandeln lassen, war HIV-positiv.
Doch Aids bleibt, gleichgültig auf welchen Pfaden in der Gesellschaft sich das Virus weiter ausbreiten wird, eine vor allem sexuell übertragene Krankheit. Und
da jene Sexualpraktiken, die der Ausbreitung des Aids-Virus besonders förderlich sind - Promiskuität und Analverkehr -, bei Heterosexuellen seltener vorkommen als in der Gruppe der Homosexuellen, wird sich zwangsläufig die Seuche in der heterosexuellen Bevölkerung sehr viel langsamer verbreiten als in der
Risikogruppe der Homosexuellen.
»Wir erwarten nicht, daß sich die Seuche auch in der heterosexuellen Gesellschaft explosionsartig ausbreitet«, erklärte Mitte dieses Monats der amerikanische
Gesundheitsminister Otis R. Bowen. Ähnlich äußerte sich der Londoner Biologieprofessor Roy Anderson: Womöglich werde die Aids-Epidemie unter den Heterosexuellen so langsam fortschreiten, daß sich »erst in vielen Jahrzehnten ein Höhepunkt der Durchseuchung« einstelle.
Manche Forscher halten sogar für möglich, daß sich die Aids-Seuche in der heterosexuellen Bevölkerung auf einem vergleichsweise niedrigen Plateau einpendeln
könne. Rechnerisch würde das voraussetzen, daß jeder Aids-Infizierte, solange er lebt, durchschnittlich nicht mehr als eine weitere Person ansteckt.
Es wäre ein Fehlschluß, wollte man aus solchen eher optimistischen Äußerungen folgern, die Aids-Bombe sei, wenn sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit des
Virus auch nur ein wenig vermindert, praktisch schon entschärft. Vielmehr passen solche statistischen Aussagen in das verwirrende, scheinbar widersprüchliche Bild, das die Epidemiologen gegenwärtig von der Aids-Seuche zeichnen: Die Zahl der Aids-Kranken, die im Laufe des Jahres 1987 weltweit um 56 Prozent
zunahm, wird noch bis Anfang der neunziger Jahre in der gleichen Weise ansteigen. Nach Schätzungen der WHO wird sich in den nächsten vier Jahren die Zahl
der Aids-Fälle auf der Erde mehr als verfünffachen - im Jahre 1991 werden eine Million Menschen am Vollbild von Aids erkrankt sein; diese Prognose stellte
der WHO-Aids-Beauftragte Jonathan Mann letzten Monat auf der Welt-Aids-Konferenz in London. Gleichzeitig flacht die Kurve der Aids-Neuinfektionen in den
Hochburgen der Aids-Risikogruppen ab. In 23 amerikanischen Städten, so die Erhebung des US-Seuchenzentrums, sind homosexuelle und bisexuelle Bevölkerungsgruppen bereits zu 20 bis 50 Prozent mit dem HIV-Virus durchseucht. Eine Abnahme der Neuinfektionen bei Homosexuellen wird vor allem in Städten wie
San Fransisco und New York beobachtet, wo Aufklärung und hautnaher Kontakt mit Aids-Kranken und Sterbenden offenkundig zu Änderungen des Sexualverhaltens geführt haben. Bislang ist die heterosexuelle Bevölkerung in den Vereinigten Staaten erst »zu einem Bruchteil von einem Prozent« (CDC) mit dem
Aids-Virus infiziert, in der Bundesrepublik und anderen westlichen Industrieländern ist die Quote noch geringer. Das bedeutet: Derzeit ist die Gefahr, sich
bei heterosexuellem Geschlechtsverkehr (sofern es sich nicht um Kontakte mit Bisexuellen oder drogensüchtigen Prostituierten handelt) mit dem HIV-Virus
zu infizieren, geringer als das Risiko, im Straßenverkehr einen tödlichen Unfall zu erleiden. Trotzdem ziehen amerikanische Seuchenexperten die Möglichkeit in
Betracht, daß bereits in zwölf Jahren jeder zweite amerikanische Aids-Kranke ein Heterosexueller ist - Folge einer schleichenden Infiltration des Aids- Virus
in die allgemeine Bevölkerung. Vor allem zwei Gründe begünstigen diesen Prozeß: HIV-Infizierte sind, oft ohne es zu wissen, für den Rest ihres Lebens
potentiell ansteckend, und das Einsickern des Virus aus den Randgruppen der Bisexuellen und der Drogenabhängigen wird fortdauern.
Daß Aids eine prinzipiell heterosexuell übertragene Krankheit ist und nicht etwa eine, deren Übertragung an die Triebrichtung gekoppelt wäre, hat sich besonders eindringlich in Afrika gezeigt: Dort sind ebenso viele Frauen wie Männer Aids-infiziert - in manchen Städten schon 25 Prozent der 25- bis 40jährigen
-, und drei Viertel aller Neuansteckungen laufen über heterosexuelle Kontakte. Die Epidemiologen vermuten, das sei unter anderem auf die in diesen Ländern
hohe Durchseuchung mit Geschlechtskrankheiten wie Schanker und Tripper zurückzuführen, die häufig mit offenen Wunden im Genitalbereich einhergehen.
Wie schwer kalkulierbar das Ansteckungsrisiko für jeden einzelnen ist, wird aus einer Formulierung deutlich, mit der US-Gesundheitsminister Bowen das Problem
umschrieb: »Wenn jemand heutzutage mit einem Partner ins Bett geht, treibt er es nicht nur mit diesem einen Partner. Er treibt es zugleich mit all jenen
Partnern, die der andere in den letzten zehn Jahren gehabt hat.«
Weil das so ist, führt die weitverbreitete Formel in die Irre: »Aids kriegt man nicht, Aids holt man sich.« Dieser Fehleinschätzung erlag offenbar auch die Hamburger Gesundheitssenatorin Christine Maring, als sie kürzlich erklärte: »Kein Mann ist gezwungen, eine Prostituierte aufzusuchen. Jeder Freier muß heute
wissen, welches Risiko er eingeht.« Der Mann könne »nicht verlangen, daß er bei der Befriedigung sexueller Bedürfnisse überall eine für ihn sichere Keimfreiheit«
vorfinde. Solch kurzschlüssige Aids-Sicht reicht noch nicht mal bis zu dem unverschuldeten Ansteckungsrisiko, das der Ehefrau des inkriminierten Freiers
droht, geschweige denn bis zu der Gefahr, daß diese Ehefrau ein Aids-infiziertes Kind zur Welt bringen könnte. Auf einen anderen Zusammenhang wies der
Schweizer Journalist Thomas Held in einem Essay für die »Weltwoche« hin: Jedes Jahr werden in der Bundesrepublik 370 000 Ehen geschlossen, 128 000 Ehen
werden geschieden, eine noch viel größere Zahl von Frauen und Männern verlieben sich jedes Jahr, gehen intime, vielleicht auf Dauer ausgerichtete Beziehungen
ein oder lösen solche wieder auf. Held: »Diesem riesigen Heirats- und Beziehungsmarkt, der nichts mit Seitensprüngen, Partnertausch und ''one night stands''
zu tun hat und der sich keineswegs auf die 20- bis 30jährigen beschränkt«, lasse sich mit der Vorstellung nicht beikommen, daß es möglich sei, die Seuche
auf »gefährliches Verhalten« und auf die Rotlichtviertel der Großstädte einzudämmen. »Die Grenzen zwischen Monogamen und weniger Monogamen«, so Held,
»sind höchst durchlässig.«
Andererseits gibt es für die Ausbreitung des Aids-Virus in der heterosexuellen Bevölkerung auch deutlich retardierende Momente: Aids wird beim vaginalen
Geschlechtsverkehr bei weitem nicht so leicht übertragen wie etwa Tripper oder Syphilis. Der »one wrong fuck«, der eine, einzige Geschlechtsverkehr, der
schon zur Aids-Ansteckung führt, ist offenbar die Ausnahme. Die Zahlen, wie viele Sexualkontakte mit einer HIV-infizierten Person im Durchschnitt dazu
führen, daß der Partner sich ansteckt, sind vage: Sie schwanken zwischen 60 und 600. Offenbar ist das Risiko der Männer, sich anzustecken, niedriger als
das der Frau.
Solche Überlegungen bringen etliche Wissenschaftler dazu, vor Panik zu warnen. Wer jetzt schon »von einer wirklichen Krise« spreche, so Aids-Forscher
Robert Gallo kürzlich bei seiner Rundreise durch westdeutsche Universitäten, »der übertreibt«. Eine wirkliche Krise gebe es derzeit allerdings in Zentralafrika
und bei den Drogenabhängigen - jener Gruppe, die Gallo als die gefährlichste bei der Übertragung des Virus in die heterosexuelle Population ansieht.

Sicher ist, daß sich das Aids-Virus - solange es keinen Impfstoff gibt - auch in den westlichen Industrieländern und auch bei den Heterosexuellen weiter
ausbreiten wird. Es gehört zu den quälendsten Selbsterkenntnissen der Epidemiologen, daß sie nicht annähernd mit Sicherheit, ja noch nicht einmal mit annehmbarer Wahrscheinlichkeit voraussagen können, wann und wo, in welchen Zeiträumen und auf welchen Ausbreitungswegen dies geschieht. Allein schon das
Zusammenwirken von sexueller Infektion mit der Übertragung durch gemeinsame Benutzung eines Fixerbestecks und über andere Kontakte (Blutkonserven,
Mutter/ Kind), so beschrieb es der britische Epidemiologie-Professor Julian Peto, sei »viel zu komplex, als daß die Seuchenforscher entsprechende Ausbreitungsmodelle entwickeln könnten«.
Der Erfolg von Aufklärungskampagnen und seuchenmedizinischen Maßnahmen wird die Ausbreitung von Aids mit Sicherheit beeinflussen - »aber wir können keine
einzige dieser Variablen zuverlässig beurteilen, noch weniger ihr komplexes Zusammenspiel. Wir wissen nur, daß schon winzige Änderungen in dieser Vielzahl unbekannter Parameter grundlegende Wirkungen auf die Seuchenhochrechnungen haben werden« (Peto).
Bisher gibt es keine soziologische Feldforschung, die etwa Aufschluß darüber gäbe, wie häufig gutbürgerlich verheiratete Homosexuelle in die Stricherszene
ausbrechen, wie viele Sexualpartner drogenabhängige Jugendliche in den Wochenendnächten in der Disco-Szene aufreißen, wie viele ungeschützte Sexualkontakte es im Milieu der Beschaffungsprostitution gibt. Nahezu grenzenlos ist auch das Nichtwissen, soweit es das ganz normale sexuelle Verhalten und die
jeweils besonderen Vorlieben in verschiedenen Gruppen und Schichten der Bevölkerung angeht. Und längst nicht alles, was sich als sexualwissenschaftliche
Untersuchung ausgibt, ist auch nur halbwegs verläßlich.
Schon allein am Befragungsvokabular, so erläuterte Kinsey-Direktorin June Reinisch an einem Beispiel, kann der gute Forscher-Wille scheitern. Auf die Frage,
wann sie zuletzt vaginalen Geschlechtsverkehr ("vaginal intercourse") gehabt habe, antwortete eine farbige Kinsey-Probandin aus dem Slum-Milieu: »Never.«
Auf den Hinweis des Befragers, wie sie denn - ersichtlich - schwanger geworden sei, kam die Antwort: »We fucked.«
Umfassende Untersuchungen zum Sexualverhalten wie etwa die bahnbrechenden Studien von Alfred Kinsey in den fünfziger Jahren hat es jedenfalls seither
nicht wieder gegeben. Und wenn begrenzte Probanden-Kollektive befragt werden, so ergibt das häufig Befunde, die sich mutmaßlich auf andere Gruppen nicht
werden übertragen lassen. So ergab letztes Jahr eine Befragung von 1000 weiblichen Patienten am Women''s Health Center im texanischen San Antonio - nahe
der mexikanischen Grenze -, daß der (für die Aids-Übertragung besonders riskante) Analverkehr den Frauen nicht so fremd war, wie man erwartet hätte: 723
der Befragten gaben an, diese Variante »schon einmal versucht« zu haben, 238 gaben an, den Analverkehr »häufig«, »mit Lust« und mehrheitlich (78 Prozent)
»mit wechselnden Partnern« zu praktizieren.
Zunehmende sexuelle Freizügigkeit in den Wohlstandsländern der Industriegesellschaft, aber auch in vielen Ländern der Dritten Welt, darüber sind sich die
Aids-Forscher mittlerweile einig, haben das HIV-Virus nicht in die Welt gebracht, aber seine rasche Verbreitung rings um den Erdball begünstigt. Der Ursprung
der Krankheit wird immer weiter zurückdatiert: Erste Fälle von Aids haben niederländische Mediziner (ohne von dem Erreger zu wissen) schon Anfang der sechziger Jahre in abgelegenen Dörfern Zentralafrikas angetroffen und beschrieben. Da das Aids-Virus bei weitem nicht so leicht übertragen wird wie der Erreger
von Grippe, Pest oder Pocken, hätte die Seuche vielleicht noch jahrhundertelang im afrikanischen Busch verharren können - wäre da nicht die hektische,
weltumspannende Jet-Mobilität des 20. Jahrhunderts.
Das Virus hat existiert, lange ehe die Wissenschaft mit dem Herumbasteln an genetischem Material begann, lange bevor es überhaupt gentechnische Labors
gab. Und es wäre auch zu bezweifeln, ob ein Menschenhirn - und sei es das eines Doktor Strangelove der Gentechnik - fähig gewesen wäre, einen so heimtückischen Erreger zu ersinnen wie die Retroviren vom Typ HIV.
Ein Virus, das in den menschlichen Körper eindringt und dort jahrelang schlummert, ohne daß der Infizierte etwas davon merkt; das genau in jenen komplizierten
Mechanismus eine Bresche schlägt, der dazu bestimmt ist, Krankheiten vom menschlichen Organismus abzuwenden; das jeden banalen Schnupfen, jede harmlose
Infektion dazu benutzt, sich selber und damit seine zerstörerische Kraft zu vermehren - noch nie hat die Wissenschaft vor einer vergleichbaren Herausforderung gestanden.
Für Forscher wie den Franzosen Luc Montagnier oder den Amerikaner Robert Gallo und ihre Tausende von Mitstreitern ist das heimtückische HIV-Virus so
etwas wie »ein persönlicher Feind« (Gallo). Die Stimmungslage der Wissenschaftler in diesem Duell schwankt, je nach Tagesform und letzter
Meldung, zwischen gedämpftem Optimismus und schierer Verzweiflung.
Der letzte Jahresschlußbericht der Aids-Bekämpfer bei den amerikanischen National Institutes of Health (NIH) in Bethesda (US-Staat Maryland) spiegelte
diese Ambivalenz. Auf der einen Seite, hieß es da, sei die Aids-Forschung »wie mit Siebenmeilen-Stiefeln vorangestürmt«. Die Wissenschaftler haben aufklären
können, wie das Aids-Virus in die sogenannten T-Helfer-Zellen des Immunsystems eindringt, wie es seine genetische Information in die Wirtszelle einschleust
und diese zwingt, neue HIV-Viren zu produzieren. Sie haben erste Medikamente entwickelt, wie das AZT (Handelsname: Retrovir), die eine Aids-Erkrankung zwar
nicht heilen, aber ihren Verlauf mildern und die Überlebenszeit verlängern können.
Seit die Forscher wissen, über welche Eingangspforte das HIV-Virus Zugang findet zu menschlichen Zellen, haben sie auch daraus einen theoretisch vielversprechenden Ansatz für eine Aids-Therapie hergeleitet, Stichwort »CD 4« (siehe Kasten links). »Wir können von Glück sagen«, so Gallo letzten Monat in Frankfurt, »daß wir diesen Rezeptor kennen - bei den meisten anderen Viruskrankheiten kennen wir ihn nicht.«
Andererseits - so die entmutigende Kehrseite des NIH-Berichts vom Dezember 1987 - gebe es noch »gewaltige Lücken im fundamentalen Verständnis von
Aids": Weitgehende Unklarheit herrscht über die Wirkmechanismen im Immunsystem der Primaten, unklar ist, auf welche Weise die sogenannten Antikörper Infektionen verhüten, auf welche Weise andere Typen von Antikörpern bereits eingedrungene Viren neutralisieren können. Und, aus der Sicht der Virologen:
»Wir haben noch nicht einmal nebelhafte Vorstellungen davon, wie der Lebenszyklus von Viren abläuft und was manche Virenstämme zur tödlichen Gefahr
werden läßt« (so Bernard Fields, Professor für Mikrobiologie und Molekulargenetik an der Harvard University).
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Vieles von dem Erkenntniszuwachs, der in den letzten Jahren gewonnen wurde, hat den Blick auf die Krankheit eher noch verdüstert. Die Wissenschaft mußte
Abschied nehmen von der anfangs noch gehegten tröstlichen Vermutung, nur 20 oder 30 Prozent der HIV-Infizierten würden an Aids erkranken.
Daß dem nicht so ist, zeigt beispielsweise eine Verlaufsstudie an 155 homosexuellen und bisexuellen Männern in San Francisco, bei denen der Zeitpunkt der
HIV-Infektion annähernd bekannt ist. Danach zeigten 5 Prozent der Infizierten das Vollbild von Aids drei Jahre nach der Infektion, nach fünf Jahren waren
es schon 15 Prozent, nach sechs Jahren 24 Prozent. Sieben Jahre und vier Monate nach der Infektion waren 36 Prozent der Infizierten an Aids erkrankt,
weitere 40 Prozent zeigten erste Symptome wie Pilzbefall in der Mundhöhle, längere Fieberanfälle oder deutlichen Gewichtsverlust.
Weit längere Zeiträume zwischen Infektion und Ausbruch der Erkrankung (Latenzzeiten) als die bisher angenommenen sechs bis acht Jahre sind nach Meinung
der Forscher denkbar. Untersuchungen von Aids-Infizierten am Walter Reed Hospital der US-Armee ergaben, so ein Bericht an die Aids-Kommission des USPräsidenten, »daß bei 80 bis 90 Prozent der Infizierten eine Beeinträchtigung der Immunabwehr innerhalb weniger Jahre« beobachtet worden sei.
Bestürzt haben die Forscher zur Kenntnis nehmen müssen, daß die Aids-Viren nicht nur, wie anfangs vermutet, die T-4-Helferzellen des Immunsystems,
sondern direkt auch andere Zellen im menschlichen Körper attackieren können: zwei bestimmte Zellarten in der Darmschleimhaut und, offenbar sehr viel
häufiger, Zellen des zentralen Nervensystems. Diese Erkenntnisse decken sich mit Beobachtungen der Kliniker. »Je länger sich die Wissenschaft mit der neuen
Krankheit beschäftigt, desto komplexer wird das Krankheitsbild«, schrieb die »Münchener Medizinische Wochenschrift« nach dem ersten Deutschen AidsKongreß letzten Monat in München. Neben dem Kaposi-Sarkom, das zu einer Art Leitsymptom von Aids wurde, haben die Mediziner nun auch andere Tumorformen
bei Aids-Patienten beobachtet, so beispielsweise maligne Lymphome und bestimmte Formen von Leukämie. Zusfallerscheinungen des Gehirns - Störungen der
Hirnfunktionen und Schrumpfung der Hirnmasse - treten offenbar bei einem Großteil der HIV-Infizierten schon zu einem Zeitpunkt auf, da sich andere Aidstypische Symptome wie etwa Lymphknotenschwellungen, Mundsoor und Fieberschübe noch nicht eingestellt haben. Bei 61 von 68 HIV-infizierten Kindern in New
Yorker Krankenhäusern wurden Hirnveränderungen unter dem Computertomographen nachgewiesen. Das Problem beschäftigt zunehmend die Militärs und zivile
Luftfahrtgesellschaften, die erwägen müssen, künftig Piloten auf mögliche HIV-Infektionen zu untersuchen.
Verwirrt wurde das Aids-Bild zusätzlich, als vor zwei Jahren unter den Elektronenmikroskopen im Pariser Pasteur-Institut ein zweites Aids-Virus auftauchte,
»HIV-2«. Das Virus, das mit dem klassischen Aids-Erreger HIV-1 nur etwa 50 Prozent des genetischen Materials gemeinsam hat, wurde vor allem in Westafrika
beobachtet; erste Fälle von HIV-2-Infektionen sind aber auch schon bei Amerikanern und bei zwei Homosexuellen in der Bundesrepublik beobachtet worden.
Problem für die Mediziner: HIV-2, wahrscheinlich nicht ganz so gefährlich wie die HIV-1-Variante, rutscht meistens durch die gängigen Aids-Tests, ohne entdeckt zu werden. Schlimmer noch: Solche chamäleonartigen Veränderungen in der biochemischen Struktur des Aids-Virus vollziehen sich nun auch schon unter
den Augen der Wissenschaftler im Labor - ohne daß sie es wollen. Über einen der irritierendsten Laborzwischenfälle in der Geschichte der Aids-Forschung
berichteten Gallo und seine Mitarbeiter Ende Januar in dem Fachblatt »Science«.
Es ging um einen Mitarbeiter in einem der großen amerikanischen Aids-Forschungslabors, der sich auf bislang nicht restlos geklärte Weise am Arbeitsplatz mit
Aids-Viren infizierte. Der Mann hatte zu tun mit einem HIV-Virusstamm, der speziell für Forschungszwecke gezüchtet und so manipuliert worden war, daß er
sich nur auf einer Kultur von T-Helferzellen vermehren konnte.
Nach einem mehr als einjährigen Puzzle kamen die Wissenschaftler zu dem Schluß: Daß dieser Virusstamm den Labormitarbeiter infizieren konnte, war nur
möglich, weil sich die molekularen Strukturen - und damit die biologische Wirksamkeit - des Virus unter der Hand verändert hatten. Statt der T-4-Helferzellen
hatte das Virus bei dem Betroffenen einen anderen Zelltyp infiziert, sogenannte Makrophagen.
Die nahezu grenzenlose Wandlungsfähigkeit des Aids-Virus, insbesondere seiner Eiweißhülle, gilt gegenwärtig als Haupthindernis bei allen Versuchen, dem tödlichen Erreger beizukommen: Es gibt nicht das Aids-Virus, sondern zahllose Varianten mit oft nur minimalen Abweichungen, aber unterschiedlichen Wirkungen.
Gallo: »Manche Virusstämme führen häufiger zu Hirnschäden als andere.« Aids-Infizierte, in deren Blut ein bestimmter Subtypus nachgewiesen wird, sind gegen
alle anderen Subtypen immun - kein Wissenschaftler weiß bislang, warum das so ist.
Ohnehin stellt die Tatsache, daß das Aids-Virus seine biochemischen Kommandos in die DNS-Stränge der menschlichen Immunzellen einschleust, wo sie lebenslang
verweilen, die Forscher vor schier unlösbare Probleme. »Es kann durchaus sein«, konstatierten britische Aids-Forscher in ihrem Bericht zur Londoner WeltAids-Konferenz, »daß wir überhaupt nie ein wirkliches Heilmittel finden, das die Viren aus dem Organismus der Infizierten wieder vertreibt.«
Alle Aids-Medikamente, auf denen gegenwärtig Hof fnung ruht oder die schon erprobt werden, haben eines gemeinsam: Der Kranke muß sie, wie der insulinabhängige Diabetiker seine tägliche Spritze, für den Rest seiner Tage immer und immer wieder einnehmen.
Noch desillusionierter ist die Mehrheit der Aids-Forscher, was die Entwicklung eines Impfstoffes anlangt, der den menschlichen Organismus vorbeugend gegen
das Eindringen von Aids-Viren schützen könnte.
»In zwei Jahren werden wir einen solchen Impfstoff haben«, hatte die damalige US-Gesundheitsministerin Margaret Heckler 1984 verkündet, kurz nachdem das
Aids-Virus erstmals isoliert worden war. Noch vor einem Jahr schienen entsprechende Ankündigungen vor allem französischer Forscher - einer von ihnen erprobte einen Impfstoff im Selbstversuch - solchen hoffnungsvollen Fehlprognosen recht zu geben.
Doch in den letzten Wochen wurde jeglicher Optimismus durch die Ergebnisse von zwei verschiedenen Impfstoff-Testreihen an Schimpansen und einer Versuchsreihe mit 35 freiwilligen Homosexuellen bei den National Institutes of Health in Bethesda fürs erste jäh gebremst: In allen drei Experimenten haben die
Testsubstanzen versagt, und die Wissenschaftler, so räumten amerikanische Aids-Forscher letzte Woche der »New York Times« gegenüber ein, »müssen sich
fragen, ob nicht die bisher eingeschlagene Richtung bei der Vakzine-Forschung grundsätzlich falsch war«.

