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HIV in den 
Selbstmord treiben

HIV/AIDS ist eine Erfolgsstory der modernen Medizin und der Wissenschaft, das ist die Bilanz nach  

25 Jahren. Niemals vorher gab es für ein neues Virus so schnell eine Diagnostik und eine Therapie. Blut-

konserven wurden schnell so gut wie sicher und inzwischen sind an die 30 Medikamente entwickelt  

worden – eine fantastische Liste von Erfolgen der Molekularbiologen und der Pharmaindustrie. Nur eine 

Impfung gibt es noch nicht.

Die Diagnostik steht bald zum Hausge-
brauch zur Verfügung. Ein HIV-Schnell-
test ist bereits erhältlich, mit dem man 
sowohl das Virus wie auch Antikörper 
dagegen nachweisen kann. Aus einem 
Blutstropfen lässt sich auf einem Papier-
streifen das Ergebnis nach etwa 20 Mi-
nuten ablesen. Damit schliesst sich eine 
Lücke, ein frisch Infizierter ist schnell 
auffindbar, vielleicht sogar vor Ort an 
Begegnungsstätten. Erst kürzlich wurde 
damit in einem Vergnügungsviertel ge-
zeigt, dass einer von 50 Getesteten infi-
ziert war, ohne es zu wissen. In der west-
lichen Welt haben 20% der Infizierten 
keine Kenntnis über ihren Status. Beson-
ders frisch Infizierte sind sehr anste-
ckend, sodass man diese gerne frühzei-
tig erfassen möchte. Kondome sind noch 
immer die sicherste Verhütungsmethode 
–  aber auch bei uns werden sie nicht  
oft genug eingesetzt. 

Man stirbt heute 
nicht mehr an AIDS

Die Zahl der Kombinationsmöglichkei-
ten für Therapieansätze ist riesig. Es gibt 
die Dreierkombination, bei der drei ver-
schiedene Therapien in einer Pille verei-
nigt sind, womit die Einnahme erheblich 
erleichtert wird. Heute kann ein HIV-
Positiver ein fast normales Leben führen, 
hat eine hohe Lebenserwartung von 30 
oder 40 Jahren – genau wissen wir das 

noch gar nicht. HIV-infizierte Frauen 
können gesunde Kinder zur Welt brin-
gen und eine Infektion des Neugebore-
nen bei der Geburt gilt bei uns als Kunst-
fehler. Das ist der wohl grösste Erfolg in 
der Geschichte der Medizin – die Fast-
Heilung HIV-Infizierter. Aber dies ist 
eben keine wirkliche Heilung. Eine HIV-
Diagnose ist immer noch eine Katastro-
phe im Leben eines jeden Menschen, eine 
ständige Belastung, die Therapie ist vol-
ler Nebenwirkungen und ein Infizierter 
ist auch noch oft Diskriminierungen aus-
gesetzt. Das sollte keiner verharmlosen. 

Frühzeitige Therapie

Therapien werden heute als Prophylaxe, 
also schon vor der Ansteckung, einge-
setzt. Sie verringern die Gefahr einer  
Ansteckung. Solch eine Prophylaxe wird  
eingesetzt bei Ehepaaren, bei denen ein 
Partner infiziert ist, bei Frauen vor der  
Geburt von Kindern und sogar bei Neu-
geborenen. Früher als bisher sollte man 
mit einer Therapie beginnen, so lautet 
der Vorschlag einiger Fachleute, ab 500, 
nicht erst ab 350 CD4-Zellen pro Mil-
liliter, dem Wert, ab dem jetzt meist mit 
der Therapie begonnen wird. Doch ohne 
Krankheitsanzeichen sind viele Infizierte 
nicht gerne zur Einnahme von Pillen be-
reit, weil diese auch Nebenwirkungen 
aufweisen. Weiters ist umstritten, ob ein 
gut therapierter Patient so wenig Viren 

aufweist, dass er nicht mehr ansteckend 
ist – und auf Schutz verzichten könnte. 
Der Unsicherheitsfaktor über die vorhan-
dene Menge an Viren ist jedoch so gross, 
dass davon abgeraten wird.