Bei allen früheren Impfstoff-Entwicklungen, etwa gegen Polio oder Pocken, konnten die Mediziner davon ausgehen, daß die durch den Impfstoff im Körper an-

gekurbelte Antikörperproduktion den Organismus im Falle einer Infektion auch wirklich gegen die eindringenden Erreger schützt.
Bei Aids ist dieses klassische Erreger-Antikörpermodell offenbar vollständig außer Kraft gesetzt. So wurde in den Affenversuchen
durch Impfstoffgaben zwar die Produktion von Antikörpern gegen Aids kräftig angeregt - aber die geimpften Tiere waren eingespritzten Aids-Viren danach genauso schutzlos ausgeliefert wie die ungeimpften: Die Antikörper neutralisierten die Viren nicht. Auch
im Körper von Aids-Kranken werden Antikörper gegen HIV gebildet (darauf beruhen die Tests), aber offenbar sind sie machtlos gegen
das Virus - warum, weiß vorläufig niemand.
»Ist ein Impfstoff gegen Aids möglich? Jeder, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf diese Frage eine verbindliche Antwort gibt«, so
Robert Gallo, »redet
Unfug. Die Unsicherheiten sind noch zu groß.«
Erschwert, so Gallo, wird die Entwicklung möglicher Schutzstoffe gegen Aids noch dadurch, daß es keine dem Menschen analogen Modelle
im Tierreich gibt. Einzig bei Schimpansen vermehren sich die Erreger vom HIV-Typ (allerdings ohne daß die Tiere an Aids erkranken).
Aber die Zahl der für solche Versuche verfügbaren Schimpansen ist zu gering, »ein Flaschenhals für die Forschung«, so Gallo.
Um den Engpaß wenigstens teilweise zu überbrücken, haben sich US-Wissenschaftler zu einem waghalsigen gentechnischen Trick verstanden: Versuchsmäuse wurden gentechnisch so manipuliert, daß sie in all ihren Zellen den genetischen Code zur Produktion von
Aids-Viren mitschleppen. Nicht auszudenken, wenn solche genmanipulierten Mäuse aus dem Hochsicherheitskäfig in Bethesda ausbrächen
und in die freie Wildbahn gelangten.
Die schwindende Aussicht auf einen brauchbaren Impfstoff in absehbarer Zeit muß dazu führen, daß sich die Eindämmung von Aids
noch mehr als bisher auf das Machbare konzentrieren wird: Alle auf der Londoner Aids-Konferenz vertretenen 150 Länder haben der
Aids-Aufklärung - mit dem Ziel, Veränderungen des Sexualverhaltens herbeizuführen - Priorität eingeräumt. Die meisten Aids-Forscher
stimmen überein, daß dies nicht genügt, sondern daß genauere Daten über die tatsächliche Durchseuchung verschiedener Bevölkerungsgruppen und -subgruppen, über das Sexualverhalten und die infektionsträchtige Vernetzung etwa zwischen Fixer-Szene und
Disco-Jugend erhoben werden müssen.
Wie schwer es sein wird, durch Aufklärungskampagnen »Safer Sex« unters Volk zu bringen, hat der amerikanische Medizinsoziologe
Harvey Fineberg Anfang Februar in der Zeitschrift »Science« dargelegt: Sexualpraktiken, so Fineberg, seien »sozial komplexe Verhaltensweisen, die im Biologischen wurzeln« - entsprechend schwer seien sie zu beeinflussen. Außerdem: »Sexuelle Aktivitäten sind meist
spontan und ungeplant, häufig gekoppelt an eine Situation, in der das Urteilsvermögen der Beteiligten durch Alkohol getrübt ist.«
Wenig überraschend scheint auch jene Divergenz, der die Wissenschaftler in den westlichen Industrieländern immer wieder begegnen:
Sehr viele Menschen wissen schon um die Gefahren von Aids - »aber sie richten sich nicht danach« (Fineberg).
Die Epidemiologen befürchten, daß dies auch so bleibt, solange die Opfer der Aids-Seuche nicht stärker in Erscheinung treten, als es
gegenwärtig etwa in der Bundesrepublik der Fall ist. »Erst das Miterleben von Siechtum und Tod«, so der Schweizer Journalist Thomas
Held, habe in der homosexuellen Subkultur amerikanischer Millionenstädte meßbare Verhaltensänderungen bewirkt: In einer (seit 1981)
über vier Jahre hinweg beobachteten Gruppe von 745 Homosexuellen in New York hatten 40 Prozent der Befragten ihre Sexualpraktiken in Richtung Safer Sex geändert.
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Beharrungsvermögen im Sexualverhalten zeichnet offenbar auch die Deutschen aus. Zwar kennen 99 Prozent der Bundesbürger mittlerweile das Wort »Aids«, und 86 Prozent geben an, die Gefahren der Seuche richtig einschätzen zu können - aber in der Praxis
haben Rita Süssmuths Kondom-Kampagnen offenbar noch kaum etwas gebracht.
Zwei Drittel der 18- bis 60jährigen Bundesbürger seien »aufgrund ihrer potentiellen Bereitschaft zu sexuellen Außenkontakten« als
»potentielle Risikoüberträger« anzusehen - so lautet das Fazit einer Pilotstudie, die von der Münchner »GP-Forschungsgruppe« im
Auftrage des Bundesgesundheitsministeriums in den Städten Berlin, Frankfurt und München im letzten Sommer durchgeführt wurde.
Etwa die Hälfte der Befragten zeigte sich »tolerant gegenüber Promiskuität«, nahezu jeder zweite hat in den letzten beiden Jahren
den »Beziehungspartner gewechselt«; 23 Prozent der Befragten haben einen Freundeskreis, in dem »sexuelle Untreue« angesagt ist,
zwei Drittel der Befragten schlossen nicht aus, daß sie »in Zukunft ''fremdgehen''«.
Die Pilotstudie, die das Süssmuth-Ministerium - offenbar wegen der erschütternden Ergebnisse - am liebsten gar nicht veröffentlichen
will, stellt auch fest, daß sich bei den Befragten »keine Anzeichen für eine zunehmende Verwendung von Kondomen« erkennen ließen.
Vergleichbare Ergebnisse brachte eine Umfrage, die Mitarbeiter des Psychologischen Instituts der TU im Herbst letzten Jahres bei
West-Berliner Studenten unternahmen.
Für die Seuchenstrategen sind derlei Erhebungen, auch wenn sie erwünschte Trends bestätigen sollten, von nur begrenztem Nutzen.
Sich vielleicht wandelnde Einstellungen zu Sex und Partnerwechsel sagen nur wenig darüber aus, wo, wie und in welchem Ausmaß die AidsEpidemie sich in naher Zukunft weiter Bahn brechen wird.
»Die einzig praktikable Möglichkeit, dies festzustellen und die Wirkung von Abwehrstrategien zu überprüfen«, so der britische Epidemiologie-Professor Peto, sei »das systematische (und anonyme) Testen von Blutproben großer Bevölkerungsgruppen«, zum Beispiel
bei Schwangeren und bei Krankenhauspatienten.
»Regelmäßige bevölkerungsbezogene Erhebungen über die HIV-Prävalenz« - bei denen weder der Proband noch der einsendende Arzt
das Ergebnis erfährt und bei denen das Zentrallabor andererseits nicht weiß, von wem die jeweilige Blutprobe stammt - forderte vor
einigen Monaten auch Professor Klaus Dietz, Direktor des Instituts für Medizinische Biometrie der Universität Tübingen.
Nur so wäre wohl zu vermeiden, daß es den Seuchenstrategen ergeht wie den Astronomen, wenn sie mit ihren Teleskopen das Licht
einer fernen Supernova einfangen: Das Ereignis, das sie sehen, liegt Lichtjahre zurück.
Der überwiegende Teil derer, die heute als Aids-Kranke registriert sind, hat sich vor fünf oder mehr Jahren mit dem HIV-Virus infiziert. Fast alle, die in den nächsten fünf Jahren an Aids erkranken und sterben werden, tragen den Erreger jetzt schon in sich.
Auch das erfolgreichste Aufklärungsprogramm kann nicht mehr verhindern, daß - beispielsweise - in den USA bis 1991 rund 270 000
Menschen als Opfer der Aids-Seuche registriert sein werden.
Auf Jahre, wahrscheinlich auf Jahrzehnte hinaus wird mitten in der Gesellschaft eine wachsende Zahl von vorzeitig Todgeweihten
leben - die größte epidemiologische Bedrohung geht dabei von jenen aus, die von ihrer Ansteckung nichts ahnen. Jetzt, da ihr Heterosexuelle wie Homosexuelle zum Opfer fallen, ist die zukünftige Ausbreitung der Seuche erst recht ungewiß - so ungewiß wie die
Herkunft ihres Erregers. Ob das Aids-Virus vom Tier auf den Menschen gekommen ist oder ob eine Laune der Natur eine ursprünglich
harmlose Mikrobe in einen Killer verwandelt hat - nur der Ort des Geschehens läßt sich eingrenzen.
Denn hinreichend gesichert ist durch epidemiologische Spurenfahndung, daß Aids Mitte/Ende der siebziger Jahre aus Zentralafrika
nach Westeuropa und Nordamerika eingeschleppt wurde - von Männern wie Frauen; zu den ersten Kranken, die in Paris wegen einschlägiger Symptome behandelt wurden, gehörten eine Schwarze aus Zaire und eine Französin, die lange in Afrika gelebt hatte.
Daß da eine Epidemie aufkeimte, wurde zuerst ein paar amerikanischen Dermatologen bewußt. Aber weil es anfangs ausschließlich Homosexuelle waren, die an rätselhafter Immunschwäche litten, kam es zum folgenschweren Mißverständnis von der »Schwulenpest«. Ihm
erlagen Ärzte wie Ämter und nicht zuletzt die Schwulen selber. Auch als die Seuche, die noch keinen Namen hatte, auf Drogensüchtige
in den Elendsvierteln und auf Flüchtlinge aus Haiti übergriff, hielten Behörden wie Medien noch die Fiktion aufrecht, Ansteckungsgefahr
bestehe nur in sozialen Randgruppen.
Die Geschichte dieser gigantischen Verdrängung hat jetzt ein Amerikaner aufgeschrieben. In einem »bestürzenden Buch« (so »Time")
von stupender Detailfülle zeichnet der Reporter Randy Shilts die Entstehungsgeschichte einer Katastrophe nach, »die der Westen
noch über Jahrzehnte wird ertragen müssen«.#Es ist die Geschichte der ersten Infizierten, die auf gräßliche Weise dahinsiechen, befallen von Parasiten, die sonst nur Tiere heimsuchen, entstellt von Krebsgeschwüren, die den ganzen Körper überziehen. Es ist die
Geschichte der Ärzte, denen man nicht glauben will, daß da eine tödliche Gefahr heraufzieht, und der Seuchenforscher, die in SexSchuppen wie Laboratorien die seltsame Krankheit zu ergründen suchen.
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»MIT DEM MITTEL IST EINE MENGE AUSZURICHTEN«
ERSTE LANGZEITERFAHRUNGEN MIT DEM ANTI-AIDS-MEDIKAMENT AZT

Nur knapp ein Dutzend Frauen und Männer sitzt an diesem Vormittag auf dem Flur im Obergeschoß des Hauses 68 auf dem Gelände der Frankfurter Uniklinik. Es ist Rosenmontag, ein fahles Licht durchströmt die Gänge des geduckten Flachbaus. Wer
hier sitzt und döst, blickt dem Tod oft nur mit wenigen Monaten Abstand ins Auge.
Rund 3000 Aids-Infizierte oder an Aids Erkrankte haben sich in dem Klinikbau seit letztem Sommer wie in einem schützenden
Hafen eingefunden. An normalen Tagen droht die Welle der schweigsamen Blaßgesichter die derzeit größte Aids-Ambulanz Europas
beinahe zu überschwemmen. Noch zählen 80 Prozent der Hilfesuchenden zur Gruppe der Homo- und Bisexuellen. Doch der Anteil
der Frauen, die in den Gängen auftauchen, steigt unablässig.
Im Kampf gegen Aids können die Frankfurter Mediziner auf einen Anfangserfolg verweisen: Mit der im vergangenen Jahr zugelassenen Substanz Azidothymidin (AZT), so die halb verheißungsvolle, halb desillusionierende Botschaft der Ärzte, läßt sich
Aids zwar nicht heilen, aber HIV-Opfer leben mit dem Mittel besser und länger als ihre unbehandelten Leidensgenossen.
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Rund 110 Patienten werden in Frankfurt seit Januar vergangenen Jahres mit dem Stoff versorgt, den in der Bundesrepublik
bisher nur 400 und weltweit etwa 15 000 Aids-Patienten erhalten. Bei 60 von ihnen ist die Viruserkrankung bis zum AidsVollbild gediehen. Doch die Todesrate liegt weit niedriger als bei HIV-Opfern ohne AZT: Nur 4 der 110 Behandelten sind bisher
gestorben.
Der größte Teil profitierte von der Therapie durch einen Zugewinn an Lebensqualität. Innerhalb weniger Wochen konnten die
mit AZT Behandelten den rätselhaften Gewichtsverlust, den ihnen das Virus zugefügt hatte, wieder wettmachen. Fieberschübe,
Nachtschweiß oder Durchfall verschwanden meist. Knapp 60 Prozent registrierten eine gesteigerte Konzentrationsfähigkeit,
über 60 Prozent fühlten sich körperlich leistungsfähiger als zuvor.
Wer die Kapseln alle vier bis sechs Stunden schluckt (Preis der Monatsdosis: zwischen 2500 und 3000 Mark), hat die Aussicht,
für eine Weile ins Normalleben der Gesunden zurückzukehren - das Mittel, so die Mediziner, verspricht zumindest den ersehnten
Zeitgewinn.
Bis 1985 etwa, so Schlomo Staszewski, schnauzbärtiger Arzt in der Frankfurter Aids-Ambulanz, seien die Patienten häufig
erst in desolatem Zustand in der Klinik aufgetaucht. Opportunistische Infektionen, so die Aids-typische Lungenentzündung
Pneumocystis-carinii-Pneumonie, waren oft übersehen oder falsch behandelt worden. Für die Uni-Kliniker blieb in solchen Fällen
nur noch wenig zu tun. AZT gibt den Aids-Patienten der zweiten Generation eine größere Chance, mit den opportunistischen
Erregern fertig zu werden. Doch der Erfolg hängt entscheidend davon ab, ob das Mittel zur richtigen Zeit eingesetzt wird.
Aids-Infizierte, die sich regelmäßig in der Ambulanz einfinden, wissen deshalb über den Zustand ihres Immunsystems ähnlich
genau Bescheid wie Gesunde über die Miesen auf ihrem Konto. Solange die Zahl der T-4-Helferzellen im Blut zwischen 600 und
1000 pro Milliliter schwankt, hält das Retrovirus im Körper still.
Erst ein Absinken auf 150 Helferzellen und weniger markiert den Einbruch - aber die Therapie mit AZT kann dann den Spontanverlauf der Krankheit bremsen. Opportunistische Infektionen brechen zwar auch jetzt noch bei jedem dritten aus, doch
sie verlaufen glimpflicher und lassen sich leichter unter Kontrolle bringen.
Das Präparat des britischen Herstellers Wellcome, so Professor Wolfgang Stille, zusammen mit Kollegin Eilke Brigitte Helm Chef
des Frankfurter Aids-Zentrums, sei »keine Therapie zwischen Tür und Angel«, wer das Mittel zu früh einnehme, dem schade es
möglicherweise, wer es zu spät erhält, »den bringt es eher um«.
Und je weiter sich das HIV-Virus im Körper des Infizierten ausbreitet, desto wahrscheinlicher werden auch gefährliche Nebenwirkungen der Behandlung: Bei jedem dritten Patienten mit Aids-Vollbild, so wissen die Frankfurter, schädigt AZT das blutbildende Knochenmark des Empfängers so sehr, daß er Bluttransfusionen benötigt. Vom 120. Tag der Medikamententherapie an
droht bei jedem zehnten ein plötzlicher Abfall der weißen Blutkörperchen (Leukopenie), auf den es laut Staszewski »noch keine
befriedigende Antwort« gibt.
Doch die Risiken, so haben die Frankfurter in der Langzeiterprobung nachgewiesen, werden durch den Therapiegewinn mehr als
aufgewogen. Für Ärzte, die mit AZT umzugehen wüßten, werde Aids »griffiger«, sagt Staszewski, gegen HIV und die Folgen sei
dann »eine Menge auszurichten«. Außer an der Frankfurter Uniklinik haben allerdings erst wenige Mediziner den bescheidenen
Handlungsspielraum gegen das Virus erkannt.
AZT, kritisiert Stille, werde nach wie vor auch von Ärzten »diskreditiert«. Doch andere brauchbare Mittel gibt es derzeit
nicht. Die Alternative zu AZT, so hatte schon vor geraumer Zeit der Berliner Aids-Experte Hans Dieter Pohle gewarnt, sei
»nicht der Ausflug nach Capri«. »Die Alternative«, so der erfahrene Mediziner, »heißt Tod.«
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SPIEGEL: Sie galten bisher als entschiedener Gegner der bayrischen Aids-Politik, die den Test für alle verlangt. Nun schwenken
Sie teilweise auf diese Linie ein.

INTERVIEW

JÄGER: Ich habe ausschließlich medizinische Gründe für meine Meinung. Es wird im übrigen auch in Bayern nichts so heiß gegessen,
wie es gekocht wird. Unsere Patienten wandern nicht aus Angst vor repressiven Maßnahmen ab, es kommen vielmehr ständig
Ratsuchende aus New York, aus Frankreich und aus Italien zu uns. In Bayern kann der Test bei den Hausärzten anonym und
kostenlos gemacht werden. Ich kenne kein Bundesland, wo das so einfach wäre. Die Philosophie aber, die hinter der bayrischen
Aids-Politik steckt, teile ich nicht, in unserer täglichen Arbeit in der Klinik hat sie sich, Gott sei Dank, nicht ausgewirkt. Die
Politiker haben das Feld den Wissenschaftlern überlassen - ich hoffe, es bleibt dabei.
SPIEGEL: Ihre Verbündeten in der Gegnerschaft zum Test waren bisher viele Aids-Beratungsstellen und die Deutsche AidsHilfe. Die haben jetzt eine Leitfigur verloren.
JÄGER: Die müssen im Augenblick schwer umdenken. Deren Dogma war ja bisher: möglichst wenig Tests. Da müssen sie nun einiges
über Bord werfen. Wir werden deshalb auch für Januar eine große Fortbildungsveranstaltung organisieren, um Ärzte, Krankenschwestern und Aids-Berater auf den neuesten Stand zu bringen. Da besteht ein enormer Bedarf.

»JETZT KÖNNEN WIR LEBEN VERLÄNGERN«

SPIEGEL: Mehr Tests bedeuten nicht nur mehr Positiv-, sondern auch mehr Negativ-Befunde. Viele werden das als Freibrief
mißverstehen und in ihre alten Gewohnheiten zurückverfallen.

SPIEGEL-INTERVIEW MIT DEM MÜNCHNER AIDS-SPEZIALISTEN HANS JÄGER ÜBER DEN TEST

JÄGER: Leider stimmt das. Wir sehen Leute, die lassen sich alle paar Monate testen und verschaffen sich so eine Art Freibrief.
Nun muß man einräumen, daß Safer Sex schon ein schwerer Eingriff in die persönliche Freiheit ist. Daß junge Menschen im sexuellen Bereich gelegentlich die Kontrolle verlieren, läßt sich nicht verhindern. Dennoch: Ein Negativ-Befund darf kein Freibrief
sein, das muß jedem klar werden. Schon der nächste Partner kann die Infektion bedeuten.

Hans Jäger, 41, einer der führenden bundesdeutschen Aids-Experten, arbeitet als Internist in der Ambulanz für Immunschwächeerkrankungen am Schwabinger Krankenhaus in München.
SPIEGEL: Herr Jäger, Sie haben immer vor Aids-Tests gewarnt. Nun propagieren Sie selbst mehr Tests. Woher kommt der
plötzliche Sinneswandel?
JÄGER: Gegen das Testen breiter Bevölkerungsschichten bin ich nach wie vor, weil Massentests bei insgesamt geringer Infektionsrate
ineffektiv wären. Mein Appell, sich testen zu lassen, richtet sich an die Gruppen der Hauptbetroffenen, vor allem homosexuelle
Männer, Drogenabhängige und ehemals Drogenabhängige, weil wir Infizierten nur medizinisch helfen können, wenn sie rechtzeitig
zu uns kommen. Der Test in Verbindung mit dem Immunstatus und die daraus folgende Behandlung können jetzt Leben verlängern.
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SPIEGEL: Aber Aids ist doch nicht über Nacht heilbar geworden?
JÄGER: Nein, leider noch nicht. Aids, richtiger HIV-Erkrankung, ist eine schwere Gesundheitsstörung, aber sie ist behandelbar.
Das ist neu.

SPIEGEL: Wie lange dauert es noch, bis die Wissenschaft die Seuche Aids beherrscht?
JÄGER: Keine Ahnung. Wir haben jetzt schon viel mehr in der Hand als vor zwei Jahren. Noch vor vier Jahren hieß es, Retrovirus-Erkrankungen können überhaupt nicht behandelt werden. Jetzt können wir schon nachweislich das Leben der Betroffenen
über Jahre verlängern. Wenn die Forschung weiter so schnell vorankommt, können wir Aids heilen und besser damit umgehen als
mit Krebs.
SPIEGEL: Ein Grund mehr, sich testen zu lassen, um so seine Überlebenschancen zu verbessern, bis weitere neue Medikamente
zur Verfügung stehen?
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JÄGER: Sicher. Es gibt andere Medikamente, die dem AZT ähnlich sind und bereits in den USA erprobt werden. Vielleicht ist das
der Durchbruch. Bis dahin heißt es zu überleben.

SPIEGEL: Wie sieht diese Behandlung aus?
JÄGER: Zwei Medikamente stehen im Vordergrund. Pentamidin, bisher intravenös gespritzt, wird neuerdings einmal im Monat inhaliert
und schützt die Lunge vor der gefährlichen Lungenentzündung. Das zweite Mittel heißt Retrovir, auch AZT genannt, es schützt
vor weiteren Infektionen, an denen HIV-Patienten mit geschwächtem Immunsystem sterben können.
Das Spannende an den neuen Forschungen ist nun, daß schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt, wenn noch gar keine für den
Patienten spürbare Anzeichen einer Erkrankung vorliegen, sinnvoll mit Medikamenten eingegriffen werden kann. Das ist das
Neue, das mich dazu gebracht hat, den HIV-Test zu empfehlen.
SPIEGEL: Wer sollte sich behandeln lassen?
JÄGER: Nach groben Schätzungen sind rund 100 000 Personen in der Bundesrepublik HIV-positiv. Davon sind die meisten, etwa
zwei Drittel, nicht getestet. Bei vielen von ihnen, etwa 40 000 Infizierten, funktioniert das Abwehrsystem vermutlich noch,
bei den anderen ist es angegriffen. Bei etwa 10 000 von ihnen ist die Zahl der entscheidenden T-4-Helferzellen, die im Abwehrsystem des Körpers eine wichtige Rolle spielen, auf unter 250 pro Mikroliter Blut gesunken. Hier können die Medikamente
das Immunsystem stärken. Mit den Mitteln läßt sich aber nicht nur vorbeugen, sie helfen auch bei schwersten Erkrankungen:
Husten, Fieber, Lungenentzündung lassen sich zurückdrängen, so daß die Patienten, wenn sie wollen, wieder arbeiten können.
Die häufigsten Todesursachen bei Aids lassen sich inzwischen erfolgreich bekämpfen. Das kann man guten Gewissens sagen.
SPIEGEL: Sie fordern also zu mehr Aids-Tests auf, weil Sie bei einem Infizierten, der frühzeitig zu Ihnen kommt, die Krankheit
aufhalten können?
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WIEDER SPASS
DIE ANGST VOR AIDS EBBT AB: NEW YORKER DISKOTHEKEN ERLEBEN EINEN SEX-BOOM.

JÄGER: Das ist das Entscheidende. Zu uns kommen Patienten, die sind bereits schwerst krank, und manchmal sterben sie dann
auch sehr schnell. Wenn die ein halbes Jahr früher gekommen wären, etwa weil sie ihr Testergebnis und ihren Immunstatus gekannt
hätten, dann hätten wir denen auch besser helfen können.
SPIEGEL: Wie kommen die Patienten an die Mittel heran, sind sie in jeder Apotheke zu kaufen?
JÄGER: Die Mittel sind in jeder Apotheke erhältlich - gegen Rezept, das ein Hausarzt ausstellt, natürlich. Beim zweiten Mal
reißt der Apotheker manchen Patienten sogar schon die Tür auf, denn die Mittel kosten einiges: Eine Monatsversorgung mit
AZT kommt auf rund 1500 Mark, Pentamidin ist deutlich billiger.
SPIEGEL: Sie sprechen mit Ihrem Appell Menschen an, die äußerlich gesund wirken . . .
JÄGER: Ich meine sogar, sie sind gesund. Krank ist man nach meiner Vorstellung erst, wenn man sich auch so fühlt.
SPIEGEL: Um so schwerer dürfte es sein, diese Patienten an die regelmäßige Einnahme von Medikamenten zu gewöhnen.
JÄGER: Das Problem ist ja nicht neu. Bluthochdruck oder Diabetes, die viel häufiger vorkommen, sind Krankheiten, die ständig
mit Medikamenten behandelt werden müssen. Ein Zucker-Kranker, der regelmäßig sein Insulin nimmt, hat heute in etwa die gleiche
Lebenserwartung wie ein Gesunder. Da müssen wir hinkommen, daß ein Infizierter sagen kann: Aids, na und? Der Hufschlag der
Apokalyptischen Reiter ist glücklicherweise verklungen.
viele Menschen ihr Sexualverhalten verändert haben, um eine weitere Ausbreitung der Seuche zu verhindern.
JÄGER: Das will ich nicht ausschließen, aber auf Dauer ist Angst kein gutes Motiv. Einsicht und Verantwortungsgefühl wirken
nachhaltiger.

Die Menschen scheinen zu einem einzigen schwingenden und schwitzenden Leib verschmolzen, der sich seltsam langsam zu den harten Techno-Rhythmen hin- und
herwiegt. Da klebt Hüfte an Hüfte, reibt Po an Penis. Nur zwischen den fast nackten Oberkörpern gibt es noch ein wenig Distanz, um Platz zu lassen für die
Vereinigung der Blicke, die dann, irgendwann und irgendwo, mit der völligen Vereinigung der Körper enden wird.
Es ist vier Uhr am Sonntagmorgen, und in der apokalyptischen Dekoration der Underground-Diskothek Shelter, wo es nach Schweiß und Dope und Crack riecht,
da finden die New Yorker etwas, dessen Existenz sie am Ende des ersten Aids-Jahrzehnts schon fast vergessen hatten: Sex.
Wer im Sommer '93 ausgeht, der will nicht nur im Klub tanzen, sondern sich auch hinterher amüsieren. »Sex ist das Wichtigste«, sagt Janet Infiniti, 22, die im
knappen Bustier im Limelight auf Jagd ist. »Sex ist der Grund, weshalb man in die Diskothek geht.«
Mit den Republikanern Reagan und Bush hat sich ein Stück Puritanismus verabschiedet. Bill Clinton, der mit dem Image des jungen, liberalen und optimistischen
Kandidaten antrat, hat viele Amerikaner in eine Stimmung fröhlicher Unbeschwertheit versetzt, die auch der neuen sexuellen Revolution den Schwung gab.
»Die ganze Atmosphäre hat sich geändert, die Menschen haben wieder Spaß«, sagt Princess Diandra, ein New Yorker Transvestit, der im schwarzen Chiffonkleid
bei Privatpartys auftritt und sich während seines Songs die Dollarscheine in den Ausschnitt stecken läßt oder sie Gästen aus dem Mund küßt. »Es gibt eine
Wiedergeburt des Nachtlebens«, schwärmt Diandra, »die Post-Madonna-Generation ist plötzlich so offen.«
»Besonders promisk« seien 18- bis 25jährige aller Rassen und Schichten, hat John Palomino, 29, eine der Leitfiguren der New Yorker Klub-Szene, beobachtet.
Bei der ersten Generation, die mit Aids aufgewachsen ist, hat die Krankheit ihren Schrecken verloren.
»Ich habe schon gewußt, was ein Kondom ist, bevor ich überhaupt an Sex gedacht habe«, erklärt Reavis, 19, der mit Abendkleid und Perlenkette ins Limelight
gekommen ist und dessen Begleiter nicht mehr trägt als hochhackige Lackstiefel, eine Bauarbeiterweste und einen Helm. Safer Sex sei kein Wissen, so Reavis,
sondern eine Entscheidung.
Alle seien überzeugt, sicheren Sex zu praktizieren, sagt Palomino, nur habe sich eben jeder eine eigene Theorie zurechtgelegt, was darunter zu verstehen
sei: »Wenn man zehn Leute fragt, bekommt man zehn verschiedene Antworten.« Einige wenige verweigerten Zungenküsse, andere dagegen hielten sogar oralen
Sex für ungefährlich. Es gelte allgemein die Devise, solange man sich schütze, könne man soviel Lust ausleben, wie man wolle.
Das Geschäft mit Sex und Erotik boomt entsprechend. Zum Beispiel in Anzeigenblättern wie dem Super Guide to New York Sex, deren Auflagen steigen, oder in
den Strip-Etablissements, deren Zahl sprunghaft angestiegen ist.
Oder im Club USA, einer Megadiskothek in Manhattan mit bis zu 2500 Gästen, die in der Nähe des Times Square mit seinen Sex-Kinos und Pornoläden liegt und
den Charme von Neon und Käuflichkeit mit ihrer Dekoration imitiert: Neben der Tanzfläche steht eine meterhohe weibliche Plastik, deren Brüste aus dem
schwarzen Korsett quellen, an der Decke hängen eine Kondomwerbung und drei leuchtende japanische Zeichen, die »Geschlechtsumwandlung« bedeuten, über
der Bar prangen Titelbilder von Pornozeitschriften.
»In den achtziger Jahren drehte sich alles ums Geld, das Thema der neunziger Jahre ist Sex«, sagt Peter Gatien, 39, Besitzer des erst vor wenigen Monaten
eröffneten Klubs, »das sieht man den Leuten schon am Gesicht an.« Es sei eine Wiederkehr der siebziger Jahre, in denen Gäste der Diskothek Studio 54
schon den Busen freilegen mußten, um überhaupt eingelassen zu werden und von Aids noch keine Rede war.

Gatiens Tanzpalast, in dem sich auch Madonna mal vergnügt, ist eine Mischung aus dem Wahnwitz der Endsiebziger, dem Kommerz der Achtziger und der körperlichen Lust der Neunziger. Die Besucher drängen sich nicht vor der Theke, sondern vor den Videokabinen im ersten Stock. Dort wird für 25 Cents pro
Minute gezeigt, was die Gäste für den frühen Morgen geplant haben: Sex in allen Variationen und Kombinationen.
»Die Filme machen so romantisch«, schwärmt Nicolas Taylor, während er sich dort gerade in Stimmung versetzt. »Möchtegern-Liebespaare« kämen, um die »Endorphine
fließen zu lassen«, erklärt er, »wer braucht da noch Drogen?«
Manche warten gar nicht erst, bis sie nach Hause kommen. »Ich hatte erst kürzlich wieder Sex in einer Diskothek«, berichtet Johnny Angel, der in Mini-Jeansshorts und ärmellosem T-Shirt auf der Tanzfläche die Hüfte kreisen läßt. In den großen Klubs, so seine Erfahrung, lasse sich immer ein Platz für einen Quickie
finden. Von innen zu verriegelnde Türen mit der Aufschrift »Safe Sex only«, wie es sie anfangs in den Videokabinen gab, hätten geradezu zum Live-Akt ermutigt.
Die Türen sind inzwischen entfernt, aber es gibt immer noch die Klos. Oft sind die Zeichen »Ladies« und »Gentlemen« sowieso zur Bedeutungslosigkeit verkommen
oder völlig verschwunden. Wie im Jackie 60, wo der als Performance ausgegebene lesbische Sex auf der Bühne zum Nachahmen animiert. Paare jeglicher
Geschlechterkombination stellen sich in der Schlange an, um dann gemeinsam in die Toilette zu verschwinden. Keiner murrt, wenn es mal länger dauert.
Sicherlich könne man romantisch sein, wenn man unbedingt wolle, schreibt der inzwischen verstorbene amerikanische Soziologe Allan Bloom in seinem Buch »Love
and Friendship«, aber das sei ein wenig so wie der Versuch, »eine Jungfrau in einem Bordell« zu sein. »Es paßt einfach nicht zum Wesen der Zeit.«
»Sex verkauft und zieht die Leute an«, sagt die Go-go-Dancerin Mini, 19, die in Leder-BH und Shorts im Käfig über der Tanzfläche des Limelight tanzt, »wir
sind die Sex-Generation.« Sie werde so rund zehnmal pro Stunde von Männern mit eindeutigen Absichten angesprochen, erzählt Limelight-Gast Janice Alfonso,
21. Doch es seien nicht nur die Männer, die sich aggressiv auf die Suche nach einer Gefährtin für die Nacht machten: »Die Frauen fangen an, die Sache in die
Hand zu nehmen«, erklärt sie, »sorry, guys.«
»Die Sättigung der amerikanischen populären Kultur mit sexuellen Botschaften, Themen, Bildern« sei verantwortlich für den neuen Appetit auf Sex, klagt das
konservative Magazin Time. Teenager, die durchschnittlich fünf Stunden am Tag vor dem Fernseher sitzen, ermittelte das »Center for Population Options«,
sehen pro Jahr rund 14 000 Geschlechtsakte, von denen kaum einer länger als wenige Sekunden dauert.
Videoclips des Musiksenders MTV, erotische Werbefotos mit Marky Mark in Unterhose, eindeutige Rap-Songs, wie der Hit »Rump Shaker« von Wreckx-N-Effect,
dessen einzige Textzeile »All I wanna do is zooma zoom, zoom, zoom in the boom, boom« lautet, oder Stücke aus dem Genre des »Porno-House«, in denen Beischlafgestöhn den Rhythmus bestimmt - all das führt bei Teenagern zu der Überzeugung, daß Sex ein Konsumgut und eine Frage der Lebenseinstellung und
nicht der Liebe sei.
Angeführt wird die zweite sexuelle Revolution von den Homosexuellen, die schon immer die Avantgarde der Promiskuität waren. Bill Clintons Wahlversprechen,
Schwule im Militär zuzulassen, haben Homosexuelle als Signal verstanden: »Wenn schon die höchste Autorität in Amerika sagt, Schwulsein sei okay«, erklärt Palomino, »dann gibt das neue Energie« - auch fürs Bett. Und weil inzwischen jeder wisse, daß »Aids nicht weggeht«, so der Village Voice Party-Kolumnist Michael
Musto, 34, sei auch die Abstinenz aus der Mode gekommen.
»Ziemlich schockierend« findet der in New York lebende Deutsche Markus Lützenkirchen, 28, daher auch, wie es in den Gay-Klubs zugehe. Da laufen harte Pornovideos auf Monitoren, müssen Ordner Go-go-Boys mit Gewalt aus der Umklammerung von Gästen trennen, und in manchen der spärlich beleuchteten Räume
gehe es so heftig ab, so Lützenkirchen, daß er sich gar nicht erst hineintraue. »Heiße Zeiten im Dunkeln« verspricht das Schwulen-Magazin Homo xtra für
die »Res-Erection«-Party im Limelight und liefert eine ähnlich eindeutige Beschreibung für den Klub Earl Hall: »Undergrads and grads meet for meat« (etwa:
Anfänger und Draufgänger sind heiß auf Fleisch). »Die Leute haben Sex«, sagt Lützenkirchen, »als wäre es das letzte Mal vor der Jahrtausendwende.«
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»Wenn mir etwas passiert, dann passiert es eben«, sagt der New Yorker Student Mark Schaefer, 19, mit einer merkwürdigen Mischung aus Fatalismus und Naivität.
Falls er irgendwann einmal »Aids bekomme, dann werden sie es sowieso heilen können«.

»So optimistisch waren wir schon lange nicht mehr«, sagt William Paul, Sonderbeauftragter der US-Regierung für Aidsforschung. Überall sieht er Fortschritte:
»Neue Medikamente, neue Einsichten in die Wirkung von Impfstoffen und ein besseres Verständnis des Krankheitsprozesses.«
Doch wer weiter fragt, merkt auch, wie bescheiden die Triumphe der Vorkämpfer an der molekularen Front geworden sind.
Impfschutz? »Das wichtigste ist: Wir wissen jetzt, daß das im Prinzip überhaupt möglich ist«, erklärt Paul. Wirksame Medikamente? »Auch wenn ein Mittel
versagt, bedeutet das einen Zuwachs an Wissen«, sinniert Margaret Johnston, oberste Aidsbekämpferin am National Institute for Allergy and Infectious
Diseases (NIAID). Verständnis der Krankheit? »Wir staunen, wieviel wir schon vor zehn Jahren wußten«, spottet Robert Gallo, bekanntester und agilster Vertreter
seiner Zunft.
Kaum mehr als zehn Jahre ist es her, daß der Aidsseuchenzug begann. Und fast könnte es scheinen, als hätte das Virus damit gewartet, bis sein Widersacher,
der Mensch, bereit war zum ebenbürtigen Duell zwischen Mikrobe und Wissenschaft.
Nicht selten wird das Virus im Jargon der Forscher zum heimtückisch planenden, vernunftbegabten Gegner. Vermutlich jahrhundertelang lauerten demnach
die beiden Aidsviren HIV-1 und HIV-2 in den Dörfern Zentralafrikas, wo sie ein unbemerktes Schattendasein führten, ohne aus der ländlichen Dorfbevölkerung
auszubrechen.
Als nach dem Ende der Kolonialherrschaft Bürgerkriege überall in Zentralafrika ausbrachen, zog das Virus mit den Flüchtlingsströmen in die berstenden Metropolen.
Von dort durchquerte es entlang neu gebauter Urwaldtrassen den afrikanischen Kontinent.
Aber auch jenseits von Atlantik und Mittelmeer hatte ihm der Mensch den Weg bereitet: Darkrooms und Fixerspritzen dienten dem Virus als Brücken von
Mensch zu Mensch, die Vertriebswege des Bluthandels und die Jumbos der Sextouristen wurden zu seinen Fernverkehrsstraßen. So erreichte es schließlich
Südostasien, wo es sich inzwischen explosiv vermehrt wie nirgendwo sonst auf der Welt (siehe Grafik Seite 168).
Zugleich war es, als hätte sich die Wissenschaft auf eben diesen Angriff aus der Mikrobenwelt vorbereitet. Wenige Jahrzehnte zuvor noch hätten die
Forscher ratlos dem tödlichen Seuchenzug zusehen müssen. Jetzt aber konnten sie ihren Gegner mit dem Elektronenmikroskop direkt ins Visier nehmen; neue
Sequenzierautomaten ermöglichten es nun, die zerstörerischen Befehle im Erbgut der Mikrobe zu entschlüsseln, und es gab maßgeschneiderte Antikörper, mit
denen der Mensch dem Virus nachstellen konnte.
Die Pharmakologen hatten gelernt, am Computer Substanzen zu basteln, die gezielt die molekularen Waffen der Mikroben lahmlegen. Und die Immunologen verstanden
inzwischen das komplizierte molekulare Kauderwelsch der T-Zellen, der Zielzellen des Aidsvirus.
Vor allem aber hatten Krebsforscher und Virologen ihr Interesse auf eine neue, seltsame Klasse von Viren gelenkt, die gegen alle Regeln der Biologie zu verstoßen schien. Mit Hilfe einer molekularen Wunderwaffe, der Reversen Transkriptase, gelingt es diesen sogenannten Retroviren, ihr Erbgut gleichsam rückwärts
durch die Produktionsmaschinerie der Zelle zu schleusen, es im Zellkern als gewöhnliche Zellgene einzubauen und sich dort, unerreichbar für das Immunsystem,
zu verschanzen.
Vor zwölf Jahren wurden die Forscher ihres Feindes erstmals ansichtig: Sie hatten das Blut von Aidskranken in Kunstharz gegossen, mikrometerdünne Scheiben
davon abgeschabt und mit Elektronen durchstrahlt. Auf der Aufnahme des Elektronenmikroskops sahen sie erstmals die winzigen Kugeln mit kegelartigem Kern:
Retroviren, schockgefroren in dem Moment, in dem sie eine Blutzelle verließen, um ihr nächstes Opfer zu suchen.
Nach diesem Erfolg ging alles sehr schnell: Das Virus wurde isoliert und seziert, sein Lebensweg verfolgt, sein Erbmaterial entschlüsselt, seine Eiweißhülle analysiert.
1984 - gerade ein Jahr war das erste Foto des Virus alt - ließ es sich bereits mit Tests im Blut von Infizierten aufspüren. Der Wettlauf um einen Impfstoff
und um wirksame Medikamente hatte begonnen.
Optimismus ging um: An Aids wollten die Forscher endgültig beweisen, daß die moderne, molekulare Medizin dem größten Feind des Menschen, den Mikroben, gewachsen
ist. »In zwei Jahren ist der Impfstoff da«, verkündete 1984 die damalige amerikanische Gesundheitsministerin Margaret Heckler, und 1986 schrieb selbst der
SPIEGEL, immer wieder angefeindet wegen seiner angeblichen Übertreibung der Aidsgefahr, die Hoffnung auf einen hundertprozentig wirksamen Impfstoff bis
zum Jahre 1990 sei »optimistisch, aber nicht unrealistisch«.
Es kam anders. Im letzten Jahr noch sah die Bilanz niederschmetternd aus: Zwar ertranken die Aidsforscher, zumindest in den USA, in jährlich mehr als einer
Milliarde Forschungsdollar. Zwar häuften sie immer mehr Detailwissen über ihren mikroskopischen Feind und testeten dutzendweise Impfstoffe und Medikamente
am Menschen. Die Aidskranken starben dennoch.
Das Virus hatte sich als so wandlungsfähig erwiesen, daß es bald gegen die Wirkung der ersten Medikamentengeneration immun war. In der Impfstoff-Forschung
lautete das deprimierende Resultat immer aufs neue: Immunantwort auf den Impfstoff - ja. Wirksamer Impfschutz - nein.
Bernard Fields hatte, im August letzten Jahres, mit seinem aufsehenerregenden Aufruf »Zurück ins Labor« die Forschergemeinde aufgeschreckt. In der Zeitschrift
Nature hatte der Virologe von seinen Kollegen gefordert: Gesteht endlich, wie wenig ihr wißt!
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Der erste, zu naive Versuch, das Virus zu besiegen, sei gescheitert. Jetzt seien wieder die Grundlagenforscher gefragt. Wie tötet das Virus seine Opfer,
die T-Helfer-Zellen? Warum bricht die Krankheit erst nach vielen Jahren aus? Warum ist die heftige Immunantwort kurz nach der Infektion wirkungslos?
Solange diese Fragen nicht beantwortet seien, prophezeite Fields, würden die Tests von Impfstoffen und Medikamenten weiterhin erfolglos bleiben.
Ist es dann Mut der Verzweiflung, daß die Forscher dennoch, wenn auch zaghaft, neue Hoffnung schöpfen? Daß sie sich nach der vergeblichen Hoffnung auf
einen Sieg im Blitzkrieg nicht auf Kapitulation, sondern auf einen zähen Stellungskampf mit Etappensiegen einstellen?

1995
DER SPIEGEL
SIEGE, ABER KEIN SIEG
NACH ZEHN JAHREN LABORARBEIT STEHEN DIE AIDSFORSCHER VOR SCHEINBAR UNLÖSBAREN PROBLEMEN: ES GIBT EINEN IMPFSTOFF. DOCH
NIEMAND WAGT, IHN AM MENSCHEN ZU TESTEN, DENN ER KÖNNTE KREBS ODER AIDS VERURSACHEN. DIE INDUSTRIE BRINGT EINE NEUE
GENERATION VON MEDIKAMENTEN AUF DEN MARKT. DOCH DAS VIRUS ENTWICKELT SCHNELL RESISTENZEN.

Täglich ein gehäufter Eßlöffel voll Schrecken. Ein Eßlöffel Eiweiß, vermischt mit etwas Zucker, Fett- und Nukleinsäure, verteilt
auf das Blut von 20 Millionen Menschen.
Es sind nichts als elektronenmikroskopisch kleine Fettkügelchen, behaftet mit Noppen aus Eiweiß, und eigentlich sind sie tot:
leblose, organische Materie und obendrein sehr empfindlich; etwas Spüli darauf, und all die kleinen Kügelchen wären kaputt.
Nur Menschenblut weckt Leben in ihnen, Leben, Raffinesse und Killerinstinkt. Plötzlich entern sie die Blutzellen und verwandeln
sie in Fabriken für neue Kügelchen. Und ihr Noppenkleid ändern sie, bis es zur Tarnkappe wird.
Virus ist lateinisch und heißt Gift - ein höchst wirksames Gift: Ein Eßlöffel voller Aidsviren am Tag reicht aus, um 20 Millionen
Menschen Jahre der Angst, Monate des Schmerzes und schließlich den Tod zu bringen. Und HIV ist ein Gift, das sich vermehrt:
Am Ende des Jahrhunderts schon wird es eine tägliche Suppenkelle des Schreckens sein. Dann wird das Virus im Blut von 40
Millionen schwimmen.
Psychologen und Kliniker können das Leid nur lindern. Sexualmediziner, Soziologen, Politiker und Epidemiologen können versuchen,
die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Bis zum Kern des Übels jedoch, bis an den Lebensnerv des Feindes, dringen nur diejenigen
vor, die sich in seine Mikrowelt vorwagen: in die Welt der Lymphozyten, der Antikörper und Rezeptoren.
Vor zehn Jahren war es noch eine kleine Schar. Inzwischen ist die Phalanx der Forscher zu einem Zehntausend-Mann-Heer angewachsen,
aufgeteilt in Bataillone von Molekularbiologen, Immunologen, Virologen, Pharmakologen und Proteinchemikern. Sie alle haben das
Virus zum großen Duell herausgefordert: Die molekulare Biologie, die Zukunftsdisziplin der Wissenschaft, ist angetreten gegen
rund ein Dutzend verschiedener Moleküle, die sich zur heimtückischsten aller Mikroben zusammengeschlossen haben. Zwar hofft
kaum einer der Aidsforscher mehr auf einen schnellen Sieg. Zu viele Schlachten gingen schon verloren. Dennoch ist in den letzten
Monaten eine neue Zuversicht eingekehrt: Nach Jahren der Rückschläge und Enttäuschungen sehen die Wissenschaftler
jetzt eine Zeit der Etappensiege vor sich.

Nachrichten, an die sie sich bei ihrem neugewonnenen Optimismus klammern können, gibt es in allen drei wichtigen Bereichen der Aidsforschung: bei der Erforschung des Krankheitsprozesses. Aidsviren scheinen sich nicht, wie immer vermutet, jahrelang in den T-Helfer-Zellen zu verstecken. Bisher hatten die Wissenschaftler angenommen, daß die Viren durch irgendeinen Auslöser aus ihrem Versteck gelockt werden und sich plötzlich vermehren, wodurch die eigentliche
Krankheit ausgelöst wird. Neue Experimente jedoch beweisen, daß jahrelang ein Gleichgewicht zwischen Angreifer und Opfer besteht: Ständig werden Viren
produziert, täglich töten sie viele Millionen von T-Helfer-Zellen, für die der Körper unermüdlich Ersatz schafft. Paradox genug: Die Forscher stimmt optimistisch,
daß ihr Feind derart üppig gedeiht. Denn nur im Moment der Vermehrung ist er durch Medikamente angreifbar; bei Experimenten mit Affen und Untersuchungen
an Langzeitüberlebenden. Sie beweisen: Zumindest im Prinzip ist ein Impfschutz möglich. Mit einem Impfstoff aus abgeschwächten Aidsviren lassen sich Affen
zuverlässig schützen. Doch kein Forscher wagt, den Impfstoff am Menschen zu testen: Erst viele Jahre nach den ersten Tests wäre klar, ob der Impfstoff
womöglich selbst Aids auslöst oder Krebs verursacht; in der Medikamentenforschung. Vermutlich schon im nächsten Jahr wird eine zweite, wirksamere Generation
von Medikamenten auf den Markt kommen. Diese sogenannten Proteinasehemmer verhindern, daß sich neue Viruspartikel in der Zelle zusammenbauen können.
Vor allem in einer Kombination mit den älteren Reverse-Transkriptase-Hemmern, die eine Vermehrung der Viren blockieren, sehen die Forscher die Zukunft
der Aidstherapie. Sie setzen darauf, daß kein Virus das Kreuzfeuer von zwei oder gar drei Medikamenten überlebt.
Nach der Schlacht im Labor, so hoffen schon viele, hat jetzt die nächste, die klinische Phase des Ringens mit dem Virus begonnen.
Neue Fragen stehen damit auf dem Programm: Wann ist ein Impfstoff so vielversprechend, daß es sich lohnt, ihn am Menschen zu testen? Darf ein Lebendimpfstoff am Menschen erprobt werden? Wird ein Impfstoff gegen die verschiedenen HIV-Stämme in Thailand, Deutschland und Uganda gleichermaßen wirksam
sein? Und weiter: Wie läßt sich am schnellsten feststellen, welche Medikamentenkombination am besten gegen Aids wirkt? Wie gut muß die Wirkung eines Mittels
bekannt sein, damit es als Aidsmedikament zugelassen werden kann? Vor allem aber: Werden die neuen, teuren Waffen der molekularen Medizin auch den Millionen
Aidskranken in Afrika, Asien und Lateinamerika zugute kommen, wo es oft selbst an Antibiotika fehlt?
Fünfzehn Pharmaunternehmen haben sich in der International Corporation Cooperation zusammengeschlossen, um gemeinsam die Entwicklung neuer Medikamente
zu beschleunigen - einmalig in der Geschichte der Pharmaindustrie.
Zur Eile getrieben werden sie dabei von Aidsaktivisten, die wissen: In ihrem Körper tummelt sich das Virus. Täglich trägt ihr Blut eine Schlacht gegen den
mikroskopischen Gegner aus. Und jeden Tag verliert es dabei einen winzigen Teil seiner Widerstandskraft. Die Lobby-Arbeit in amerikanischen Großstädten ist
für die HIV-Infizierten auch ein Rennen gegen die Zeit: In den Entwicklungslabors der Pharmaindustrie liegt für jeden von ihnen die einzige Hoffnung, den
Kampf mit dem Feind im Innern ihres Körpers zu gewinnen.
Oft dauern die Telefonate stundenlang, wenn Giuseppe Pantaleo wieder einen der Patienten aus Seattle oder Boston an der Strippe hat. Der Wissenschaftler
bettelt um ihr Blut. »Die sind frisch infiziert«, stöhnt er. »Da haben sie natürlich anderes im Kopf als Forschung.«
Aber gerade weil ihre Infektion erst kurze Zeit zurückliegt, interessiert sich Pantaleo für sie. Denn im Blut dieser Patienten tobt die erste Abwehrschlacht
des Körpers gegen den Tod - die Schicksalsschlacht, glaubt Pantaleo. Bei dieser ersten Berührung von Virus und Immunsystem entscheide sich, ob Jahre
später die Krankheit Aids obsiegen oder ob dieser Patient zu den Ausnahmen gehören wird, zu jenen wenigen Glücklichen, denen das Virus nichts anhaben
kann.
Noch ist das Theorie. Noch kann der Immunologe Pantaleo nicht das Schicksal im Blut lesen. Doch gefunden hat er schon etwas - womöglich einen wichtigen
Wegweiser zum Impfstoff. Der Weg dorthin führte ihn in die Steuerzentrale des Immunsystems, in das komplizierte Geflecht der T-Zellen, jener weißen Blutkörperchen, die zugleich Opfer der HI-Viren und Dirigenten der Körperabwehr gegen sie sind.
Vor drei Jahren noch wäre Pantaleo für seine Thesen ausgelacht worden. »HIV-positiv«, das galt als unwiderrufliches Todesurteil; jede Hoffnung auf
Verschonung - so verständlich sie sein mochte - wurde als Wunderglaube belächelt.
Erst als sich in den Akten der Medizinstatistiker immer mehr hartnäckig gesund gebliebene HIV-Infizierte fanden, erst als Ausnahmen vom HIV-Todesgesetz
zur Regel wurden, wagten Wissenschaftler die Frage nach den Überlebenden zu stellen.
Für Aufregung unter den Aidsforschern sorgte vor allem jener Mensch, dessen Körper das Virus vermutlich völlig niedergerungen hatte: Ende März dieses
Jahres berichteten Ärzte in Kalifornien, daß sie im Blut eines Säuglings zwei Monate nach der Geburt HIV gefunden hatten - ein Todesurteil, so schien es.
Doch später verlor sich jede Spur des Virus: Heute ist das Kind fünf Jahre alt, kerngesund und seit Jahren HIV-negativ.
Womöglich mehr als ein spektakulärer Einzelfall: Seit langem rätseln die Wissenschaftler, warum sich nur jedes vierte Kind einer HIV-infizierten Mutter nach
der Geburt als Aidsopfer erweist. Denn bei Föten liegt die Quote bei fast 100 Prozent. Kann das fötale Immunsystem - für Immunologen eine groteske Umkehrung ihrer Vorstellung vom unreifen, wehrlosen Immunsystem Ungeborener - die lebensbedrohende Infektion schon im Mutterleib besiegen?
Bei HIV-Infizierten, so lautete bisher das scheinbar unumstößliche Gesetz der Krankheit Aids, sinkt die Zahl der T-Helfer-Zellen, kaum merklich und doch unaufhaltsam: einziges Indiz des Abnutzungskrieges zwischen Virus und Immunsystem. Nach 5, 7, 10 oder 14 Jahren, irgendwann unterschreitet sie die magische
Schwelle 100: Es beginnt das Endstadium, die Krankheit Aids..
Bei jedem 20. Patienten jedoch scheint das eherne Gesetz vom Tod durch HIV außer Kraft gesetzt. Zwar nisten sich auch bei diesen Menschen virale Eindringlinge dauerhaft in den Lymphknoten ein. Zwar sinkt auch bei ihnen anfangs die Zahl der T-Helfer-Zellen. Doch dann bleibt der Wert über die Jahre
konstant. Was niemand für möglich gehalten hatte: Virus und Immunsystem scheinen im Blut dieser Infizierten dauerhaft zu koexistieren.