Karzinome als Spätfolgen

Man stirbt nicht mehr an AIDS, sondern 
an Krebs. Krebsarten wie Lymphom, Zer-
vixkarzinom oder das Kaposi-Sarkom 
(KS) können als Spätfolgen auftreten. Sie 
entstehen unter Mitwirkung von weiteren 
Ursachen, sog. Kofaktoren, wie Herpes-
viren und Papillomaviren.
In der Dritten Welt sind die Verhältnisse 
anders. Viele Frauen und Kinder werden 
von der Therapie leider noch nicht er-
reicht. Nur ein Viertel der bedürftigen 
Erwachsenen erhält Medikamente. Aber 
das Bewusstsein ist geschärft, die Mutter-
Kind-Übertragung soll verbessert, Kin-
der sollen therapiert werden. 
Freudig erklärte Bill Clinton auf dem 
AIDS-Kongress in Wien, wie sehr er die 
Kosten gesenkt hat, für Kinder etwa um 
den Faktor 10 auf 60$ für die Jahres- 
therapie, für Erwachsene um den Faktor 
5 auf etwa 1.000$ pro Jahr. Bei uns kos-
tet eine Therapie pro Jahr etwa 20.000 $. 
Das sind erfreuliche Verbesserungen für 
die Dritte Welt – aber die Pharmaindus-
trie wird sich entsprechend auch in der 
Entwicklung neuer Medikamente sehr zu-
rückhalten.
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Therapieangriffspunkte

Die meisten Therapien richten sich ge-
gen einen von vier Faktoren, z.B gegen 
das Vermehrungsenzym, die Reverse Trans- 
kriptase, die wichtig ist für die Vermeh-
rung und Entstehung neuer Viren. Wei-
ters ist die virale Protease ein Angriffs-
punkt, sie schneidet virale Proteine pass-
genau, damit sie in das neu entstehende 
Virus passen. Seit Kurzem gibt es einige 
neue Medikamente zur Hemmung der 
Integration der Viren in das Erb-
gut der Zelle. Wird diese unter-
bunden, kann die Vererbung des 
Virus an neue Zellen verhindert 
werden. Alle drei Faktoren bieten 
Angriffspunkte für massgeschnei-
derte antivirale Therapien.

RNase H

Es gibt noch ein viertes Enzym, 
die Ribonuklease H, die spezifisch 
die RNA in RNA/DNA-Hybride 
abbaut, auch RNase H genannt. 
Sie ist noch ungenutzt für Thera-
pieansätze. Ich habe dieses Enzym 
bei Retroviren gefunden, lange 
bevor HIV bekannt war. Viele 
Jahre habe ich dessen Eigen-
schaften analysiert und mir vor-
genommen, diese Kenntnis in ei-
nen Therapieansatz umzusetzen. 
Im Labor und in Tierexperimen-
ten ist es auch gelungen, das Vi-
rus in den Selbstmord zu treiben, 
bevor es seine Wirtszelle befällt. Man 
täuscht eine Situation vor, die erst viel 
später in der Zelle eintritt. Damit wird 
das Erbgut des Virus vor dessen Ver- 
mehrung zerstört. Das soll es normaler-
weise erst hinterher tun, sozusagen als 
Abfallbeseitigung, wenn die Vermehrung 
abgelaufen ist. Nun beseitigt es nicht  
Abfall, sondern das kostbarste Gut des 
Virus, sein Erbgut. Der Trick beruht auf 
der Verwendung eines kurzen Genstück-
chens, DNA, das künstlich im Reagenz-
glas herzhergestellt wird und in das  
Virus eingeschleust wird – was über- 
raschend von ganz alleine erfolgt. Es 
wurde so ausgewählt und dringt ins  
Virus ein wie eine Haarnadel. So ein 
DNA-Stückchen ist ungiftig, ziemlich 
stabil und billig – und bietet damit gute 
Voraussetzungen für eine Medikamen-
tenentwicklung.