Inzwischen sind die HIV-Träger, die zu den rätselhaften fünf Prozent zählen, für die Aidsaktivisten zu Galionsfiguren einer neuen Hoffnung und für die Forscher
zum Topthema ihrer Konferenzen geworden.
Über Moden und Trends der Aidsforschung wird in Pantaleos unmittelbarer Umgebung entschieden. Denn sein Labor liegt im wuchtigen klinischen Zentrum der
mächtigen National Institutes of Health (NIH). Hier, im Villenviertel Bethesda wenige Kilometer nördlich von Washington, tummeln sich mehr Biowissenschaftler
als irgendwo sonst auf der Welt. Und Anthony Fauci, Pantaleos Chef und zugleich Leiter des NIAID, der größten der NIH-Abteilungen, sitzt an den Schalthebeln
des Budgets.
Dieser jungenhaft wirkende Manager des Aidsbusiness ist einer derjenigen, die die Aufmerksamkeit der Forschergilde auf die Frage der Langzeitüberlebenden
lenken. Sind diese wenigen aus genetischen Gründen weniger anfällig für die HIV-Attacke, hatten sie das Glück, zum Zeitpunkt der Infektion ein besonders
fittes Immunsystem zu haben, oder wurden sie einfach von einer harmloseren Virusvariante infiziert? Und vor allem: Lassen sich in ihrem Blut zelluläre oder
molekulare Schutzengel finden, die sie vor den tödlichen Folgen des Virenbefalls behüten?
Die Antwort auf die letzte Frage könnte den Impfstoff-Forschern liefern, wonach sie suchen wie ein Verdurstender nach Wasser: das »Korrelat der Immunität«.
Bisher nämlich verzweifeln sie, weil sie nicht wissen, was sie erreichen wollen.
Ein Impfstoff, so künden die Lehrbücher, muß eine Immunantwort hervorrufen. Aber welche? fragen sich die Forscher im Falle Aids. Schließlich reagiert auch
der Körper nach jeder HIV-Infektion mit einer heftigen Immunantwort - aber sie nützt, in fast allen Fällen, gar nichts.
Nur bei geheimnisvollen fünf Prozent muß irgend etwas anders sein. Und dieses Etwas, das Korrelat ihrer Immunität, gilt es durch einen Impfstoff im Blut der
Impflinge zu erzeugen. Was aber ist dieses Etwas? Sind es die sogenannten neutralisierenden Antikörper, jene paßgenauen Moleküle, die sich wie ein hochspezifischer
Eiweißklebstoff an jeden Fremdkörper heften?
Oder sind die T-Zellen verantwortlich für den Immunschutz, jene Armada von Immunzellen, die ein komplexes molekulares Nachrichtensystem eingerichtet hat,
um virusinfizierte Zellen erkennen und dann vernichten zu können?
»Inzwischen gibt es Hinweise, daß weder neutralisierende Antikörper noch eine einfache T-Zellen-Antwort zum Immunschutz ausreichen«, erklärt Pantaleo. »Wir
müssen also noch genauer hingucken.«
Einen Hinweis, der zum gesuchten Korrelat der Immunität führen könnte, glaubt er gefunden zu haben: Langzeitüberlebende haben ungewöhnlich viele T-KillerZellen, eine spezielle Klasse der T-Zellen. Auf HI-Viren gedrillte T-Killer-Zellen, wie sie im Blut von Babys HIV-infizierter Mütter gefunden wurden, gelten auch
als die Schutztruppe, die den kalifornischen Säugling vor dem Aidstod bewahrt haben könnte.
Ist diese Spezialeinheit des Immunsystems die wirksamste Waffe des Körpers gegen eine HIV-Invasion? Und was entscheidet darüber, ob sie rechtzeitig mobilisiert werden kann? Diesen Fragen spürt Pantaleo jetzt im Blut frisch Infizierter nach.
Seine Hypothese: Entscheidend sei, wie breitbandig das Immunsystem den Eindringling sofort nach seiner ersten Attacke bekämpft. Zu hohe Präzision der Immunabwehr erweise sich womöglich als fatal: Einige Viren entkommen ihr immer und sind dann immun gegen die Angriffe der hochspezialisierten T-Zellen und Antikörper. Im Schrotfeuer einer etwas unspezifischeren Abwehr jedoch können sich die Viren schlechter neu formieren, und das Immunsystem hat Zeit, eine
T-Killer-Truppe aufzubauen, die die Zahl der Viren von Anfang an niedrig hält.
Bewiesen ist diese Theorie noch nicht. »Wäre sicher lustig, eine Liste aller Theorien zusammenzustellen, die es über die Immunabwehr gegen Aids schon gegeben
hat«, spottet Pantaleo, denn er weiß, wie lang und in sich widersprüchlich diese Aufreihung wäre.
Doch er weiß auch, daß bei der hohen Geschwindigkeit, mit der in der Aidsforschung Hypothesen entwickelt und wieder verworfen werden, seine Kollegen
womöglich schon bald eine weitere Theorie werden belächeln können: die seine.
Manchmal kommen die plombierten Pakete fast täglich. Jedes von ihnen, das weiß Hagen von Briesen, enthält das Todesurteil für irgendeinen Fixer in Thailand,
einen brasilianischen Transvestiten oder einen ugandischen Bauern. Aber das geht ihn nichts an. Für ihn bedeutet die Luftfracht aus Übersee: an die Arbeit.
Erst müssen von Briesen und sein Paket durch die Druckschleuse. Dann, im Unterdruck des Sicherheitslabors, geschützt durch Latex-Handschuhe und Mundschutz, kann er die heikle Post öffnen.
Vierfach verpackt kommen 40 Milliliter Blut ins Haus. Ein Etikett läßt das Schicksal erahnen, das sich hinter der Probe verbirgt. Alter: 23 Jahre. Geschlecht:
männlich. Ursprungsland: Thailand. Infektionsweg: intravenös. Ein Drogenabhängiger also. Den einen entscheidenden, den verseuchten Schuß hat er sich erst
vor einem halben Jahr gesetzt, auch das verrät die Aufschrift.
Für den Forscher beginnt jetzt die Routine. Er wird einige der infizierten Zellen in seine Kulturen träufeln. Dann wird er sie hegen, als seien es empfindliche
Hätscheltiere. Er wird sie schützen vor Bakterien, vor Umweltgiften und vor allem vor dem Menschen. Denn jede Spur von menschlicher Spucke, Schweiß oder
gar Blut könnte seine Kultur verderben.
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Das Aidslabor im Frankfurter Georg-Speyer-Haus ist ein Paradies für Viren. Unbehelligt von Antikörpern und Immunzellen und gemästet mit T-Zellen, werden
sich die Aidsviren schon nach wenigen Wochen vermilliardenfacht haben.
Ein knappes Jahrhundert ist es her, daß hier im Georg-Speyer-Haus der Vorgänger des Aidsvirus einzog. Wie heute HIV hatte sich damals Treponema pallidum,
der Erreger der Lustseuche Syphilis, im Dunkel der Tabuzone Sex ausgebreitet. Wie das Aidsvirus, so hält sich auch der Syphilis-Erreger 10 oder gar 20
Jahre im Körper seiner Opfer verborgen, bis er zum tödlichen Schlag ausholt.
Besuchern zeigen die Aidsforscher gern den Haken, an den damals Paul Ehrlich seinen Hund band, ehe er, in Anzug und Schlips, den Bunsenbrenner anzündete.
Noch heute stehen auf den Regalen die Tinkturen, Essenzen und Reagenzien, mit denen der Gelehrte damals experimentierte. Beim Präparat Nummer 606, so
ist in den Annalen des Hauses verzeichnet, kapitulierten die Bakterien. Das arsenhaltige Salvarsan tötete die Erreger der Syphilis und ging so als erste Kur
einer Infektionskrankheit in die Geschichte der Medizin ein.
Heute sind hier die wissenschaftlichen Erben Paul Ehrlichs dem Nachfolger der Syphilis-Bakterien auf der Spur. Hinter der Tür des Tiefkühlschranks, ganz
hinten im Sicherheitslabor, lagert der Schatz, den von Briesen angesammelt hat: ein Archiv kultivierter Viren, Antikörper und T-Zellen von insgesamt 241 HIVinfizierten Patienten aus den vier Testländern Ruanda, Uganda, Brasilien und Thailand. Mit ihnen, so hofft er, hat er gleichsam eine Chronik der Aidsausbreitung
und einen Einblick in die Zukunft des Erregers tiefgefroren.
Noch vor wenigen Jahren hätten die meisten Forscher derlei Aidshistorik für bloßen Unfug erklärt. »Ja, ja, der ,Rübsamen-Effekt'', haben sie gespottet«,
wie sich von Briesen erinnert. Damals hatte seine Chefin Helga Rübsamen-Waigmann behauptet, verschiedene Aidsviren wüchsen in Zellkulturen unterschiedlich gut.
Virus ist Virus, war dagegen die Devise der meisten Impfstoff-Forscher. Ein Jahrzehnt lang hatten sie mit dem Laborstamm HIV-IIIB herumexperimentiert bis im November 1993 die große Enttäuschung bekannt wurde: Patienten, die mit sechs verschiedenen Impfstoffen geimpft worden waren, bildeten zwar fast
alle wirksame Antikörper gegen das Labor-Artefakt HIV-IIIB. Für die wahren Aidsviren der Natur jedoch waren sie blind.
Inzwischen ist die Vielfalt der Aidsviren zu einer der wichtigsten Fragen der Impfstoff-Entwicklung geworden. Jetzt zweifelt niemand mehr: Die schnelle Wandlungsfähigkeit des Aidsvirus ist eine seiner wirksamsten Waffen. Weil die Kopiermaschine des Virus, die Reverse Transkriptase, sehr schlampig arbeitet, macht
sie das Virus zu einem Meister der Tarnung.
Gleich nach der Infektion beginnt im Körper eine Art Eskalation der molekularen Gewalt. Zwar hat das Immunsystem schon nach wenigen Tagen eine ganze Armada
aus maßgeschneiderten Antikörpern und T-Zellen gegen den mikroskopischen Eindringling mobilisiert. Doch immer entgehen einzelne Virus-Mutanten dieser Attacke.
Jede der glücklichen viralen Mißgeburten vermehrt sich, so daß es der Körper bald mit einem ganzen Volk verschiedenartiger Viren zu tun hat.
Das Immunsystem vermag 5, 10 oder gar 15 Jahre der Vielfalt der Viren standzuhalten. Dann kapituliert es: Wenn die Krankheit ausbricht, unterscheiden
sich einzelne Viren im Blut in 15 Prozent ihrer Erbsubstanz - um etwa soviel wie Mensch und Meerkatze.
Noch spektakulärer ist die weltweite Vielfalt der Aidsviren. Um bis zu 30 Prozent weichen die Gensequenzen der Virentypen aus verschiedenen Weltregionen
voneinander ab, die in der Tiefkühltruhe des Frankfurter Instituts archiviert sind. Jetzt wollen die Wissenschaftler erkunden, ob sich die genetischen Unterschiede
auch im Verhalten der Viren widerspiegeln.
Verändern die Aidsviren, gesteuert durch die molekulare Evolution, ihren Lebenszyklus, die Wahl ihrer Wirtszellen, ihre Infektionsweise oder ihre Aggressivität?
Sind veränderte HIV-Gene in Uganda verantwortlich für den rasanten Verfall vieler Aidskranker dort? Für die häufige heterosexuelle Übertragung in Thailand?
Für die beängstigende Beschleunigung der Epidemie in Indien?
Vor allem aber: Wird das Virus seine in Thailand, Uganda oder Indien erworbenen Fähigkeiten bald auch in den USA oder in Deutschland erproben? Und wird ein
Impfstoff, der den Menschen vor US-Aids schützt, gegen Thai-Aids womöglich wirkungslos sein?
Für großangelegte Impfstoff-Tests, so schien es, ist es zu früh. Statt dessen war die Strategie der Weltgesundheitsorganisation zunächst klar: Erst
wählte sie vier Länder, in denen die Aidsepidemie besonders aggressiv fortschreitet. Dort sollten Art und Verbreitung der Aidsstämme genau analysiert werden.
Zu diesem Zweck werden die Viren in Frankfurt kultiviert und dann an das National Institute for Biological Standards in der Nähe von London geschickt. Von
dort können sie von Impfstoff-Forschern in aller Welt abgefordert werden.
Dann kam, im Dezember letzten Jahres, die Entscheidung: Thailand soll der Ort der ersten Tests sein. »Als wir davon hörten«, sagt Hagen von Briesen, »fühlten
wir uns völlig verschaukelt.«
Was für von Briesen wie purer Hohn klang, war für Don Francis ein Grund zu feiern. Elf Jahre lang hatte Francis an runden Tischen geworben, Memoranden
verfaßt, mit Washingtons Bürokraten gerungen und um Geld gebettelt.
Der 6. Februar war sein Festtag. Es war ein später und bitterer Sieg. Aber schließlich hatte er doch erreicht, daß er die erste Sendung nach Übersee abschicken durfte: 45 Kartons aus seiner Kühlkammer bei der Firma Genentech in San Francisco zum Impfzentrum Mahido in Bangkok, in jedem von ihnen sechs
Fläschchen mit dem Kürzel »rgp 120/HIV-1« auf dem Etikett.
Zwei Wochen später, am 21. Februar dieses Jahres, bekamen die ersten thailändischen Junkies die Injektion: Die entscheidende Phase in seinem Kampf für den
Impfstoff hatte begonnen.
Don Francis schwärmt noch heute von seinem »Eureka-Moment«, jenem 3. Januar 1989, als Genentech erstmals zwei Schimpansen mit dem Impfstoff rgp 120
vor einer HIV-Infektion geschützt hatte, jenem Moment, von dem an er gewußt habe: »Wir sind auf dem richtigen Weg!« Doch inzwischen hat sich in der
Presse, in der Aidsgemeinde und unter Wissenschaftlern schon der Wandel seines Namens vollzogen: Aus dem ehedem als »heiliger Franz« gefeierten Impfstoff-Entwickler ist der ebenso unermüdlich wie vergeblich kämpfende »Don Quijote« geworden.
Für Don Francis sieht es auch heute noch, trotz aller Rückschläge und Enttäuschungen, ganz einfach aus. Stolz verweist er auf seine Triumphe gegen die
großen Plagen: in Nigeria gegen die Cholera, in Zaire gegen Ebola und gegen die Pocken fast überall in der Welt. Seine jahrelange Arbeit bei der US-Behörde
für Seuchenkontrolle (CDC) hat seinen Glauben an die Impfung als stärkste Waffe der Medizin gegen Mikroben aller Art gestärkt. Warum sollte HIV unbesiegbar sein?
Hepatitis B ist sein Vorbild. Er selbst hatte damals, noch bei der CDC, die erfolgreiche Impfkampagne geleitet. Dieser bisher größte Triumph der Gentechnik
habe bewiesen, daß die molekulare Medizin jetzt eine Routinestrategie gegen virale Erreger bereithält: Schritt 1: Entschlüsseln des Viren-Erbguts; Schritt
2: Aufspüren derjenigen Moleküle in der Virenhülle, die das Immunsystem zu erkennen vermag; Schritt 3: der gentechnische Nachbau dieser ____Proteine;
Schritt 4: Einspritzen der Viren-Imitate als Impfstoff.

Das Immunsystem, so Francis'' Hoffnung, werde gegen diese Viren-Attrappen eine Abwehr errichten, die den Körper auch vor einer echten Infektion schützt.
»Alles, was ich prophezeit habe«, brüstet sich Francis, »ist eingetroffen.« Nur eines nicht: 1985 kündigte er den Impfschutz gegen Aids mit rgp 120 an. »Das
muß sich jetzt erfüllen«, sagt er, noch immer besessen von seiner Mission.
Bis etwa 1990 schien alles nach Plan zu laufen: 1983 war das Virus gefunden, ein Jahr später war sein Erbgut bekannt. Rasch waren die auffälligen Noppen
in der HIV-Hülle, bestehend aus dem Glykoprotein gp 120, als bevorzugte Angriffsstelle des Immunsystems erkannt. 1988 wurde der Eiweißstoff erstmals
gentechnisch produziert, vier Jahre später dem ersten Menschen injiziert. Die Probanden entwickelten Antikörper, Affen ließen sich - wenigstens manchmal gegen Infektionen schützen. Der Enthusiasmus war groß.
Dann erst kamen die Hiobsbotschaften: Im Dezember 1993 entdeckten die Genentech-Forscher zu ihrem Entsetzen, daß die Antikörper, die sich im Blut der
Geimpften gebildet hatten, nur auf Labormutanten des HI-Virus reagierten. Gegen natürliche Viren, so wie sie im Blut von HIV-Infizierten herumschwirren,
waren sie wirkungslos. Zudem wuchsen die Zweifel am Wert der Affen-Experimente. Denn die Tiere waren nur gegen eine Infektion mit den Virus-Partikeln
selbst geschützt. Beim Geschlechtsverkehr jedoch kommt der Mensch mit Viren in Kontakt, die sich im Innern von Zellen versteckt halten.
Für die Abwehr solcher getarnten Eindringlinge sind aber nicht die Antikörper, sondern die T-Zellen zuständig - ein Teil des Immunsystems, der von den ProteinImpfstoffen fast gar nicht angeregt wird. Im Mai letzten Jahres bestätigte sich dann, wie berechtigt die Zweifel gewesen waren: Die ersten Testpersonen
hatten sich trotz Impfung angesteckt. Inzwischen sind 19 der insgesamt rund 1600 Impflinge HIV-positiv. Immerhin 4 von ihnen hatten bereits die gesamte
mehrstufige Impfprozedur hinter sich gehabt, ehe sie sich infizierten.
Anthony Fauci, der Regent über das amerikanische Aidsbudget, stand vor einem Dilemma. Zwar war nicht bewiesen, daß rgp 120 nicht wenigstens einige Menschen
vor Aids schützen könnte. Aber sollte er deshalb 18 Millionen Dollar im Jahr dafür ausgeben, einen Impfstoff, der sich in den ersten Tests als höchstens bedingt
wirksam erwiesen hatte, an vielen Tausenden zu erproben? Oder sollte er die Tests stoppen und damit riskieren, daß sich die Pharmafirmen womöglich ganz aus
dem HIV-Impfstoff-Geschäft verabschieden?
Fauci wußte sehr wohl, daß Aids für die Pharmavorstände nur ein Posten ist, neben Krebs, Grippe und Bluthochdruck. Mit einem einzigen Mittel gegen Magengeschwüre, so das Kalkül der Pharmastrategen, läßt sich mehr Geld verdienen als mit allen 20 heute gebräuchlichen Impfstoffen zusammen. Zudem ist Aids im
Laufe der achtziger Jahre zu einer Krankheit der Armen geworden, die sich am schnellsten dort ausbreitet, wo sich ein teurer, gentechnisch hergestellter
Impfstoff ohnehin kaum verkaufen läßt: in der Dritten Welt.
Am 17. Juni 1994 verkündete Fauci, von 55 Reportern und 15 Kamerateams umlagert, seine Entscheidung - gegen rgp 120. Die Hoffnung auf den Impfstoff
war begraben. Don Francis, so schien es, hatte seinen Feldzug verloren.
Daß der Forscher ein halbes Jahr später dennoch seinen späten Triumph feiern konnte, verdankte er einer anderen Behörde: Die Weltgesundheitsorgan
isation beschloß gemeinsam mit der thailändischen Regierung, daß Genentech den Impfstoff trotzdem testen darf - in Thailand.
Für Francis ist das ein schwacher Trost. Er hat zwei Jahre verloren. Denn all die Tests, mit denen er in den USA bewies, daß rgp 120 keine schwerwiegenden
Nebenwirkungen hat, muß er jetzt in Thailand wiederholen.
Zudem schlägt ihm der offene Hohn der Presse entgegen. Die Thailänder, so heißt es jetzt, müßten als Versuchskaninchen für etwas herhalten, für das sich
die Amerikaner zu schade sind. Außerdem besteht der Genentech-Impfstoff aus den Hüllproteinen des in den USA verbreiteten HIV-B-Stammes. In Thailand
jedoch, darüber hätte das Frankfurter Viren-Archiv Auskunft geben können, ist vor allem der Stamm HIV-E verbreitet, der sich wie kein anderer weltweit
vom B-Stamm unterscheidet.
Eine Reihe von Fragen wird der thailändische Test ohnehin nicht beantworten können: Ist ein Impfstoff überhaupt wünschenswert, der nur 20, 30 oder 40
Prozent der Geimpften vor einer Infektion schützt? Werden nun geimpfte Schwule womöglich glauben, sie könnten jetzt auf Kondome verzichten? Und wird
dieses trügerische Vertrauen in den Impfstoff nicht am Ende seine Wirkung konterkarieren?
Wie realistisch diese Befürchtungen sind, weiß niemand besser als die Impfstoff-Tester selbst - und befinden sich damit in einem unauflöslichen Dilemma. Sie
warnen jeden Geimpften davor, daß die Impfung noch im Teststadium ist. Ausführlich schildern sie ihm, wie er sich vor Ansteckung schützen kann, und müssen
doch hoffen - sonst könnten sie die Wirksamkeit der Impfung gar nicht überprüfen -, daß er ihre Mahnung mißachtet.
Um die deutsche Aidsforschung steht es schlecht. »Da fallen mir erst mal nur drei Namen ein«, sagt etwa der amerikanische Aids-Papst Robert Gallo, wenn man
ihn nach deutschen Kollegen fragt. »Kurth, Kurth und Kurth.«
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Reinhard Kurth residiert im großen Chefbüro des Paul-Ehrlich-Instituts südlich von Frankfurt, und er genießt den Ruf, die Nummer eins in seinem Fach zu sein
-und das trotz der Knauser in Bonn: Ganze 11,7 Millionen Dollar, etwa ein Hundertstel des US-Etats, steckten die Deutschen im Jahr 1993 in die Aidsforschung
-zuwenig, um eine international konkurrenzfähige Wissenschaftlerelite herauszubilden.
Aber womöglich ist gar nicht viel Geld nötig, um einen wirksamen Aidsimpfstoff herzustellen: Vieles spricht dafür, daß es ihn längst gibt. Er steht im zweiten
Stock des Paul-Ehrlich-Instituts, eingefroren in einem Stickstofftank, abgefüllt in kleinen Fläschchen. »Wenn irgendein Impfstoff wirkt, dann ist es dieser«,
sagt Kurth.
Schon vor sechs Jahren machte der Virologe Ron Desrosiers an der Harvard University die Entdeckung, die dereinst als der entscheidende Durchbruch in
die Annalen der Medizingeschichte eingehen könnte. Nach Jahren vergeblicher Impfstoff-Suche, so sagt er, habe er damals gewagt, »das Undenkbare zu
denken": Er wollte das Virus mit dem Virus bekämpfen.
Er benutzte Makaken, asiatische Affen, die an einer aidsähnlichen Krankheit sterben, wenn sie mit dem Virus SIV infiziert werden, einem engen Verwandten
des menschlichen HIV. Die Tiere magern ab, verlieren jede Lebenskraft und sind wehrlos gegen eine Fülle sonst harmloser Infektionen.
Um die Tiere vor der Infektion zu schützen, injizierte ihnen Desrosiers lebendige SI-Viren, denen er zuvor das Gen »nef« amputiert hatte, das die Vermehrung
des Virus steuert. Diese Viruskrüppel waren genau, was er gesucht hatte: virulent genug, um das Immunsystem der Affen herauszufordern, doch zu schwach,
um es zu besiegen. Die verstümmelten Viren lebten und vermehrten sich im Blut der Affen, doch war ihr Lebenszyklus so stark gebremst, daß bei keinem der
geimpften Affen die Krankheit ausbrach.
Während Proteinimpfstoffe wie Don Francis'' rgp 120 Affen nur manchmal und unter ganz bestimmten Umständen vor einer Infektion zu schützen vermögen,
ist das Konzentrat nef-amputierter Viren - jedenfalls für Affen - ein perfekter Impfstoff: wirksam, billig und, so schien es zunächst, sicher.
Abgeschwächte, aber lebendige Viren sind es auch, die in den Fläschchen des Paul-Ehrlich-Instituts eingefroren sind. Das Problem ist: Niemand wagt, den Inhalt
der Fläschchen einem Menschen zu injizieren. »Vor wenigen Jahren hätten wir vielleicht nicht lange drüber nachgedacht«, sagt Kurth. »Aber heute sind wir
sozusagen Opfer der verschärften Sicherheitsbestimmungen.«
Das ist ungewöhnlich aus seinem Munde. Denn Kurth ist als Chef des Paul-Ehrlich-Instituts, des Bundesamtes für Sera und Impfstoffe, derjenige, der zu befinden hat, wann welcher Impfstoff zugelassen wird. Als oberster Impfstoff-Hüter aber ist Kurth der erste, der nachdrücklich versichert, Experimente am
Menschen seien in absehbarer Zeit undenkbar. Viel zu gefährlich, so auch die Einschätzung fast aller anderen Aidsexperten, denn: Auch die abgeschwächten
Viren sind HI-Viren. Niemand kann ausschließen, daß die scheinbar harmlosen Impfviren nicht nach 20, 25 oder gar 30 Jahren doch zu ____einer Aidserkrankung
führen würden. Wie jedes Retrovirus würden auch die Impf-Viren ihre Gene ins Erbgut der Wirtszellen einbauen. Dort könnten sie die Genregulierung in diesen
Zellen stören und diese in Tumorzellen verwandeln.
Wer aber wäre verantwortlich, wenn Jahre nach einer Schutzimpfung die ersten Leukämiefälle aufträten? Und welche Katastrophe erst, wenn nach 30 Jahren
plötzlich Millionen von Geimpften an Aids erkranken würden!
Wie berechtigt derlei Befürchtungen sein könnten, zeigten Experimente, von denen Ruth Ruprecht von der Harvard University kürzlich in der Zeitschrift Science berichtete: Sie hatte neugeborenen Affen den Desrosiers-Impfstoff gegeben, um zu sehen, ob auch sie vor späteren Infektionen mit SIV geschützt
wären. Zu ihrem Schrecken bekamen die Affenbabys wenig später aidsähnliche Symptome.
Droht ähnliches auch bei der Impfung von Menschen? Tausende von Testpersonen müßten einer Lebensgefahr ausgesetzt werden, um diese Frage beantworten
zu können. Und zuverlässige Ergebnisse wären womöglich erst in 20 Jahren zu erwarten, wenn die Epidemie längst Hunderte von Millionen Menschen dahingerafft
hätte. Es klingt zynisch wie unausweichlich, wenn Kurth in seinen schnellen, entschlossenen Sätzen den einzigen Ausweg aus dem Dilemma benennt: »Irgendwann
könnte jemand sagen: Ehe uns die Bevölkerung wegstirbt, probieren wir es aus.« Bis dahin bleibt nur das Warten, bis es irgendwo in Thailand, Brasilien oder
Uganda soweit ist. Es sei denn, Kurths zweite große Hoffnung führte irgendwann zum Erfolg: das Virus nicht mit einer Impfung, sondern mit einem Medikament
zu besiegen. Den Weg dorthin sollen ihm die Grünen Meerkatzen weisen. Ehedem, so vermutet Kurth, grassierte auch unter diesen in der zentralafrikanischen
Savanne lebenden Affen die Seuche Aids, die fast die ganze Art ausrottete. Nur einige wenige überlebten, weil sie das Glück hatten, über eine molekulare
Waffe gegen den mikrobischen Feind zu verfügen.
Während Rhesusaffen und andere Makaken verenden, wenn sich in ihren Lymphknoten das Virus SIV eingenistet hat, tummeln sich die Grünen Meerkatzen vergnügt
in ihren Käfigen: SIV macht ihnen nichts aus.
Was Pantaleo bei der Untersuchung von Langzeitüberlebenden vermutet, bestätigt sich bei Kurths Meerkatzen: Ihre verblüffende Immunität verdanken sie
einer gewaltigen Armada von T-Killer-Zellen. Während im Menschen nur jede vierte T-Zelle eine T-Killer-Zelle ist, besteht das Heer der T-Zellen in den Meerkatzen
zu vier Fünfteln aus T-Killer-Zellen. Diese Killer töten nicht nur infizierte Zellen ab. Sie sondern auch, so entdeckte Kurth, eine Substanz ab, die er ISL (für
Immundefizienz-Virus supprimierendes Lymphokin) taufte. Diese Lymphokine scheinen die Virusvermehrung zu stoppen.
Kurth drang damit auf ein Gebiet vor, das viele Forscher als einen besonders wichtigen Zukunftszweig der Medizin betrachten: die Lymphokine. Mit Hilfe dieser
Botenstoffe, zu denen die Interleukine, Interferon und der Tumor-Nekrose-Faktor gehören, regulieren die Immunzellen ihre Abwehr. Wenn es gelänge, mit
ihnen in die Kommandozentrale des Immunsystems vorzudringen, könnte sich die Abwehr gezielt gegen krebs- oder virusinfizierte Zellen dirigieren lassen.
ISL ist eine neuentdeckte Waffe im chemischen Arsenal der T-Zellen, das bei der Abwehr von HIV eine zentrale Rolle zu spielen scheint.
Begeistert über seinen Fund, begann Kurth nach einer ähnlichen Substanz auch beim Menschen zu fahnden - und hatte Erfolg. Offenbar, so folgert er,
verfügt auch der Mensch über einen natürlichen Schutz, er reicht nur nicht aus. »Vielleicht«, sagt er, »können wir durch zusätzliche Gabe von ISL diesen
Schutz stärken.«
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WEGWEISER ZUM IMPFSTOFF

EIN NEUER IMPFSTOFF GEGEN AIDS, VON EINER DEUTSCHEN WISSENSCHAFTLERIN ENTWICKELT, WIRD IN DEN USA UND DER SCHWEIZ ERPROBT.

Lange bevor Aids einen Namen hatte, grassierte die Viruskrankheit unerkannt im Zürcher Untergrund. Ein Jumbo der Swissair expedierte jeden Freitagnachmittag Schweizer Homosexuelle nach New York, ins Mekka schwuler Promiskuität. Am Montag früh waren sie wieder zurück, viele infiziert mit einem winzigen Virus,
das erst 1983 als Aidserreger enttarnt wurde. Noch heute laboriert die Bankenmetropole an den Folgen dieses Sex-Tourismus der siebziger Jahre. In Zürich
leben (und sterben) im Verhältnis zur Einwohnerzahl mehr HIV-Infizierte und Aidskranke als in den anderen europäischen Zentren der Seuche.

Australische Mediziner glauben, bei der Untersuchung des genetischen Aufbaus der HI-Viren von sieben Infizierten einen entscheidenden Hinweis für die Entwicklung eines Anti-Aids-Impfstoffs gefunden zu haben. Wie die Australier in dem Wissenschaftsblatt Science berichten, waren alle Untersuchten schon vor
10 bis 14 Jahren infiziert worden, ohne bislang an Aids erkrankt zu sein. Auch war die Zahl der T-Helfer-Zellen - ein Maßstab für die Funktionsfähigkeit des
Immunsystems - bei den Betroffenen nicht zurückgegangen. Die Blutanalyse ergab, daß sie alle mit einem HI-Virus vom Typ 1 infiziert worden waren, in dessen
Erbmaterial ein Nukleinsäure-Segment fehlte. Aus diesem geschwächten HI-Virus sollte sich nach Ansicht der Forscher ein Anti-Aids-Impfstoff entwickeln lassen.

Die Stadtväter reagierten mit einer Doppelstrategie: In den achtziger Jahren beschlossen sie den Bau eines zweiten Krematoriums. In den neunziger Jahren
riefen sie Karin Mölling, 52, nach Zürich.
Die deutsche Wissenschaftlerin, früher bei der Max-Planck-Gesellschaft tätig, wurde zur Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie der Universität
Zürich ernannt. Karin Mölling, seit Ende der sechziger Jahre mit den Retroviren befaßt, galt ihren deutschen Kollegen als »klügste Frau von Berlin« und als
bedeutende Forscherin im Kampf gegen das heimtückische Virus. Jetzt wagt sie, in der Schweiz und in den USA, eine Probe aufs Exempel.
Seit Juni dieses Jahres werden in Philadelphia 15 HIV-Infizierte, von November an in Zürich weitere 8 mit einem Aids-Impfstoff behandelt, den Karin Mölling
entwickelt hat. Wenn die Ergebnisse erfolgversprechend sind, soll der neue Stoff anschließend an Nichtinfizierten getestet werden.
Hinter dem Codewort »APL 400-003 Vaccine« verbirgt sich ein neues Wirkprinzip: Geimpft wird mit »nackter DNS«, einem gleichsam gentechnisch kastrierten
Konstrukt der Erbsubstanz (DNS) des Virus. Das Ziel: »Die menschlichen Zellen sollen den Impfstoff gegen Aids selber herstellen« (Mölling) - APL 400-003
liefert dafür den Anstoß und das Rezept.
Bisher werden Viruskrankheiten - unter anderem Gelbfieber, Kinderlähmung, Masern, Mumps und Röteln, Grippe und infektiöse Leberentzündung (Hepatitis) durch die Impfung mit abgeschwächten Viren oder Virus-Teilen bekämpft. Der neue Aidsimpfstoff ist noch weiter abgespeckt: Jetzt werden nur noch Segmente
reiner Nukleinsäuren injiziert, die aus dem HI-Retrovirus herauspräpariert wurden. Sie enthalten nur noch Teile der Erbinformationen des Erregers - was
schaden kann, ist vorsorglich eliminiert.
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Die Fragmente des Virus, ihrer Hüllen ledig, werden mit einer Hochdruck-Impfpistole in die Muskeln am Oberarm und Oberschenkel gespritzt. Sie sollen - nicht
anders als die vollständigen HI-Viren bei der Aids-Infektion - in den Zellkern eindringen. Dort setzen sie die Produktion viraler Eiweißstoffe in Gang. Diese
wiederum rufen die körpereigene Abwehr auf den Plan: Gegen den Eindringling und seine Proteine werden Antikörper und sogenannte Killerzellen gebildet.
Bisher sind alle Versuche der Impfstoffhersteller gescheitert, auf herkömmliche Weise HIV den Garaus zu machen. Das neue Prinzip hat den Vorteil, daß
sowohl die Antikörperbildung als auch die Bereitstellung der Killerzellen angekurbelt werden. Bei Mäusen und Affen funktioniert das schon.
Die neue Hoffnung der Aidsforscher, einen Impfschutz zu entwickeln, stützt sich auf Langzeitüberlebende. Diese besitzen, wie Blutuntersuchungen ergaben,
überraschend viele Killerzellen. Medizinisches Pflegepersonal, das sich bei Stichverletzungen mit einer geringen Menge HIV infiziert, erkrankt nur sehr selten
an Aids: Mit kleinen Mengen HIV wird der menschliche Organismus meist fertig. Wird durch das Vakzin APL 400-003 eine Infektion nur vorgetäuscht, so
wappnet sich das Abwehrsystem für den Tag X einer möglichen Infektion und bereitet rechtzeitig eine machtvolle Immunantwort vor.
Nachdem Karin Mölling die »nackte« DNS im Genlabor konstruiert hatte, wurde diese von der US-Company »Apollon Inc.« (40 Mitarbeiter) in Malvern, Pennsylvania,
vervielfacht ("kloniert") und dann zwei Jahre lang als Impfstoff aufbereitet. Im Juni dieses Jahres erfolgte die Zulassung durch die Food and Drug Administration (FDA), die Arzneimittelbehörde der USA, im September stimmten die Schweizer der Anwendung am Menschen zu.
Zunächst wollen die Forscher herausfinden, ob sich mit dem neuen Nacktimpfstoff das Immunsystem von Patienten stimulieren läßt, die bereits HIV-infiziert
sind. Ausgewählt wurden Freiwillige, die noch keine Krankheitszeichen zeigen, mindestens 500 T-Zellen - das ist der Maßstab der körpereigenen Abwehrkraft
- pro Milliliter Blut aufweisen und dem »Hochrisikoverhalten« abschwören. Einmal alle vier Wochen erhalten sie vier Injektionen in die Muskulatur. Diese Massierung
ist erforderlich, weil der Körper bisher »nur sehr geringe Mengen des als Impfstoff wirkenden Proteins herstellt« (Mölling).
In den nächsten Monaten werden voraussichtlich auch einige deutsche Patienten des Berliner Rudolf-Virchow-Krankenhauses in die Therapie einbezogen.
Großes Interesse an der nackten DNS zeigt die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Der Impfstoff ist »billig, stabil und hitzebeständig«, sagt Mölling. Zudem
könne man in einem Cocktail »DNS gegen verschiedene Viren oder Virustypen gleichzeitig« spritzen - gute Voraussetzung für die Anwendung in der Dritten
Welt, wo neben Aids auch andere Infektionskrankheiten wüten.
Weil die Forschertruppe der Virologen weltweit nur einige hundert talentierte Köpfe zählt, die miteinander wie eine Großfamilie kommunizieren, weiß Karin
Mölling, daß inzwischen »gegen Dutzende von Viren DNS-Vakzine vorbereitet werden«. Im Visier sind die Herpesviren, ferner das Hepatitis-C-Virus, welches
Blutkonserven verunreinigt, und Papillomaviren, die bei Frauen Genitalkrebs auslösen können.
Das neue Impfstoffprinzip könnte sich aber auch im Kampf gegen Malaria, Tuberkulose und Krebs bewähren - alte Geißeln der Menschheit, die immer noch weit
mehr Opfer fordern als der neue Schrecken Aids.
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DER SPIEGEL
»AIDS HAT EIN NEUES GESICHT«
MIT NEUEN WIRKSTOFF-COCKTAILS LÄSST SICH DAS HI-VIRUS IN SCHACH HALTEN, MÖGLICHERWEISE SOGAR GANZ VERTREIBEN. AUF DEM AIDSKONGRESS DIESE WOCHE IM KANADISCHEN VANCOUVER HERRSCHT AUFBRUCHSTIMMUNG. PLÖTZLICH IST VON »HEILUNG« DIE REDE, SOGAR VON
»AUSROTTUNG« - VORERST ALLERDINGS NUR FÜR DIEJENIGEN, DIE ES BEZAHLEN KÖNNEN.
Drei Männer flogen nach Hawaii. Der eine war dick, der zweite mager, der dritte tot.
Ausgezehrt, vor Fieber bibbernd und auf seinen wohlgenährten Begleiter gestützt, trat Andrew Howard, 29, Anfang November letzten Jahres seine, wie er
damals glaubte, »wohl letzte Urlaubsreise« an. Gemeinsam mit seinem Lebensgefährten Charles Bouley, 33, flog Howard von Los Angeles nach Honolulu. Dort
heuerten die beiden Schwulen am Pier von Waikiki einen Katamaran an. Eine halbe Meile vom Ufer entfernt, öffnete Bouley den lexikongroßen Kupferbehälter,
den er im Handgepäck aus Los Angeles mitgebracht hatte, und ließ dessen Inhalt in das blaue Wasser des Pazifiks rieseln - es war die Asche ihres Freundes
Lorenzo, der drei Wochen zuvor an den Folgen von Aids gestorben war.
»Als nächstes Opfer stand ich in unserem Freundeskreis ganz oben auf der Liste«, sagt Howard. Er war 1987 aus dem 160 Kilometer östlich von Los Angeles
gelegenen Ski-Ort Big Bear City (950 Einwohner) in die kalifornische Metropole gezogen. »Ich hatte«, erinnert er sich, »wie alle Schwulen, nur eins im Kopf:
Männer, Männer, Männer.« Von Aids hatte er »damals noch nie etwas gehört«.
Im Jahr darauf ließ er sich testen, Ergebnis: HIV-positiv. Howards Familie und Verwandtschaft waren entsetzt. »Sie rieten mir zu bleiben, wo ich war, und verweigerten mir jeden Beistand.« Den fand er bei Bouley, mit dem er nun seit sieben Jahren in Huntington Beach, einem Vorort von Los Angeles, zusammenlebt.
»Wir sind ein Paradebeispiel dafür«, sagt Bouley, Inhaber einer kleinen Musikfirma, »daß Safer Sex funktioniert.« Bouley ist HIV-negativ.
»Ohne ihn«, bekennt Howard, »wäre ich wahrscheinlich schon tot.« Vor drei Jahren war er an Aids erkrankt. Die Anzahl der CD4-Zellen war unter die magische
Schwelle von 200 Zellen pro Mikroliter Blut abgesunken. »Ende Dezember«, berichtet Bouley, »hat Andrew noch ganze 12 gehabt. Wir gaben jeder von ihnen
einen Namen.«
Gleichzeitig mit dem Schwund der CD4-Zellen hatten sich die HI-Viren in Howards Blut drastisch vermehrt. Innerhalb kurzer Zeit war die Virenlast ("viral load")
auf den »Rekordwert von 1346 geklettert« (Howard).
»Ich wollte nicht zulassen, daß Andrew dahinsiecht«, sagt Bouley. Übers Internet und in der Schwulenpresse erfuhr er von den Testreihen mit neuen Aidsmedikamenten. Es gelang ihm, seinen mutlosen Partner in das Versuchsprogramm an der Stanford University einzuschleusen.
Seit sechs Monaten schluckt Howard ("Ich bin das Stanford-Versuchskaninchen mit der Nummer 3254") nun im Abstand von jeweils acht Stunden insgesamt
26 Pillen pro Tag.
»Andrew machte rasante Fortschritte«, berichtet Bouley, »zuerst hörten die unerklärlichen Fieberschübe von bis zu 42,2 Grad auf, dann schwanden die Pilze
auf seiner Haut.« Vor allem aber: Schon zwei Wochen nach Behandlungsbeginn hatte sich die Anzahl der CD4-Zellen verdreifacht. Bei der letzten Zählung im
März war sie auf 194 geklettert, der Viruslast-Marker betrug nur noch 240, Howard bringt inzwischen fast 30 Kilogramm mehr auf die Waage.Die spektakuläre
Wendung in der Krankengeschichte von Andrew Howard ist kein unerklärliches Wunder der Medizin. Sie ist nur eine von Dutzenden Erfolgsgeschichten, die auf
dem XI. Internationalen Aidskongreß kursieren. Die am vergangenen Sonntag im kanadischen Vancouver eröffnete Konferenz steht erstmals im Zeichen geradezu
überschwenglicher Hoffnung, Kongreß-Motto: »One World - one Hope«.
Seit Wochen überschlagen sich die Erfolgsnachrichten in den Fachzeitschriften. Nachdem jahrelang nur Frust und Enttäuschung von der Aidsfront gemeldet
wurde, ist nun plötzlich von Heilung der Krankheit die Rede, ja sogar von ihrer Ausrottung.
Als »nahezu unglaublich« stufte der langjährige Aidsaktivist Mark Harrington die »riesige Welle guter Nachrichten« ein. Das US-Wissenschaftsjournal Science
widmete der Seuche eine Titelgeschichte mit der Zeile: »Das neue Gesicht von Aids«.
Der Optimismus gründet sich vor allem auf die Tests einer neuen Gruppe von Medikamenten, den sogenannten Proteinase-Hemmern. Überall auf der Welt tüfteln
die Wissenschaftler daran, Dosierung und Kombination der neuen Substanzen zu verbessern.
Als Hoffnungszeichen gilt besonders eine Studie mit 26 Patienten, die am Vollbild Aids im fortgeschrittenen Stadium erkrankt waren. Bereits vier Monate nach
Behandlungsbeginn mit einer der neuen Cocktail-Therapien ließen sich bei 24 von ihnen keine HI-Viren im Blut mehr nachweisen - ein spektakuläres Ergebnis,
auf das noch vor einem Jahr kein Mediziner zu hoffen gewagt hätte.

Fünfzehn Jahre ist es her, daß in den US-Metropolen San Francisco und New York die ersten Fälle der damals rätselhaften Krankheit bekannt geworden waren.
Zwar gelang es, den Erreger in Rekordzeit dingfest zu machen. Doch der Jubel über die Entdeckung des HI-Virus erwies sich bald als verfrüht.
In rasantem Tempo breitete sich die Seuche weltweit aus: Mindestens vier Millionen Menschen sind inzwischen an den Folgen von Aids gestorben, ebenso viele
derzeit daran erkrankt, Schätzungen über die Zahl der Infizierten schwanken zwischen 20 und 30 Millionen.
Zehnmal erörterten seit 1985 Virologen, Seuchenmediziner, Gentechniker und Pharmaforscher auf Internationalen Aidskongressen den fatalen Siegeszug der
Pandemie. Das ernüchternde Fazit war stets dasselbe: Aids sei offenbar nicht in den Griff zu kriegen, die Möglichkeit einer Heilung oder eines wirksamen Impfstoffs lägen noch in weiter Ferne.
So niedergedrückt war die Stimmung der Aidsforscher 1994 beim letzten Weltkongreß im Yokohama, daß sie beschlossen, künftig nur noch alle zwei Jahre zusammenzutreffen. Die selbstverordnete Pause nutzten die Experten zu einer einzigartigen Aufholjagd, deren Resultate sie jetzt in Vancouver feiern:
Ende letzten Jahres enttarnte der deutsche Virologe Reinhard Kurth, Chef des Paul-Ehrlich-Instituts in Langen bei Frankfurt, mit dem Interleukin-16 einen
körpereigenen Schutzfaktor, der eine Vermehrung des Aidserregers im Organismus stoppen könnte. Eine ähnliche Schlüsselrolle als HIV-Blocker scheinen auch
drei Substanzen ("Chemokine") zu spielen, die der HIV-Mitentdecker Robert Gallo und sein italienischer Kollege Paolo Lusso zeitgleich mit Kurth entdeckten.
Den New Yorker Aidsexperten David Ho und Martin Markowitz gelang es, einen der entscheidenden Mechanismen aufzuklären, der die Wandlungsfreudigkeit des
Virus verständlich macht. Anders als lange angenommen, versteckt sich der Erreger während der jahrelangen Latenzzeit nicht untätig und unerreichbar für
die Körperabwehr. Vielmehr tobt eine dauerhafte Abwehrschlacht zwischen Immunsystem und Virus. In diese wollen die Forscher mit ihren neuen Pharmawaffen
nun schon früh eingreifen.
Nach jahrelanger Fahndung verfügen die Wissenschaftler jetzt über einen Meßparameter, der es ihnen erlaubt, den Infektionsverlauf im Körper ihrer Patienten
genau zu verfolgen: die sogenannte Virenlast. Die präzise Messung dieses Wertes gilt damit zugleich als bester Maßstab für die Bewertung neuer Therapieverfahren.
In den letzten zwei Monaten spürten die Forscher die biochemischen Einfallstore auf, die das HI-Virus im Verbund mit der sogenannten CD4-Dockstation auf
der Zelloberfläche benötigt, um in das Innere der attackierten Zelle einzudringen.
Galten diese Erkenntnisse noch als Etappensiege in einem langewährenden Stellungskrieg, so werden die Ergebnisse der klinischen Studien mit den ProteinaseHemmern in Vancouver als der eigentliche Triumph gefeiert.
Drei dieser Substanzen werden bereits in der Therapie eingesetzt, vier weitere an Menschen oder Labortieren derzeit getestet. Gemeinsam ist den neuen,
von europäischen und amerikanischen Pharmafirmen entwickelten Medikamenten, daß sie den Zusammenbau des HI-Virus in den CD4-Zellen zu verhindern suchen.
Nach dem Eindringen in die Wirtszelle fällt dem Virus-Enzym Proteinase, wie die Pharmaforscher seit etwa zehn Jahren wissen, eine Schlüsselrolle bei der Vermehrung des Erregers zu. Es wirkt als molekulare Schere, mit deren Hilfe sich das Virus Bausteine für seine Kopien zurechtschnibbelt.
Diese Schere zu blockieren ist seither eines der Hauptziele der Forscher. Denn nackt, ohne Eiweißhülle, ist das Virus unfähig, seine Wirtszelle zu verlassen
und wird damit gleichsam zum Gefangenen seines Opfers.
Doch zunächst erwies sich die Suche nach einem Hemmstoff als schwierig: Die Enzym-Schere klaffte so weit, daß der erforderliche Blocker erhebliche Ausmaße
haben mußte - zu groß, so fürchteten viele, als daß er das Verdauungssystem unbeschadet durchwandern und ins Blut gelangen könnte.
Dennoch setzten die Pharmaforscher die Suche nach einer biochemischen Maulsperre für die Proteinase-Schere fort. Sie griffen dabei auf eine alte Taktik
zurück: Statt sich auf gentechnischen Schnickschnack zu versteifen, durchforsteten die Biochemiker ihre Bestände natürlicher und im Labor hergestellter
Substanzen und testeten diese auf ihre Wirksamkeit als Proteinase-Hemmer.
Beflügelt wurden sie dabei durch den Umstand, daß sich die Wissenschaftler auf bekanntem Terrain wähnten. »Das Proteinase-Enzym im HI-Virus«, sagt Andre
Pernet, Forschungschef der amerikanischen Pharmafirma Abbott Laboratories bei Chicago (Illinois), »weist eine ähnliche Struktur auf wie ein Enzym, das bei
Bluthochdruck eine Rolle spielt und das wir seit Jahren erforschen.«
Als erster auf dem Markt war schließlich der Schweizer Pharmariese Hoffmann-La Roche, der im Dezember von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung
für den Proteinase-Hemmer Saquinavir bekam. Nur drei Monate später folgten die Konkurrenzpräparate Ritonavir (Abbott) und Indinavir (Merck).
Da »jedes einzelne Mittel dazu verurteilt ist zu scheitern«, wie der New Yorker Virologe Ho bei seinen Untersuchungen über die Mutationslust des Aidserregers
herausfand, müssen auch die neuen Medikamente in einem Cocktail geschluckt werden. Nach strengem Reglement: alle acht Stunden auf nüchternen Magen die
einen, nach den Mahlzeiten die anderen, jeweils gemeinsam mit einem der bisher schon eingesetzten Anti-Aidsmittel wie AZT oder dessen chemischen Verwandten
ddC, ddI oder 3TC.
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Inzwischen sind 60 000 aidskranke und HIV-infizierte Amerikaner und 10 000 weitere Patienten im Rest der Welt Nutznießer der neuen Medikamente. Auch
von einigen deutschen Aidsärzten und Klinikern werden die neuen Präparate, wenngleich noch nicht offiziell zugelassen, eingesetzt und von den Krankenkassen
bezahlt.
Während der New Yorker Aidsexperte Ho bereits plant, bei seinen Patienten die neuen Wundermittel abzusetzen und sie probeweise als geheilt zu entlassen,
während er kühn »von der in Kollegenkreisen diskutierten Möglichkeit einer Ausrottung des Virus« spricht, warnt der amerikanische Epidemiologe Jonathan
Mann vor übersteigerter Hoffnung: »Von Ausrottung zu sprechen ist viel zu früh« (siehe Seite 161).
So werden selbst in den USA viele Aidspatienten kaum von den neuen Wundermitteln profitieren können. Dort ist gerade in jenen Bevölkerungsgruppen, in
denen die Rate der Neuinfektionen noch immer ungebremst verläuft - bei den Junkies in Amerikas verarmten Stadtbezirken -, die Zahl der Versicherten
gering. Pro Kopf und Jahr kann die neue Therapie (einschließlich der Vielzahl von Medikamenten, die HIV-Infizierten und Aidskranken verordnet werden)
zwischen 12 000 und 70 000 Dollar kosten - eine Summe, bei der dem Nachrichtenmagazin Time bereits schwante: »Je wirksamer die HIV-Behandlung wird, desto
weniger Amerikaner werden davon profitieren.«
Gänzlich ausgeschlossen vom Fortschritt aus den Pharmalabors aber sind die 28 Millionen HIV-Infizierten in der Dritten Welt. Vor allem der in diesen Regionen
noch immer auf Hochtouren laufenden Infektionsrate ist es zuzuschreiben, daß sich weltweit 8500 Menschen jeden Tag mit dem Aidserreger infizieren - drei
Viertel bei heterosexuellen Kontakten.
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DER SPIEGEL
FREIWILLIG IN DIE KRANKHEIT?
ZUM ERSTENMAL SOLL EIN AIDSIMPFSTOFF MIT EINEM LEBENDEN, ABGESCHWÄCHTEN ERREGER AM MENSCHEN ERPROBT WERDEN. 500 PROBANDEN HABEN SICH GEMELDET. SIND SIE SELBSTMÖRDER, WIE KRITIKER MEINEN, ODER MUTIGE EINZELGÄNGER?
Sechs Kinder hat sie großgezogen, zehn Enkel »wuseln Weihnachten um den Baum«, sagt Helen Miramontes, 66. Doch vom Rentnerdasein will die verwitwete Großmutter nichts wissen: »Ich habe einen Auftrag. Den werde ich verfolgen, bis ich tot umfalle.« Das kann schneller passieren, als sie denkt.
Helen Miramontes, Dozentin am Moffett Hospital der University of California San Francisco, gehört zu einer Gruppe von Freiwilligen, die sich einen Impfstoff
aus lebenden, abgeschwächten Aidserregern injizieren lassen wollen. Kommentar des Berliner Aidsexperten Professor Reinhard Kurth: »ein Selbstmordkommando«.
Einzelheiten des in der Bekämpfung der Seuche bislang einzigartigen Unternehmens will der kalifornische Aidsmediziner Charles Farthing Anfang nächster
Woche auf einem Fachkongreß mitteilen. Veranstalter der Tagung in der US-Hauptstadt Washington ist die vor zwei Jahren gegründete Vereinigung »International Association of Physicians in Aids Care« (Iapac).
Der Vereinigung gehören 5500 Ärzte, Pharmazeuten und Pfleger an, die auf dem Gebiet der HIV-Forschung und Aidstherapie tätig sind, darunter etwa 300
in der Bundesrepublik. In der August-Ausgabe der Iapac-Verbandszeitschrift »Journal« hatte Farthing den »moralischen Imperativ« der Mediziner beschworen
und die jahrhundertealte Tradition angemahnt, in der Ärzte oft zu »den ersten menschlichen Subjekten« gehörten, wenn es galt, neue Therapien zu erproben.
»Ich bitte Sie«, so Farthing, »mit mir gemeinsam in die erste Erprobungsstufe eines abgeschwächten Lebend-Vakzins einzutreten« mit dem Ziel, »eine wirksame
Schutzimpfung« gegen Aids anzukurbeln..