Am besten eignet sich dieser Ansatz  
gegen freie Viren – z.B.  gegen die Viren 
beim Geschlechtsverkehr. Hemmstoffe 
gegen die sexuelle Übertragung von HIV 
sind als Vaginalzäpfchen in der Entwick-
lung und sollen vor allem Frauen die 
Möglichkeit geben, sich zu schützen – 
besonders wenn Kondome von den Part-
nern nicht akzeptiert werden. Dieser 
Schutz wird seit einigen Jahren auspro-
biert und hat kürzlich auf dem AIDS-
Kongress in Wien erste Erfolge gezeigt.

Auch wir haben versucht, mit unserem 
Ansatz erstmals Viren in der Vagina von 
Mäusen zu behandeln. Das DNA-Frag-
ment wurde mit einer Creme appliziert 
und damit das Virus inaktiviert, in  
wenigen Stunden waren zwei Drittel der 
Viren abgetötet. Auch HIV-Isolate aus 
dem Blut von 20 Patienten konnten wir 
im Labor weitgehend abtöten.
Jedoch sind Labor- oder Tierexperimente 
von einem Medikament weit entfernt. 
Die Entwicklung eines Medikaments  
kostet viele Hundert Millionen Dollar, 
und auch das ist nicht ohne Risiko. So 
hat die Bill und Melinda Gates Stiftung 
zwei solcher Mikrobizide für die Vagi-
nalbehandlung bei Menschen ausprobiert 
– und beide Studien abbrechen müssen, 
weil die Frauen mit der Therapie stärker 
angesteckt wurden als ohne. Bei der 
neuen Studie wurde dann allerdings ein 

Schutzeffekt erreicht – aber es fiel auf, 
dass die Studie, die fast 900 Frauen und 
drei Jahre umfasste, nicht von der Firma 
Gilead durchgeführt wurde, die das Me-
dikament schon vor vielen Jahren entwi-
ckelt hatte, sondern von der Amerika-
nischen Gesundheitsbehörde. Auch die 
Gates-Stiftung war diesmal nicht dabei. 
Diese hatte mir bei meinem Antrag auf 
Unterstützung kürzlich mitgeteilt, dass 
mein viraler Selbstmordansatz noch zu 
unterentwickelt sei, es müsse zu viel Geld 

investiert werden. Selbst ein Bill 
Gates bevorzugt es also, bereits 
vorhandene Medikamente für die 
Entwicklung von Zäpfchen ein-
zusetzen – obwohl immer Inno-
vation gefordert wird bei seinen 
Ausschreibungen! 
Medikamente, die auf der Strecke 
geblieben, aber gut charakterisiert 
sind, gibt es reichlich. Diese wer-
den dann als Zäpfchen verpackt 
und vor und nach dem Verkehr 
verabreicht. Der Suizidansatz, der 
das bisher völlig ungenutzte vierte 
HIV-Enzym, die RNase H, aus-
nutzt, ist zwar neu – aber er ist 
vielleicht zu neu, denn er erfor-
dert noch Entwicklungsarbeit. 
Um diese zu leisten, sind Engage-
ment, Zeit und Finanzmittel er-
forderlich. Alle sagen jedenfalls, 
dass weitere Mittel benötigt wer-
den. Aber wenn Bill Clinton die 
Preise drückt, ist das schwierig.

Wo endet HIV, fragt man sich? 

Darüber wagt keiner eine Prognose. In-
fektionskrankheiten laufen sich tot, 
wenn die Übertragungsrate abnimmt, 
weil vielleicht niemand mehr da ist, der 
angesteckt werden kann. Man kann nicht 
warten, bis so viele tot sind. Es müsste 
erreicht werden durch Behandlung mög-
lichst vieler Infizierter oder Vermeidung 
von Ansteckung, also auch besonders 
beim Geschlechtsverkehr. Also wird ei-
gentlich ein neuartiger Ansatz zur Vor-
sorge gebraucht!
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Abb.: Eine molekulare Schere zerstört das Erbgut, bevor daraus 
Nachkommen entstanden sind. Die Schere dient zur Abfallbesei-
tigung, sie wird aktiviert, bevor Abfall entstanden ist  

HIV-Selbstmord 

HIV-Selbstmord erfolgt durch ein Oligonukleotid, ODN