»Die Resonanz war phantastisch«, berichtet Farthing. Zwei Wochen nach Veröffentlichung seines Aufrufs hatten 50 Freiwillige, darunter 5 Frauen, ihre Bereitschaft
bekundet. Die nachfolgende Veröffentlichung über das Internet brachte weitere 450 Meldungen.
Farthing habe »eine Lawine losgetreten«, konstatiert Iapac-Direktor Gordon Nary, 63, auch er ein Mitunterzeichner der ersten Meldewelle und Aidsaktivist seit
Beginn der Epidemie.
Vor 14 Jahren war der Erreger der Immunschwächekrankheit in Rekordzeit entdeckt, ein Jahr später sein Erbgut entschlüsselt worden. In zwei, spätestens in
fünf Jahren, versprachen damals manche Mediziner, werde sich die Virusseuche kontrollieren lassen. Ihren Optimismus begründeten sie mit dem erfolgreichen Kampf
gegen andere Viruserkrankungen wie Polio, Pocken oder Masern, die allesamt mit Schutzimpfungen in Schach zu halten sind.
Doch diesmal ging die Suche nach einem geeigneten Impfstoff ins Leere. Milliarden Dollar wurden in die Entwicklung von Vakzinen investiert, Dutzende von Substanzen
getestet. Ein wirksamer Impfschutz aber wurde nicht gefunden - der fortgesetzt mutierende Aidserreger entzog sich allen Nachstellungen.
»They were pissing money away« - sie schmissen das Geld zum Fenster hinaus, rügt Seuchenmediziner Farthing den damaligen Einsatz von Forschungsmillionen für
die Impfstoffentwicklung. Der Vergleich mit Polio und Pocken, so Farthing, gehe fehl. »Bevor wir gegen diese anderen Viruserkrankungen Impfstoffe entwickelten,
gab es Millionen von Menschen, deren Organismus die Krankheit besiegt hatte - sie waren immun.« Einen vergleichbaren Selbstschutz gibt es bei HIV nicht. Farthing:
»Jeder, der sich den Erreger einfängt, bleibt lebenslang infiziert, der Körper wird ihn nicht wieder los.«
Nach den frustrierenden Fehlschlägen mit ersten Impfstoffen konzentrierten sich die HIV-Bekämpfer auf die Entwicklung von Medikamenten, die den Ausbruch
der Krankheit hinauszögern und ihren Verlauf abschwächen. »Beide Entscheidungen waren«, so Farthing, »konsequent, richtig und human.«
Daß Farthing das Lager gewechselt hat und nun der Erprobung eines Impfstoffs das Wort redet, hat vor allem zwei Ursachen.
Schon vor fünf Jahren berichtete der amerikanische Virologe Ronald Desrosiers von der Harvard University über erfolgreiche Versuche, das Virus mit dem Virus
zu bekämpfen.
Für seine Studie hatte Desrosiers Makaken, eine asiatische Affenart, benutzt, die an einer aidsähnlichen Krankheit sterben, wenn sie mit dem Erreger SIV infiziert
werden, einem engen Verwandten des menschlichen HIV.
Um die Tiere vor der Infektion zu schützen, injizierte Desrosiers lebende SI-Viren, denen er zuvor das Gen »nef« amputiert hatte; es steuert die Vermehrung
des Erregers. Die Viruskrüppel lebten und vermehrten sich im Blut der Affen. Doch ihr Lebenszyklus war so stark gebremst, daß über Jahre hinweg bei keinem
der geimpften Affen die Krankheit ausbrach.
Aidsviren ohne »nef«-Gen existieren aber auch im richtigen Leben. Acht Menschen, sieben in Australien und einer in den USA, sind nach derzeitigem Kenntnisstand
der Mediziner seit mehr als einem Jahrzehnt mit dem Aidserreger infiziert, ohne daß Vorstufen der Krankheit oder gar ihr Ausbruch beobachtet wurden. Mutmaßliche
Ursache: Die HI-Viren dieser Langzeitüberlebenden haben statt neun nur acht Gene - »nef« scheint irgendwie abhanden gekommen zu sein oder hatte schon zum
Zeitpunkt der Infektion nicht existiert.
Das Schicksal der symptomlosen HIV-Infizierten und Desrosiers' Nachweis des einzigen - wenn auch nur im Tierversuch - wirksamen Impfstoffes erzwinge, so Farthing, »eigentlich den klinischen Versuch beim Menschen«, den er nun mit der Iapac-Initiative anschieben will.
Einwände der Kritiker: Auch ein abgeschwächtes HI-Virus bleibt ein lebender Erreger. Er könne sich ausbreiten und irgendwann das Immunsystem zerstören, in
seine Urform zurückmutieren oder sich in das menschliche Erbmaterial einfädeln und dadurch die Entstehung von Krebs befördern.
Den Vorwurf der »unethischen Leichtfertigkeit« kontert Farthing mit der Gegenfrage, ob es angesichts der 1,5 Millionen Aidstoten pro Jahr und der 8500 Menschen, die sich jeden Tag irgendwo in der Welt mit HIV infizieren, »vielleicht ethischer ist, diesen Versuch an einer Handvoll Freiwilliger nicht zu wagen« - auch
auf die Gefahr hin, daß dadurch vielleicht »einige Probanden viele Jahre nach der Impfung an Aids erkranken«.
Am Beispiel der simbabwischen Hauptstadt Harare macht Farthing eine Rechnung auf. Dort seien derzeit etwa 40 Prozent der Schwangeren HIV-positiv; durchschnittlich fünf Jahre nach der Infektion erkranken sie an Aids und sterben an den Folgen.
Den Ausbruch der Krankheit zu verzögern, wie es mit den neuen, in westlichen Industrienationen mittlerweile eingesetzten Kombinationstherapien möglich ist, wäre
in Harare »jenseits jeder Realität": Bei rund 80 000 Dollar Behandlungskosten pro Patient und Jahr sei es illusorisch, »die jungen Mütter von Harare auch nur
einen Tag länger am Leben zu erhalten«, sagt Farthing.
In den HIV-durchseuchten Ländern der Dritten Welt, wo zudem die fehlende medizinische Infrastruktur die Abgabe von Medikamenten und die nötige strikte Kontrolle der Therapie unmöglich macht, lasse sich die Seuche einzig mit einem Impfstoff eindämmen, meint der Mediziner. Auch den Vorwurf, die geplante Impfkampagne
erhöhe die Krebsgefahr, läßt der Iapac-Aktivist nicht gelten.
Tatsächlich scheint das Risiko der Impf-Freiwilligen, bei der Aktion Schaden zu nehmen, vergleichsweise gering. An der »Phase I« des Versuchs, der von der USArzneimittelbehörde FDA noch abgesegnet werden muß, sollen nach derzeitiger Planung nur knapp ein Dutzend Probanden teilnehmen.
»Sollte ich dazugehören«, sagt Iapac-Direktor Nary, »liegt mein Risikofaktor praktisch bei Null - nicht nur aufgrund meines Alters.«
Zur Sicherheit haben die Mikrobiologen des in Cambridge bei Boston ansässigen Impfstoffherstellers Therion Biologics das HI-Virus für die Testvakzine beinahe
bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt: Sie entfernten dem Erreger außer »nef« noch weitere zwei Gene.
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ZAHL DER AIDS-TOTEN ERREICHT REKORDHÖHE
ANLÄSSLICH DES WELT-AIDS-TAGES AM 1. DEZEMBER WURDE EIN BERICHT DER UNO-ORGANISATION ZUR BEKÄMPFUNG VON AIDS (UNAIDS)
VERÖFFENTLICHT. AFRIKA SEI NACH WIE VOR AM STÄRKSTEN VON DER KRANKHEIT BETROFFEN, HEISST ES, ZUM ERSTEN MAL ÜBERSTEIGE
DORT DIE ZAHL DER INFIZIERTEN FRAUEN DIE DER MÄNNER. IN RUSSLAND STIEGEN DIE ZAHLEN ALLERDINGS AM SCHNELLSTEN.
Rund 16 Millionen Menschen sind bisher an der Immunschwächekrankheit Aids gestorben. 33,6 Millionen Menschen leben mit einer HIV-Infektion oder sind bereits
erkrankt. In dem am Dienstag in London veröffentlichten Bericht der Uno-Organisation UNAIDS heißt es, die Krankheit breite sich nach wie vor rasch aus: "Die
Bedrohung durch Aids ist in keinem Land geringer geworden."
Mit weltweit 2,6 Millionen Toten werde in diesem Jahr ein neuer Rekord erreicht. Rund 5,6 Millionen Erwachsene und Kinder seien 1999 neu infiziert worden die Ausbreitung der Krankheit schreite unvermindert fort. "Aids ist die größte Bedrohung der Entwicklung in vielen Ländern der Erde", erklärte UNAIDSDirektor Peter Piot.
Afrika südlich der Sahara sei nach wie vor das "Epizentrum" der Krankheit: 12,2 Millionen Frauen und 10,1 Millionen Männer lebten derzeit auf dem Kontinent
mit einer Aids-Infektion - zwei Drittel der Infizierten der Welt. Erstmals sei die Zahl der infizierten Frauen deutlich größer als die der Männer. Junge Mädchen
im Alter zwischen 15 und 19 Jahren seien besonders gefährdet: Ihr Risiko, mit Aids infiziert zu werden, sei wegen Sexualkontakten mit älteren und infizierten
Männern fünf- bis sechsmal größer als das gleichaltriger Männer.
Die Lebenserwartung im südlichen Afrika, die von 44 Jahren Anfang der fünfziger Jahre auf 59 Jahre angestiegen sei, werde in den Jahren 2005 bis 2010
wegen Aids wieder auf 45 Jahre zurückfallen. In Südafrika könne nur noch weniger als die Hälfte der Menschen damit rechnen, 60 Jahre alt zu werden - in
den Entwicklungsländern seien es durchschnittlich 70 Prozent. Piot zeigte sich dennoch zuversichtlich: Nach 20 Jahren der Aids-Epidemie in Afrika sähen die
meisten Staatschefs darin die entscheidende Bedrohung für die Entwicklung des Kontinents. Man könne daher mit "stärkeren, wirksameren Antworten auf die
Bedrohung durch Aids" rechnen.
In den Staaten der ehemaligen Sowjetunion breite sich Aids am dramatischsten aus. Die Zahl der HIV-Infizierten habe sich seit 1997 verdoppelt. In Moskau
wurden in den ersten neun Monaten dieses Jahres mehr Infektionen als in allen Jahren zuvor registriert. Diese Zunahme sei vor allem auf die Ausbreitung
des Konsums harter Drogen unter arbeitslosen jungen Menschen und die Benutzung unsauberer Injektionsnadeln zurückzuführen.
In Indien hingegen, das mit vier Millionen immer noch der Staat mit den meisten HIV-Infizierten ist, hätten die Bemühungen im Kampf gegen die Krankheit zu
einer Verlangsamung des Zuwachses geführt. Brasilien habe mit 300 Millionen US-Dollar (rund 540 Millionen Mark) für Anti-Virusbehandlung höhere Kosten für
die Unterbringung von Kranken in Krankenhäusern eingespart. Piot forderte die Industriestaaten auf, noch mehr für die Aids-Prävention zu tun. Es gebe
Anzeichen dafür, dass die Verfügbarkeit lebensverlängernder Behandlung zum Nachlassen beim Bemühen um "sicheren Sex" führe: "Das ist tragisch."

-Stop AIDS:"Catch the Sperm"
-FightAIDS@home
-Deutsche Aids-Hilfe
-Aidsberatung24
-Aids:Herzenslust
-HIV-Nachrichten
-AIDS Info Docu
-Uno-Programm UNAIDS
-Aids Kritik" bestreitet die Existenz der Krankheit
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Neben den individuellen Beratungsmöglichkeiten nutzen Betroffene das Internet für den Erfahrungsaustausch untereinander. In Mailinglisten wie
hivtherapie@yahoogroups.com wird über den Nutzen neuerster Therapiemöglichkeiten ebenso diskutiert wie Erfahrungen mit REHA-Kliniken oder Ärzten ausgetauscht werden. Das Angebot der Website Hivnachrichten.de reicht von aktuellen AIDS-Nachrichten über Veranstaltungstermine für Menschen mit HIV und
AIDS bis zu medizinischen Informationen sowie Adressen von Selbsthilfegruppen und Ärzten.
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ONLINE GEGEN AIDS
DAS WEB ZEIGT SEINE STÄRKEN DA, WO ES AUF VERTIEFENDE INFORMATIONEN ANKOMMT - UND DORT, WO KOMMUNIZIERT WIRD. AUS DER
AIDS-BERATUNG IST ES KAUM MEHR WEGZUDENKEN.
Der Journalist Lawrence K. Altman veröffentlichte am 3. Juli 1981 in der New York Times den weltweit ersten Zeitungsbericht
über eine "Reihe ungewöhnlicher Krankheitsfälle" bei Homosexuellen. "Hätte es damals schon das Internet gegeben, wären wir in
einigen ganz wesentlichen Punkten schneller, effizienter und möglicherweise auch politisch wirksamer gewesen", findet Gerd
Paul, Mitte der achtziger Jahre Vorstandsmitglied der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH).
Heute bietet das Internet AIDS-Informationen in Hülle und Fülle. "Ich habe mal kurz 'Aidshilfe' in die Suchmaschine Google eingegeben. Bei einer Antwortzeit
von 0,08 Sekunden ergaben sich 317 Treffer, ganz oben gleich der Haupttreffer: die Deutsche AIDS-Hilfe", so Paul.
Die Informationsfülle durch Mailinglisten und Chats, Datenbanken und Websites stellt sich jedoch für viele User oft auch als ein unüberschaubares Überangebot
dar. Das riesige Reservoir von Informationen werde "nicht professionell gefiltert und es zeigt sich oft, dass dann die Nutzer, Menschen mit HIV und ihre
Ärzte, von der Masse der Information überfordert sind", weiß Martin Boes, Geschäftsführer der Organisation "AIDS Info Docu" aus der Schweiz. Deshalb habe
seine Organisation ihre Webpräsenz als Portal aufgebaut, um den Nutzern den Zugang zu dem gesammelten AIDS-Wissen zielgerichtet zu ermöglichen.
In Deutschland nutzen Aidshilfen wie die aus Oberhausen, Karlsruhe und Marburg sowie die das schwule Aufklärungsprojekt Herzenslust die interaktiven Möglichkeiten des Internets für die AIDS-Beratung per E-Mail und Chat. "Neben Informationen zum medizinischen Hintergrund bieten wir Ihnen bei der Auseinandersetzung mit Angstproblemen, Depressionen, sexuellen Schwierigkeiten oder in Trauersituationen unsere Unterstützung an", verspricht "das geschulte
Personal" auf der Website des Beratungsverbundes Aidsberatung24.de.
Onlineberatung: Geringere Schwellenangst
Wie das Internet heutzutage selbst wird auch die Onlineberatung nicht mehr nur von jungen, technikbegeisterten Menschen genutzt. "Die starke Dominanz
von jungen Nutzern hat sich mittlerweile stark relativiert", berichtet Lars Ester von der AIDS-Hilfe Oberhausen, die schon 1998 die traditionelle Telefonberatung durch ein Onlineangebot ergänzt hat. Nach Erkenntnissen des Psychologen Frank van Well werde die Internetberatung von Menschen genutzt, die
sich "im Durchschnitt eher nicht in andere, direktere Formen der Beratung begeben" würden.
Grenzen der Onlineberatung sieht Psychologe Karl Lemmen, Beratungsexperte der Deutschen Aids-Hilfe, jedoch bei "stark konfliktbesetzten Fragestellungen".
Zwar könne auch dann das Internet mitunter hilfreich sein. "Es besteht die Möglichkeit, schnell den Inhalt von Broschüren oder auch längere Fachtexte per
E-Mail zu verschicken", meint Lemmen, betont jedoch: "Am allerbesten ist immer das persönliche Gespräch."

EINE PHARMAZEUTIN AUS THAILAND HAT DAS BILLIGSTE AIDS-PRÄPARAT DER WELT
ENTWICKELT UND LEGT SICH MIT KONZERNEN UND BEHÖRDEN AN. AUCH AUF DER
WELT-AIDSKONFERENZ IN BARCELONA KÄMPFT SIE GEGEN DIE PATENTRECHTE DER
PHARMAINDUSTRIE UND AVANCIERT SO ZU EINER HELDIN DER GLOBALISIERUNGSGEGNER.
Bevor die Wärme aus dem Körper weicht, werden die Sterbenden zu einer Zahl. Bui ist die Nummer 0125420497. Sie liegt im Bett 26.
Vor jedem der 30 Betten, die in einer grünlich gestrichenen Baracke stehen, quirlt ein alter Ventilator die schwüle Tropenluft um. »Kommt ihr, um mich zu
töten?«, fragt die 25-Jährige delirierend und wendet ihren Kopf mühselig einer kleinen Gruppe gut gekleideter Menschen zu. »Nein, kommen wir nicht«, erwidert
Krisana Kraisintu und versucht, so eindringlich wie möglich zu sprechen. »Dann helft mir«, bittet die junge Frau, deren Skelett, so scheint es, nur noch von
ihrer pergamentartigen Haut zusammengehalten wird.
Kraisintu reicht ihr einen Strohhalm, der in einer Dose Cola steckt. Mit der letzten Kraft zieht Bui die Flüssigkeit in ihren Mund. Kraisintu lächelt der Kranken
zu, streicht über ihre Hand. Mehr kann sie nicht tun. »Niemand kann ihr jetzt mehr helfen«, erklärt Kraisintu im Hinausgehen. »Das Virus hat sein Werk vollbracht.«
Krisana Kraisintu, 50, ist Pharmazeutin. Sie fährt regelmäßig die 100 Kilometer von Bangkok an den Ort namenlosen Sterbens. Der Tempel von Phra Bat Nam
Phu schmiegt sich an eine Hügelkette. Von weitem schaut nur eine weiße Buddha-Statue durch das dichte Blattwerk.
Der Tempel ist ein Sterbehospiz. Hierher bringen die Menschen aus der Region ihre mit HIV-infizierten Angehörigen. »Häufig legen sie die Sterbenskranken
einfach im Morgengrauen vor das Tempeltor und verschwinden«, sagt Kraisintu. Der Zorn scheint dabei den thailändischen Akzent in ihrem Englisch zu vertreiben.
Die Sterbenden geben ihr Kraft. »Ein jeder hier ist für mich eine Verpflichtung, weiterzukämpfen«, sagt sie.
Kraisintu hat ein Mittel entwickelt, mit dem »niemand mehr in dieses Sterbehospiz müsste«, sagt die stämmige, kaum 1,50 Meter große Person. Als Leiterin der
Forschungsabteilung bei der »Government Pharmaceutical Organization« (GPO) hat sie eine Pille hergestellt, die das Virus im Körper höchst effektiv zurückdrängt.
Eine medizinische Sensation ist das keineswegs. Die drei Wirkstoffe, so genannte antiretrovirale Stoffe, gehören im Westen längst zur Standardtherapie.
Sensationell ist die Kombinationspille nur in finanzieller Hinsicht: Eine Jahresdosis GPO-Vir kostet 330 Dollar, die drei Einzelpräparate hingegen zusammen mehr
als das 20fache.
Im Westen haben antiretrovirale Medikamente Aids in eine therapierbare chronische Krankheit wie Diabetes verwandelt. Wer infiziert ist, bekommt seine Pillen
von der Krankenkasse bezahlt. In vielen Entwicklungsländern jedoch ist die Immunschwächekrankheit zur humanitären Katastrophe angewachsen. »Aids ist die
Pest der Neuzeit«, sagt Kraisintu in ihrem schlichten Büro, das im Hinterhof der staatlichen Medikamentenfirma GPO liegt.
Auf beigen Birkenstockschuhen spurtet sie zu einem Schrank und zieht Unterlagen heraus, die in ihren nächsten Vortrag einfließen sollen: Allein in Thailand
seien laut Weltgesundheitsorganisation fast 700 000 Menschen infiziert. Die wahre Zahl liege eher bei zwei Millionen. Angesteckt haben sie sich überwiegend
in einem der großen Wirtschaftszweige des Landes: der Prostitution. »Bei einem Drittel ist die Krankheit so weit fortgeschritten, dass sie die antiretrovirale
Medizin dringend benötigen«, erklärt Kraisintu.
Doch auch in Thailand, das wirtschaftlich verglichen mit noch schlimmer von der Seuche heimgesuchten Staaten wie Simbabwe oder Botswana ein Riese ist, kann
sich nur eine Oberschicht die teuren Medikamente leisten. »Wer arm ist, muss sterben. So einfach ist das«, sagt Kraisintu. Aus ihren Unterlagen fischt sie
Datenmaterial aus Afrika. »In Ländern wie Südafrika und Nigeria ist in einigen Regionen die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung infiziert«, sagt sie. 40 Millionen
Menschen weltweit haben den Erreger in ihrem Blut, und jeden Tag kommen Tausende hinzu - so auch über 2000 Kinder, viele davon bekommen das Virus von
ihrer Mutter übertragen. »Wir werden in den nächsten Jahren erleben, wie eine ganze Generation zu Grunde geht«, sagt Kraisintu.
An diesem Montag wird sie deshalb in Barcelona sein. Sie will den Teilnehmern der 14. Internationalen Aidskonferenz über ihre Erfahrungen beim Einsatz ihres
Präparates berichten. Ihre Botschaft klingt einfach: »Jeder Cent, den wir beim Einkauf der Medikamente sparen, bedeutet Tausende Patienten mehr, die in
den Genuss einer Therapie kommen«, konstatiert Kraisintu.
Eigentlich ist es eine Erfolgsgeschichte, von der sie zu erzählen hat: Seit drei Monaten ist GPO-Vir in Thailand zugelassen; drei Millionen Pillen spucken die
dampfenden Produktionsstätten aus, die sie durch das Fenster ihres Büros sehen kann. Aus der ganzen Welt treffen Anfragen bei Kraisintu ein. Rettung
für das Heer der HIV-Infizierten scheint nah.
»Aber so einfach ist die Welt, in der wir leben, nicht«, sagt sie. Das haben sie die zehn Jahre gelehrt, die sie mit der Entwicklung von Aids-Medikamenten verbringt. Einerseits ist gerade dort, wo die meisten sterben, weder Geld da noch eine ärztliche Infrastruktur, um die Medizin zu den Bedürftigen zu bringen.
Und zum anderen kann Kraisintu ihr Präparat auch nicht einfach exportieren oder in anderen Ländern herstellen lassen, was sie gern will.
Dem steht das internationale Patentrecht entgegen. Denn GPO-Vir setzt sich aus den Wirkstoffen der drei Präparate Epivir, Zerit und Viramune zusammen,
deren Herstellungslizenzen bei drei der großen Pharmakonzerne liegen: beim britischen Konzern GlaxoSmithKline, der amerikanischen Firma Bristol-Myers Squibb
sowie bei dem deutschen Hersteller Boehringer Ingelheim.
Zwar haben diese Firmen ihre Präparate in Thailand nicht patentiert. Doch in schätzungsweise mehr als zwei Dutzend Entwicklungsländern stehen die Pillen
unter Schutz: Sowohl Herstellung als auch Import von GPO-Vir ist damit verboten.
Entwicklungshilfe-Aktivisten und Globalisierungsgegner klagen, Regelungen, die eigentlich geistiges Eigentum vor Nachahmung schützen sollen, bedeuteten den
Tod von Millionen.

»Es gibt ein Menschenrecht auf Medizin«, meint auch Kraisintu, »und niemandem darf sie vorenthalten werden, nur weil er sie nicht kaufen kann.«
Im vergangenen Jahr hat sich der Konflikt zwischen Aktivisten der WTO und den Pharmakonzernen zugespitzt: Als damals südafrikanische Ärzte HIV-infizierte
Mütter behandeln wollten, um ihre Neugeborenen vor einer Übertragung des Erregers zu bewahren, klagten Pharmakonzerne auf Einhaltung des Patentschutzes.
Erst nach internationalen Protesten zogen die Unternehmen ihre Klage zurück.
Obschon die Pharmaindustrie eigentlich lebensrettende Produkte herstelle, sei ihr Ansehen seither »schlechter als das von Tabakkonzernen«, urteilt David
Earnshaw, der ursprünglich in leitender Funktion bei GlaxoSmithKline arbeitete, im vergangenem Jahr aber zur Hilfsorganisation »Oxfam« wechselte.
Ein Katalog von Maßnahmen sollte dann das ramponierte Image von Politik und Industrie wieder bessern: Die Pharmaindustrie bot den unterentwickelten Ländern
Sonderrabatte auf ihre Produkte an. Ein internationaler Aids-Fonds wurde gegründet, aus dem die Pillen für die Ärmsten bezahlt werden sollten. Und zudem
ließ sich die WTO auf eine Ausnahmeregelung ein: Ist die »öffentliche Gesundheit« in Gefahr, so soll es einem Land möglich sein, einen dringend benötigten
Wirkstoff als billige Kopie ("Generikum") zu produzieren.
Als erstes Land bemühten die Vereinigten Staaten die Notfall-Regelung: Während der Anthrax-Anschläge im Herbst drohte die Supermacht an, billige Antibiotika,
ausgerechnet aus Indien, zu importieren. In den Armenhäusern der Erde jedoch zögert man mit diesem Schritt. Immerhin haben Länder wie Brasilien und Indien
die internationalen Patentrechte umgangen und produzieren Aids-Generika.
Andere Länder scheuen den Konflikt. Auf ihren Vortragsreisen durch die Seuchengebiete Asiens und Afrikas hat Kraisintu erfahren, wie subtiler Druck auf
die Staaten ausgeübt wird: Präparate wie GPO-Vir benötigen von den Behörden der Entwicklungsländer eine Zulassung. Im bürokratischen Gestrüpp jedoch
bleibt manch ein Antrag einfach hängen. »Da reicht es, dass der Wirtschaftsattaché eines westlichen Landes eine warnende Bemerkung fallen lässt«, sagt
Kraisintu.
Mysteriöse Vorgänge in der verwinkelten Bürokratie musste Kraisintu auch am eigenen Leib erfahren. »Lassen Sie die Finger von den Aids-Medikamenten, ansonsten bekommen Sie ernste Probleme«, warnte ein anonymer Anrufer die Pharmazeutin, als sie begann, Generika zu produzieren. In Thailand bedeutet die
Formulierung »ernste Probleme« akute Gefahr für Leib und Leben. Doch die anonymen Anrufer unterschätzten Kraisintus Mut. »Ich habe keine Angst vor dem
Tod, auf welche Art auch immer er mich ereilt«, sagt sie.
Jeder Widerstand machte Kraisintu nur entschlossener. »Ich kann doch nicht mit ansehen, wie ein Medikament zurückgehalten wird, während die Menschen an
Aids sterben«, sagt die Pharmakämpferin.
Um zwei Uhr morgens steht die Buddhistin auf, dann meditiert sie eine Stunde. Zwischen drei und fünf Uhr greift sie zum Buch. Klassiker der europäischen
Literatur wie Shakespeare, dessen »King Lear« ihr am besten gefällt, »weil es da um Machtmissbrauch geht«. Um sechs Uhr sitzt Kraisintu meist schon hinter
ihrem Bürotisch, auf dem eine alte Buddha-Statue aus Marmor neben dem Computer steht.
Einschüchterungen von allen Seiten konnten ihr bislang nichts anhaben. »Ich habe keine Kinder, die Schaden nehmen könnten«, sagt sie. Außerdem ist sie finanziell unabhängig: Ihr Vater, ein Mediziner, kaufte vor vielen Jahrzehnten Land auf der Ferieninsel Koh Samui, das mit Aufkommen des Tourismus enorm an
Wert gewonnen hat. »Notfalls ziehe ich dorthin und lebe von selbst angebautem Gemüse«, sagt Kraisintu selbstbewusst.
Den großen Bekundungen von Staats- und Firmenchefs, ihrer Verantwortung für die Siechenden der Welt gerecht werden zu wollen, traut sie nicht. Während
etwa Bristol-Myers Squibb publikumswirksam ihr »Secure the Future«-Projekt für die Aids-Kranken Afrikas ausruft, ficht das amerikanische Unternehmen in
Thailand einen Patentprozess mit Patientenverbänden aus.
Gegenstand der rechtlichen Auseinandersetzung ist das von Kraisintu chemisch nachgebaute Präparat Videx, eines für die Aids-Behandlung wichtigen antiretroviralen Stoffes. »Solange die Gerichte nicht entschieden haben, können wir das Mittel nicht einsetzen«, sagt sie.
Ihr Misstrauen gegenüber den Konzernen sitzt tief. Hinter den vermeintlich großzügigen Preisrabatten, die Pharmahersteller einzelnen Ländern auf Aids-Medikamente gewähren, vermutet sie eine Strategie: »Die Unternehmen spekulieren auf die Milliardensummen, die nun nach und nach in den internationalen AidsFonds einfließen.« Denn selbst ein um bis zu 80 Prozent reduzierter Preis liege oft noch weit über den Herstellungskosten.
Die scheinbaren Almosenpreise hätten noch einen weiteren Vorteil für die westlichen Konzerne: Sie erschweren den Aufbau von Herstellungsstätten für Generika
in den Entwicklungsländern. Viel besser wäre es, mit den Geldern des Aids-Fonds eine lokale Produktion aufzubauen. »Sonst fließt 45 Prozent des Geldes
zurück in die USA und nach Europa«, zitiert Kraisintu Berechnungen von »Ärzte ohne Grenzen«.
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Inzwischen ist der Rat der agilen Frau in vielen Entwicklungsländern gefragt. Mal fliegt sie nach Äthiopien, mal nach Mali oder Benin. Im Winter hat sie eine
Gastprofessur in der chinesischen Provinz angetreten. »Mittlerweile habe ich an die 100 Länder bereist«, erzählt Kraisintu. Fixpunkte auf ihrer Weltreise
sind der Besuch von Shakespeare-Festspielen auf den britischen Inseln, wo sie sechs Jahre studiert hat. »Außerdem muss ich einmal im Jahr nach Italien.
Wegen der Kirchen und Museen«, sagt sie.
Mit ihrem Reisepensum verkörpert Kraisintu das Motto der Globalisierungs-Kritiker: »Global denken, lokal handeln«. Und auch sonst betrachten sie diese auf
den ersten Blick strenge, fast gouvernantenhaft wirkende Frau aus Thailand längst als eine der ihren. Denn kaum etwas symbolisiert das Dilemma der Globalisierung eindringlicher als der Patentstreit um die Aids-Pillen.
»Das ursprünglich hehre Ziel, Erfindungen mit Patenten zu schützen, um der Industrie einen Anreiz zu mehr Forschung zu geben, ist mittlerweile völlig pervertiert«, schimpft Kraisintu. In Wirklichkeit gäben die Pharmaunternehmen für Marketing und Verwaltung mehr als doppelt so viel aus wie für die Forschung.
Einige Firmen kauften sogar einfach nur Lizenzen für Wirkstoffe auf, die mit Steuergeldern an öffentlichen Forschungsinstituten entwickelt wurden. Das sei
auch bei einem Inhaltsstoff ihres Aids-Präparates GPO-Vir der Fall: »Der Wirkstoff in Zerit wurde an der amerikanischen Yale-Universität entdeckt, und
Bristol-Myers Squibb hat lediglich die Lizenz erworben.«
In Bangkok hat Kraisintu einen wichtigen Mitstreiter für ihre neue Kombinationspille gefunden. Der britische Mediziner Paul Cawthorne, Leiter von »Ärzte ohne
Grenzen« in Thailand, erhofft sich von Kraisintus Aids-Medikament neuen Schwung in der Patentdebatte. »Der günstige Preis von GPO-Vir zeigt auf beeindruckende Weise die Vorteile der Generika-Produktion«, sagt der 46-jährige Arzt.
Mit seinem Ärzteteam trainiert er in entlegenen Regionen Thailands Mediziner für den Umgang mit der neuen Kombinationspille. 8000 Patienten werden seitdem
mit GPO-Vir versorgt. »Wir konnten zeigen, dass auch unter den primitivsten medizinischen Bedingungen die Patienten ihre Therapie mit GPO-Vir erfolgreich
bewältigen können«, erklärt Cawthorne.
Die Handhabung von Kraisintus Aids-Pille ist sogar einfacher, als die der westlichen Pharmaunternehmen. »Weil jeder der drei Wirkstoffe einem anderen
Konzern gehört, müssen die Aids-Kranken drei separate Pillen einnehmen. Mehrmals täglich«, erklärt Cawthorne. Von Kraisintus Kombinationspille reichten hingegen
zwei pro Tag. »So vergessen die Patienten weit seltener die Einnahme des Medikamentes«, sagt Cawthorne.
So erlebt der britische Arzt in seinem thailändischen Aids-Projekt »den Traum eines jeden Mediziners vom Wundermittel«. Die Aids-Patienten, abgemagert und
übersät von Abszessen, stehen von ihren Krankenlagern wieder auf. Sie fangen an zu essen, weil die Infektionen im Magen- und Darmtrakt abklingen.
Von seinem Schreibtisch aus kann Cawthorne eines dieser Wunder jeden Tag beobachten. Es sitzt an einem Schreibtisch gegenüber, ist 37 Jahre alt, weiblich
und hat nussbraune Haare. Fremden stellt sie sich nur mit ihrem Spitznamen Nong vor. Denn aus Scham hat ihre Familie unter den Freunden die Legende verbreitet,
sie sei zum Arbeiten in Übersee.
In Wahrheit aber lag Nong noch bis vor wenigen Monaten im Bett. Sie hat Aids. Seit mehr als zehn Jahren habe sie das gewusst. Anfangs spürte sie nur wenig
vom Virus. Doch dann brach die Krankheit aus. »Ich war zum Skelett abgemagert, wog kaum mehr 30 Kilo«, erzählt Nong, die dereinst eine bekannte Sängerin
in Bangkok war.
Das Virus kroch durch ihren gesamten Körper. Schließlich befiel er den Sehnerv. Nong erblindete, noch bevor sie von dem neuen Aids-Mittel hörte.Cawthorne
besorgte ihr GPO-Vir, was sie wieder auf die Beine brachte. Jedes Kilo, dass sie seit Beginn ihrer Therapie zunahm, löste wahre Freudenstürme in ihr aus.
Mittlerweile zeigt die Waage über 50 Kilo und Nong kann sich wieder die normalen Sorgen einer jungen Frau machen: »Ich muss jetzt drauf achten, nicht zu
dick zu werden.«
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GENERALRAT VERWEIGERT DRITTER WELT BILLIGMEDIKAMENTE
BIS ZULETZT HATTE MAN BEI DER WELTHANDELSORGANISATION (WTO) MIT EINER
EINIGUNG GERECHNET. ENTWICKLUNGSLÄNDER SOLLTEN NACHGEMACHTE MEDIKAMENTE
BILLIG IMPORTIEREN DÜRFEN, UM KRANKHEITEN WIE AIDS UND MALARIA ZU BEKÄMPFEN.
JETZT HAT DER GENERALRAT DER WTO DAS VORHABEN IN LETZTER MINUTE ABGELEHNT.
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WTO LENKT IM STREIT UM BILLIGMEDIKAMENTE GEGEN AIDS EIN
UM KRANKHEITEN WIE AIDS UND MALARIA BEKÄMPFEN ZU KÖNNEN, SOLLEN ENTWICKLUNGSLÄNDER KÜNFTIG BILLIGERE NACHAHMERMEDIKAMENTE IMPORTIEREN DÜRFEN,
ENTSCHIED DIE WELTHANDELSORGANISATION NUN NACH HEFTIGEM STREIT. BESONDERS DIE USA HATTEN SICH DAGEGEN GEWEHRT - GANZ IM SINNE IHRER PHARMALOBBY.
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BILLIGE AIDS-MEDIKAMENTE FÜR 122 LÄNDER
EINE STIFTUNG DES FRÜHEREN US-PRÄSIDENTEN BILL CLINTON HAT MIT HERSTELLERN DRASTISCHE PREISNACHLÄSSE FÜR AIDS-MEDIKAMENTE AUSGEHANDELT. MEHR
ALS 120 ENTWICKLUNGSLÄNDER KÖNNEN DIE PRÄPARATE NUN WESENTLICH GÜNSTIGER
KAUFEN.
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FORSCHER FINDEN KRAFTVOLLE ANTIKÖRPER GEGEN HIV

UNO FEIERT GROSSE ERFOLGE IM KAMPF GEGEN AIDS

EINEN WIRKSAMEN IMPFSTOFF GEGEN DAS AIDS-VIRUS HIV ZU ENTWICKELN, DAS
IST FORSCHERN BISHER NICHT GELUNGEN. NUN ENTDECKTE HÖCHST EFFEKTIVE
ANTIKÖRPER LASSEN WISSENSCHAFTLER JEDOCH HOFFEN, DASS SO EINE IMPFUNG
IRGENDWANN MÖGLICH SEIN KÖNNTE.

DIE VISION EINER HIV-FREIEN GENERATION WIRD ZUNEHMEND GREIFBARER. AM
DIENSTAG HABEN DIE VEREINTEN NATIONEN DEN AKTUELLEN JAHRESBERICHT IM
KAMPF GEGEN AIDS VORGESTELLT. BIS 2015 WILL DIE UNO DIE ZAHL DER HIVNEUINFEKTIONEN HALBIEREN. DIESEM ZIEL IST SIE BEREITS JETZT EIN GANZES
STÜCK NÄHER GEKOMMEN.
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MEDIKAMENTE SENKEN HIV-ANSTECKUNGSRISIKO

EPIDEMIE AM WENDEPUNKT

ES IST EINE NEUE HOFFNUNG IM KAMPF GEGEN AIDS: JE FRÜHER HIV-INFIZIERTE
MEDIKAMENTE EINNEHMEN, DESTO GERINGER IST DIE GEFAHR, DASS SIE ANDERE
MENSCHEN ANSTECKEN. MEDIZINER FEIERN DIE ERKENNTNIS ALS DURCHBRUCH.

NACH JAHREN DER RÜCKSCHLÄGE SCHEINT ENDLICH EIN WENDEPUNKT ERREICHT: DIE
ZAHL DER AIDS-TOTEN UND HIV-INFEKTIONEN SINKT DEUTLICH. FORSCHER SEHEN
SCHON DAS ENDE VON AIDS IN AFRIKA. SPURENSUCHE IN SWASILAND, DEM LAND
MIT DER HÖCHSTEN HIV-RATE DER WELT.
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"WIR KÖNNEN AIDS KONTROLLIEREN"

HIV-INFEKTIONEN ERREICHEN REKORDNIVEAU IN EUROPA

JAHRELANG DURFTEN HIV-INFIZIERTE NICHT IN DIE USA EINREISEN, JETZT FINDET
ERSTMALS SEIT LANGEM DIE WELT-AIDS-KONFERENZ IN WASHINGTON STATT. DIE
IMMUNSCHWÄCHE WIRD ZUR BEHANDELBAREN CHRONISCHEN KRANKHEIT. DOCH DIE
MEDIKAMENTE SIND TEUER, SO DASS AIDS DIE GEISSEL DER ARMEN BLEIBT.

IN EUROPA IST DIE ZAHL DER HIV-NEUINFEKTIONEN STARK GESTIEGEN. VOR ALLEM
IN DEN ÖSTLICHEN LÄNDERN WIRD DAS VIRUS VERMEHRT ÜBERTRAGEN. HAUPTGRUND IST UNGESCHÜTZTER GESCHLECHTSVERKEHR UNTER HETEROSEXUELLEN.
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WIE AIDS WIRKLICH IN DIE USA KAM

DER KAMPF GEGEN HIV STOCKT

DER STEWARD GAÉTAN DUGAS GALT JAHRELANG ALS DER MANN, DER ALS ERSTER
DAS HI-VIRUS IN DEN USA VERBREITET HAT. JETZT HABEN WISSENSCHAFTLER
NACHGEFORSCHT - UND EIN TRAGISCHES MISSVERSTÄNDNIS AUFGEDECKT.

KNAPP 38 MILLIONEN MENSCHEN LEBEN MIT HIV, IM JAHR 2018 STARBEN WELTWEIT 770.000 AN AIDS. DIE KRANKHEIT IST LÄNGST NICHT SO GUT EINGEDÄMMT
WIE ERHOFFT - AUCH WEIL DAS GELD KNAPP IST.
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ALS MAGIC JOHNSON DIE SPORTWELT SCHOCKIERTE

CORONAVIRUS BEEINTRÄCHTIGT KAMPF GEGEN HIV

ER WAR EINER DER GRÖSSTEN STARS DER US-BASKETBALLLIGA NBA. IM NOVEMBER
1991 VERKÜNDETE MAGIC JOHNSON, DASS ER SICH MIT HIV INFIZIERT HAT. EIN
SCHICKSALSSCHLAG, DEN ER KLUG ZU NUTZEN WUSSTE.

AIDS SOLLTE EIGENTLICH BIS ZUM JAHR 2030 BESIEGT SEIN, DANN KAM DAS CORONAVIRUS. DIE JETZIGE KRISE ERSCHWERT ES, HIV EINZUDÄMMEN - UNMÖGLICH IST ES
ABER NICHT.
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WAS AUS AIDS WURDE

CORONA-PANDEMIE SCHWÄCHT SCHUTZ VOR HIV UND AIDS

IN DEN ACHTZIGERJAHREN WAR DIE ANGST VOR AIDS ALLGEGENWÄRTIG. HIV-INFIZIERTE WURDEN STIGMATISIERT, ES GAB KEINE AUSSICHT AUF HEILUNG. DAS BEWEGENDE SCHICKSAL EINES BASKETBALLSTARS ZEIGT, WIE DIE TÖDLICHE SEUCHE
IHREN SCHRECKEN VERLOR.

MIT DER RICHTIGEN THERAPIE KÖNNEN HIV-INFIZIERTE WEITGEHEND NORMAL LEBEN.
DAS PROBLEM: IN VIELEN ARMEN LÄNDERN – UND AUCH IN DEUTSCHLAND – WIRD
DIE INFEKTION ZU SPÄT ERKANNT. CORONA SCHAFFT WEITERE HÜRDEN.
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PRESS RELEASE

A GLOBAL VACCINE APARTHEID IS UNFOLDING. PEOPLE’S LIVES MUST COME BEFORE
PROFIT

UNAIDS REPORT ON THE GLOBAL AIDS EPIDEMIC SHOWS THAT 2020 TARGETS WILL NOT BE MET BECAUSE OF DEEPLY UNEQUAL SUCCESS;
COVID-19 RISKS BLOWING HIV PROGRESS WAY OFF COURSE

THE POOREST COUNTRIES ARE MISSING OUT ON ADEQUATE DOSES OF VACCINES – AND THE HEALTH IMPLICATIONS SHOULD CONCERN US ALL

Missed targets have resulted in 3.5 million more HIV infections and 820 000 more AIDS-related deaths since 2015 than if the world was on track to meet
the 2020 targets. In addition, the response could be set back further, by 10 years or more, if the COVID-19 pandemic results in severe disruptions to
HIV services.

NINE MONTHS AGO WORLD LEADERS WERE QUEUEING UP TO DECLARE ANY COVID-19 VACCINE A GLOBAL PUBLIC GOOD. TODAY WE ARE WITNESS TO A VACCINE APARTHEID
THAT IS ONLY SERVING THE INTERESTS OF POWERFUL AND PROFITABLE PHARMACEUTICAL CORPORATIONS WHILE COSTING US THE QUICKEST AND LEAST HARMFUL ROUTE OUT
OF THIS CRISIS.

GENEVA, 6 July 2020—A new report by UNAIDS shows remarkable, but highly unequal, progress, notably in expanding access to antiretroviral therapy. Because
the achievements have not been shared equally within and between countries, the global HIV targets set for 2020 will not be reached. The report, Seizing
the moment, warns that even the gains made could be lost and progress further stalled if we fail to act. It highlights just how urgent it is for countries
to double down and act with greater urgency to reach the millions still left behind.

I AM SICKENED BY NEWS THAT SOUTH AFRICA, A COUNTRY WHOSE HIV HISTORY SHOULD HAVE TAUGHT US ALL THE MOST APPALLING LIFE-COSTING CONSEQUENCES OF ALLOWING
PHARMACEUTICAL CORPORATIONS TO PROTECT THEIR MEDICINE MONOPOLIES, HAS HAD TO PAY MORE THAN DOUBLE THE PRICE PAID BY THE EUROPEAN UNION FOR THE ASTRAZENECA VACCINE FOR FAR FEWER DOSES THAN IT ACTUALLY NEEDS. LIKE SO MANY OTHER LOW- AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES, SOUTH AFRICA IS TODAY FACING A VACCINE
LANDSCAPE OF DEPLETED SUPPLY WHERE IT IS PURCHASING POWER, NOT SUFFERING, THAT WILL SECURE THE FEW REMAINING DOSES.
NINE OUT OF 10 PEOPLE LIVING IN THE POOREST COUNTRIES ARE POISED TO MISS OUT ON A VACCINE THIS YEAR. PRODUCTION DELAYS PUT EVEN THIS FIGURE IN DOUBT.
UNJUSTIFIABLY HIGH PRICES BLOCK ACCESS AND THREATEN TO PUSH MORE COUNTRIES INTO AN EVER-DEEPER DEBT CRISIS. IF WE CONTINUE TO PURSUE THE VACCINE
MODEL WE HAVE, WE WILL FAIL TO GET THIS PANDEMIC UNDER CONTROL FOR YEARS TO COME.

“Every day in the next decade decisive action is needed to get the world back on track to end the AIDS epidemic by 2030,” said Winnie Byanyima, the
Executive Director of UNAIDS. “Millions of lives have been saved, particularly the lives of women in Africa. The progress made by many needs to be shared by
all communities in all countries. Stigma and discrimination and widespread inequalities are major barriers to ending AIDS. Countries need to listen to the
evidence and step up to their human rights responsibilities.”
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Fourteen countries have achieved the 90–90–90 HIV treatment targets (90% of people living with HIV know their HIV status, of whom 90% are on antiretroviral treatment and of whom 90% are virally supressed), including Eswatini, which has one of the highest HIV prevalence rates in the world, at 27% in
2019, and which has now surpassed the targets to achieve 95–95–95.
Millions of lives and new infections have been saved by the scale-up of antiretroviral therapy. However, 690 000 people died of AIDS-related illnesses last
year and 12.6 million of the 38 million people living with HIV were not accessing the life-saving treatment.
“We cannot rest on our successes, nor be discouraged by setbacks. We must ensure that no one is left behind. We must close the gaps. We are aiming for
100–100–100,” said Ambrose Dlamini, the Prime Minister of Eswatini.
The world is far behind in preventing new HIV infections. Some 1.7 million people were newly infected with the virus, more than three times the global target.
There has been progress in eastern and southern Africa, where new HIV infections have reduced by 38% since 2010. This is in stark contrast to eastern
Europe and central Asia, which has seen a staggering 72% rise in new HIV infections since 2010. New HIV infections have also risen in the Middle East and
North Africa, by 22%, and by 21% in Latin America.
Seizing the moment shows unequal progress, with too many vulnerable people and populations left behind. Around 62% of new HIV infections occurred among
key populations and their sexual partners, including gay men and other men who have sex with men, sex workers, people who inject drugs and people in prison,
despite them constituting a very small proportion of the general population.
Stigma and discrimination, together with other social inequalities and exclusion, are proving to be key barriers. Marginalized populations who fear judgement,
violence or arrest struggle to access sexual and reproductive health services, especially those related to contraception and HIV prevention. Stigma against
people living with HIV is still commonplace. At least 82 countries criminalize some form of HIV transmission, exposure or non-disclosure, sex work is criminalized
in at least 103 countries and at least 108 countries criminalize the consumption or possession of drugs for personal use.
Women and girls in sub-Saharan Africa continue to be the most affected and accounted for 59% of all new HIV infections in the region in 2019, with 4500
adolescent girls and young women between 15 and 24 years old becoming infected with HIV every week. Young women accounted for 24% of new HIV infections
in 2019, despite making up only 10% of the population in sub-Saharan Africa.
However, where HIV services are comprehensively provided, HIV transmission levels are reduced significantly. In Eswatini, Lesotho and South Africa, a high
coverage of combination prevention options, including social and economic support for young women and high levels of treatment coverage and viral
suppression for previously unreached populations, have narrowed inequality gaps and driven down the incidence of new HIV infections.
The COVID-19 pandemic has seriously impacted the AIDS response and could disrupt it more. A six-month complete disruption in HIV treatment could cause
more than 500 000 additional deaths in sub-Saharan Africa over the next year (2020–2021), bringing the region back to 2008 AIDS mortality levels. Even
a 20% disruption could cause an additional 110 000 deaths.
“Those of us who survived HIV and fought for life and access to treatment and care cannot afford losing the gains that took so much effort to win. In
some Latin American countries we are seeing how HIV resources, medicines, medical staff and equipment are being moved to the fight against COVID-19,” said
Gracia Violeta Ross, President of the Bolivian Network of People Living with HIV. “Some good lessons and practices of the HIV response, such as meaningful
participation and accountability, are being ignored. We will not allow HIV to be left behind.”
To fight the colliding epidemics of HIV and COVID-19, UNAIDS and partners are leading a global call for a People’s Vaccine for COVID-19, which has been
signed by more than 150 world leaders and experts demanding that all vaccines, treatments and tests be patent-free, mass produced and distributed fairly
and free for all.
UNAIDS is also urging countries to increase investments in both diseases. In 2019, funding for HIV fell by 7% from 2017, to US$ 18.6 billion. This setback
means that funding is 30% short of the US$ 26.2 billion needed to effectively respond to HIV in 2020.
“We cannot have poor countries at the back of the queue. It should not depend on the money in your pocket or the colour of your skin to be protected
against these deadly viruses,” said Ms Byanyima. “We cannot take money from one disease to treat another. Both HIV and COVID-19 must be fully funded if
we are to avoid massive loss of life.”

FAILURE TO CHANGE COURSE WILL COME AT THE COST OF MILLIONS OF LIVES AND LIVELIHOODS AROUND THE WORLD; TO OUR PROGRESS ON TACKLING POVERTY; TO BUSINESSES,
INCLUDING THOSE REPRESENTED HERE AT THE WORLD ECONOMIC FORUM THIS WEEK; AND TO OUR COLLECTIVE PUBLIC HEALTH AND ECONOMIC SECURITY. MAKE NO MISTAKE,
THE COSTS OF VACCINE INEQUALITY WILL NOT BE CONFINED TO THOSE LIVING IN THE POOREST COUNTRIES.
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THE LONGER THE VIRUS IS ALLOWED TO CONTINUE IN A CONTEXT OF PATCHY IMMUNITY, THE GREATER THE CHANCE OF MUTATIONS THAT COULD RENDER THE VACCINES WE
HAVE AND THE VACCINES SOME PEOPLE IN RICH COUNTRIES HAVE ALREADY RECEIVED, LESS EFFECTIVE OR INEFFECTIVE.
RESEARCH COMMISSIONED BY THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE PUBLISHED THIS WEEK PREDICTS THAT DELAYS TO VACCINE ACCESS IN POORER NATIONS WILL
ALSO COST THE GLOBAL ECONOMY AN ESTIMATED $9TN (£6.6TN), WITH NEARLY HALF OF THIS ABSORBED IN WEALTHY COUNTRIES SUCH AS THE US, CANADA, GERMANY AND
THE UK.
WE CANNOT REWIND THE PAST NINE MONTHS OR THE FAILURE SO FAR OF GOVERNMENTS TO ENACT THEIR PLEDGE TO MAKE COVID-19 VACCINES GLOBAL PUBLIC GOODS.
BUT WE CAN AND MUST ACT NOW TO CHANGE THE OTHERWISE CATASTROPHIC TRAJECTORY OF THIS PANDEMIC. THE VACCINE SCIENCE, KNOWHOW AND TECHNOLOGY, PAID FOR
IN LARGE PART BY MORE THAN $100BN OF TAXPAYERS’ MONEY, CAN NO LONGER BE TREATED AS THE PRIVATE PROPERTY OF PHARMACEUTICAL CORPORATIONS. INSTEAD,
THESE MUST BE SHARED OPENLY, VIA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION’S COVID-19 TECHNOLOGY ACCESS POOL, SO THAT MORE MANUFACTURERS CAN BE BROUGHT ON
BOARD AND A GLOBAL PLAN PUT IN ACTION TO SCALE UP VACCINE PRODUCTION.
TO CLEAR THE PATHWAY FOR THIS, GOVERNMENTS MUST ALSO URGENTLY BACK THE PROPOSAL TABLED TO THE WORLD TRADE ORGANIZATION TO TEMPORARILY WAIVE
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS FOR COVID-19 VACCINES, TREATMENTS AND TESTS UNTIL THE WORLD HAS REACHED CRITICALLY NEEDED HERD IMMUNITY AND THIS
PANDEMIC IS UNDER CONTROL.
ALMOST EVERY BUSINESS ON THE PLANET HAS HAD TO STEP AWAY FROM BUSINESS AS USUAL AS A RESULT OF THIS PANDEMIC. IT IS IN ALL OUR INTERESTS THAT PHARMACEUTICAL CORPORATIONS NOW DO THE SAME. I INVITE GOVERNMENTS AND BUSINESS LEADERS TO JOIN THE GROWING CALL FOR A “PEOPLE’S VACCINE” AND TOGETHER
CHART A NEW PATH THAT CAN SECURE ENOUGH VACCINES, TESTS AND TREATMENTS FOR ALL PEOPLE IN ALL NATIONS.
WINNIE BYANYIMA IS EXECUTIVE DIRECTOR OF UNAIDS AND A UN UNDERSECRETARY GENERAL
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GESUNDHEITSKRISE IN PAKISTAN

DIE ANDERE PANDEMIE

DIE STADT DER HIV-INFIZIERTEN KINDER
In einer Stadt in Pakistan sind Hunderte Kinder mit HIV infiziert. Schuld dürften wiederverwendete Spritzen und schlechte Hygiene in Praxen sein. Der
Ausbruch zeigt, wie sehr Covid-19 andere Gesundheitskrisen verdrängt.
Er wusste ja, dass seine Tochter krank ist. Es war seit Wochen nicht zu übersehen gewesen: der Gewichtsverlust, das flache Atmen, das Fieber, wie blass sie
war und wie erschöpft. Irgendwann wog das Mädchen, zwölf Monate alt, nur noch knapp fünf Kilogramm. Aber als der Arzt in der Klinik dann sagte, er wolle bei
der Tochter einen Test auf das humane Immundefizienz-Virus machen, schrie der Vater: »Was sagen Sie da? Meine kleine Tochter – mit HIV infiziert? Soll das
ein Witz sein?«
Nazeer Shah, 42 Jahre, Vater von zwei Kindern, lebt in Ratodero, einer Stadt im Nordwesten Pakistans. Er erzählt am Telefon von dem Moment vor gut zwei
Jahren, als der Verdacht zum ersten Mal ausgesprochen wurde, der sich schließlich bestätigte: Seine Tochter Eman, heute drei Jahre alt, ist mit HIV infiziert.
Er erzählt von der quälenden Suche danach, wie das Virus seinen Weg in den Körper seiner Tochter gefunden haben könnte. Von der Suche nach einer guten
Behandlung. Und wie er schließlich erfuhr, dass nicht nur seine Tochter, sondern Hunderte Kinder in der pakistanischen Stadt mit HIV infiziert sind. Sein Zuhause,
Ratodero, ist jetzt bekannt als die Stadt der HIV-infizierten Kinder.
Die Daten seiner Suche haben sich in Shahs Gedächtnis eingebrannt, er zählt sie auf: 19. Februar 2019: Bluttest auf HIV im lokalen Labor. Ergebnis: »schwach
positiv«. Shah sagt: »Ich dachte, vielleicht ist das alles doch ein Irrtum.«
22. Februar 2019: Weiterer Test auf HIV durch das Aga Khan Universitätsklinikum in Karachi, erneut positiv. Shah sagt: »Die Ärzte sagten mir: Machen Sie
sich keine Sorgen, wir können Ihre Tochter gut behandeln. Aber ich zitterte, weinte, bekam gar nichts mehr mit.« 3. März 2019: Beginn der Behandlung mit dem
Namen »antiretrovirale Therapie«; die kleine Eman bekommt erste Medikamente, die das Virus in ihrem Körper unterdrücken sollen.
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DIE BRITISCHE SERIE »IT'S A SIN« ERZÄHLT VON DEN VERWÜSTUNGEN, DIE AIDS
IN DEN ACHTZIGERN ANGERICHTET HAT. DANK TV-REVOLUTIONÄR RUSSELL T DAVIES IST DAS WUNDERBAR LEICHT ANZUSEHEN UND SCHWER ERTRÄGLICH ZUGLEICH.
Auf der Fähre, die den Sohn von der Isle of Wight zum Studium ans Festland bringt, kommt es zu einem der wenigen vertraulichen Momente zwischen Vater
und Sohn. Der Ältere steckt dem Jüngeren eine Packung Kondome zu. Damit der sich schadlos bei den Frauen hält. Als der Sohn wieder allein ist, schaut er
amüsiert auf die bunte Packung. Wozu sollte er die denn brauchen? Er gedenkt zwar, viel Sex an der Uni zu haben – aber doch nicht mit Frauen! Lachend
wirft er die Kondome über Bord.
Die Tragik solcher Szenen erklärt sich in der Miniserie »It's a Sin« nicht mit Worten, sondern mit Jahreszahlen: 1981. Als man in England – wie im Rest der
Welt auch – noch kaum etwas von HIV oder Aids gehörte hatte.
Bis 1991 erzählt der Fünfteiler aus dem Leben von drei schwulen Freunden: vom überaus charmanten Ritchie, dem Sohn auf der Fähre (gespielt von Olly Alexander), vom flamboyanten Roscoe (Omari Douglas) und vom stillen Colin (Callum Scott Howells), mit denen er in London eine WG gründet. Die Jahreszahlen, die
zu Beginn jeder Folge eingeblendet werden, zeigen die Eskalation auf, mit der sich das HI-Virus in den Achtzigern verbreitet. Lange bleibt der Horror dieser
Pandemie, die bis dato über 30 Millionen Menschen weltweit das Leben gekostet hat, jedoch im Kopf der Zuschauerinnen und Zuschauer. Zu Beginn gönnt »It's
a Sin« seinen Figuren nämlich die große Euphorie des Neuanfangs.

MEHRFACH VERWENDETE SPRITZEN UND KANÜLEN IN KINDERARZTPRAXEN
Laut einem Unicef-Report infizierten sich im Jahr 2019 weltweit etwa 460.000 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 24 Jahren mit dem HI-Virus. Die
meisten davon südlich der Sahara auf dem afrikanischen Kontinent, gefolgt von Asien und Lateinamerika. Insgesamt leben mehr als drei Millionen Mädchen und
Jungen mit dem Virus. Bei Kindern überträgt sich HIV oft durch eine sogenannte vertikale Transmission: von einer HIV-positiven Mutter auf das Baby, in der
Schwangerschaft, bei der Geburt oder beim Stillen. Manche Kinder stecken sich an, wenn sie unsaubere Blutkonserven bekommen.
Bei der HIV-Krise von Ratodero, der die »New York Times« eine große Recherche widmete, war es anders: Es hatten sich Kinder angesteckt, bei denen weder
Vater noch Mutter das HI-Virus in sich trugen. Sie hatten meist auch keine Bluttransfusionen bekommen. Wie vom Himmel gefallen, sagt Nazeer Shah. Wie kam
das Virus in die Körper der Kinder?
Nachdem bei Eman Shah und auffallend vielen anderen Kindern HIV festgestellt worden war, begannen im Jahr 2019 Wissenschaftler um die Kinderärztin Fatima
Mir von der Aga Khan Universität Karachi mit einem groß angelegten Screening in der Region. Mir, die sich seit Jahrzehnten mit Infektionskrankheiten bei
Jugendlichen beschäftigt, sagt am Telefon: »Bei diesen Tests fanden wir überproportional viele Infektionen bei Kindern. Insgesamt etwa 1100 Fälle. Und das,
obwohl nur ein Teil der Leute in der Stadt am Screening teilnahm. Die wahre Zahl der Betroffenen dürfte weit höher sein.«
Die Infektionsquelle fand Mir letztlich vor allem in Kinderpraxen rund um die Stadt, wo Nadeln, Spritzen und Infusionen wiederverwendet, und Kinder unter unhygienischen Zuständen behandelt werden. Ratodero in der Provinz Sindh ist eine ländliche, arme Gegend. Es hatte dort schon vorher Ausbrüche gegeben,
unter Sexarbeiterinnen, Drogenabhängigen, zuletzt in einem Zentrum für Dialyse-Patienten. Kinder waren bisher offiziell nicht betroffen.
Viele Kinder und Schwangere in Ratodero, sagt Mir, sind mangelernährt, Babys wachsen in Armut auf. Die ärztliche Versorgung ist schlecht. »Die Symptome,
die Kinder bei einer HIV-Infektion zeigen, sind denen von Mangelernährung nicht unähnlich«, sagt die Kinderärztin. Durchfall, erhöhte Temperatur, Abgeschlagenheit, Hautkrankheiten. »Viele Kinder in Ratodero haben solche Dinge. Deshalb sind die HIV-Infektionen erst recht nicht aufgefallen.«
PAKISTAN HAT EINE DER WELTWEIT HÖCHSTEN RATEN AN SPRITZEN UND INJEKTIONEN
Pakistan, wo die HIV-Neuinfektionen im Gegensatz zum Trend in vielen afrikanischen und asiatischen Ländern zuletzt stiegen, hat eine der höchsten Raten an
Injektionen weltweit. Laut der Rechercheplattform »Research Gate« werden viele dieser Spritzen unnötig verabreicht. Oft werden die Utensilien mehrfach
verwendet, schlecht gereinigt. Kinderärztin Mir sagt, viele Patientinnen und Patienten glauben, eine Spritze verspreche mehr Heilung als eine oral eingenommene
Tablette.
So auch bei dem Kinderarzt, der die kleine Eman Shah behandelt hatte und über den Nazeer Shah sagt: »Alle haben ihre Kinder zu ihm gebracht.« Die Kliniken
sind schlecht ausgerüstet. Und häufig müssen Patientinnen und Patienten Utensilien selbst vorab kaufen und dem Arzt zur Behandlung mitbringen. Der Handel
mit billigerem, schon benutztem Material ist groß. Eine optimale Bedingung für das HI-Virus, um sich weiterzuverbreiten.
Und dann ist da noch die Entsorgung. Kinderärztin Fatima Mir sagt, wenn Spritzen, Kanülen und andere medizinische Instrumente, die mit Körperflüssigkeiten
von Patienten in Berührung gekommen sind, entsorgt werden, bringe man sie selten in den dafür vorgesehenen sicheren Spezialmüll. Oft landen die Kanülen
auf dem Müllberg hinterm Haus. Dort, wo Kinder toben – und sich an den Spritzen oder Klingen schneiden. Oder sich damit vielleicht aus Spielfreude in den
Oberarm piksen.
Nach dem HIV-Ausbruch 2019 baute Mir mit Kolleginnen und Kollegen sowie Unterstützung von Unicef und WHO nahe Ratodero ein HIV-Klinikum für Kinder auf;
sie unterrichtete lokales Personal und Ärzte darin, die Kinder richtig zu behandeln. Sie suchte nach der Infektionsquelle. Sie beantwortete die Fragen der
Eltern. Die »Reaktions-Phase«, sagt Mir.
Dann sollte 2020 die Phase der Vorbeugung kommen. »Doch Covid-19 hat uns allen Schwung genommen«, sagt Mir. Pakistan, mit seinem katastrophalen Gesundheitssystem, springe schon immer von einem Brandherd zum nächsten, sagt sie. 2020 sei der Brandherd die Coronakrise gewesen. Alle Ressourcen, Ärzte, Material,
Zeit seien in die Bekämpfung von Covid-19 geflossen. Für die HIV-Krise, in der das Land weiter stecke, sei keine Aufmerksamkeit mehr übrig gewesen. Genauso
wenig für das nationale Tuberkulose-Programm.
CORONA DREHT FORTSCHRITTE IN GLOBALER GESUNDHEIT ZURÜCK
Bis vor der Coronakrise bekam die Welt die drei großen globalen Infektionskrankheiten – Aids, Tuberkulose und Malaria – zunehmend besser in den Griff. Zwei
Drittel der 38 Millionen HIV-Patienten haben inzwischen Zugang zu Medikamenten. Ihre Lebenserwartung ist gestiegen.
Nun warnt etwa UNAIDS, die Pandemie habe die Bekämpfung von Aids enorm zurückgeworfen. Der Zugang zu medizinischer Versorgung wurde in vielen Weltregionen
unterbrochen oder erschwert, Menschen können sich Behandlungen oder den Weg zur Ärztin nicht mehr leisten. Medizinisches Personal wurde und wird vor
allem zur Bekämpfung des Coronavirus abgestellt. Laut dem »Global Fund« sind 41 Prozent weniger Menschen auf HIV getestet worden als in den Jahren
davor. Das bedeutet: Mehr Menschen als sonst könnten infiziert sein – ohne es zu wissen.
Mir konnte zwar noch per Zoom Kontakt zu Patientinnen und Ärzten halten. Sie sorgt sich aber, dass die Kinder durch die fehlende Aufklärung in der Stadt
stigmatisiert, vom Unterricht ausgeschlossen, gemobbt werden. Dass Mädchen und Jungen in Ratodero durchs Raster gefallen sind, denen man dringend helfen
müsste. Dass, wenn die Coronapandemie einmal abflacht, erst zu sehen sein wird, welche Not entstanden ist in anderen Gesundheitsbereichen. Gerade in einem
Land wie Pakistan, wo sich die Coronakrise noch viel länger ziehen wird als in Europa, weil Impfstoff akut fehlt. Wo das Gesundheitssystem keinem Virus, weder
HIV noch Covid-19, etwas entgegenzusetzen hat.
Nazeer Shah, Vater der kleinen Eman, sagt, die HIV-Medikamente seien in Pakistan kostenlos, viele könnten sich eine gute Behandlung dennoch nicht leisten.
Er müsse seine Tochter alle drei Monate nach Karachi fahren, knapp 500 Kilometer weit, sechs Stunden mit dem Auto. Dort werde seine Tochter durchgecheckt,
und sie erhalte ein Medikamenten-Paket fürs nächste Vierteljahr. Sie bleibt meistens ein paar Tage dort im Krankenhaus, an dem Fatima Mir arbeitet. Ein
Privatkrankenhaus, die bislang größte Rechnung schickt er als Foto per WhatsApp. 564.366 Rupien, 6300 Euro. In Pakistan liegt das Durchschnittsgehalt pro
Familie bei etwa 200 Euro, in Ratodero niedriger.
Aber Shah sagt: »Meine Tochter wird nur ein Leben haben, solange sie diese Medikamente hat. Wie Luft zum Atmen.« Emans nächster Untersuchungstermin in
der Klinik ist, auch das weiß Shah aus dem Kopf, am 9. Juli.
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Großstadt, Jugend, Sex, Pop – alles ist im Angebot, und alles davon nehmen Ritchie und Roscoe wahr. Vor allem Sex. In ihrer Pink Palace genannten WG gehen
die jungen Männer ein und aus. Wenn einer über Nacht bleibt, geht das in Ordnung. Wenn er seinen Liebhaber aber »sweetheart« nennt, gibt es Gelächter am
Frühstückstisch. An etwas Festem ist hier keiner interessiert, für Nähe und Zusammenhalt hat man schließlich die WG.
Mit unbedingter Selbstverständlichkeit zeigen Serienschöpfer Russell T Davies und Regisseur Peter Hoar schwule Promiskuität, lustvoll, ausgelassen, Peinlichkeiten wie den Hinweis eines Partners an Ritchie, es mit der Analhygiene doch etwas genauer zu nehmen, aber nicht ausgenommen.
Mit dieser Attitüde hat Davies bereits vor 22 Jahren das Fernsehen revolutioniert. In der Channel-4-Serie »Queer as Folk« erzählte er von einer Generation
junger Schwuler in Manchester, deren Drama nicht mehr ihr Coming-out vor Freunden und Familie ist, sondern die beschäftigt, wie man einem One-Night-Stand
gesteht, dass man Gefühle für ihn hat. Die neue Leichtigkeit übersetzte sich sofort auf das britische TV-Publikum, das sich für die Liebesnöte des 15-jährigen
Nathan (Charlie Hunnam in seiner ersten großen Rolle) begeisterte wie bei kaum einer schwulen TV-Figur zuvor. Eine US-Adaption folgte sofort.
Fast verharmlosend leichtfüßig legt Davies nun auch »It's a Sin« an. Der Soundtrack – natürlich »Smalltown Boy«, natürlich »Oh, l'amour« – pulsiert im GuteLaune-Discobeat, von Margaret Thatcher ist die längste Zeit kein gepresstes Wort zu hören.
Eine Art Krebs. Aber ansteckend.
Aber da sind die Toten. Erst ist es nur Colins wunderbarer Chef Henry (Neil Patrick Harris), der plötzlich nicht mehr zur Arbeit kommt. Henry hat Colin offiziell
als Herrenausstatter angelernt und ihm privat gezeigt, wie man als Homosexueller lange, glückliche Beziehungen führen kann. Nun ist Henrys Partner zurück
bei seiner Familie in Portugal, und Henry liegt allein auf der großen Krankenstation. Das Tablett mit Essen wird ihm nicht gebracht, sondern vor seiner Tür
abgestellt. Aids gilt zwar als »Schwulenkrebs«, aber dieser Krebs soll irgendwie ansteckend sein.
Dann trifft es Gegory (David Carlyle), einen Freund der Pink-Palace-WG. Nur Jill (Lydia West), die einzige Frau der Runde, weiß von seiner Infektion. Zu groß
ist die Scham auch unter Schwulen, offen über die Krankheit zu reden oder sie überhaupt als Bedrohung anzuerkennen. Als ein Aktivist im Klub Aufklärungsblätter verteilen will, schmeißen ihn die Freunde raus.
Spätestens an dieser Stelle fällt auf, wie klug ambivalent die Fröhlichkeit von »It’s a Sin« gewählt ist. Nicht nur führt sie ganz beiläufig an die Katastrophe
heran, die eine HIV-Diagnose in den Achtzigern bedeutete und teils noch heute bedeutet. Sie macht auch verständlich, warum Teile der Szene die Gefahr unterschätzten oder verdrängten. Die Freiräume der Schwulenkultur, die Klubs, die Cafés, die Darkrooms waren so hart erkämpft. Warum sollte die Mehrheitsgesellschaft jetzt wieder bestimmen, was »richtiger« und »sicherer« Sex ist?
Und noch einer zieht plötzlich wieder nach Hause
Ritchie verkörpert diese Skepsis, die erst in Leugnung umkippt, dann in Grausamkeit. Als er nach dem Sex entdeckt, dass sein Partner Läsionen auf dem
Rücken hat, spricht er ihn nicht darauf an, sondern schneidet ihn fortan. Als sich Ritchie einige Zeit später bei einer Bekannten beiläufig nach ihm erkundet,
ist auch er einer der jungen Männer geworden, die plötzlich wieder nach Hause gezogen sind. Zurück zu den Eltern, die im besten Fall akzeptiert haben, dass
ihr Sohn schwul ist. Und sich im schlimmsten Fall vor dem eigenen Kind ekeln.
Die Sünde, auf die der Serientitel via Pet Shop Boys anspielt, ist denn auch nicht Homosexualität, sondern der Umgang mit HIV-Infizierten. Weil kein Unwissen
und keine Unsicherheit entschuldigen kann, wie unmenschlich mit den Betroffenen umgegangen wird. Ob sie Sex mit Tieren gehabt haben, steht auf einem Fragebogen
für Männer, die sich auf das Virus testen lassen wollen.
»It's a Sin« kann von solchen Ungeheuerlichkeiten erzählen, ohne sich von ihnen beherrschen zu lassen. Der Kampf gegen Aids ist ein Kampf für Menschlichkeit,
und in dieser Balance hält Davies die Serie bis zum Schluss, als zu den unerträglich vielen Toten noch ein weiterer hinzukommt. Zum Glück hat man dann die
Erinnerungen an bessere Tage, an Großstadt, Jugend, Sex, Pop. An 1981.
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