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Einleitung 

Mit dem Auftreten schwerer Infektionskrankheiten muB bei allen HIV-Infizier
ten dann besonders gerechnet werden, wenn die Zahl der T4-(Helfer)-Lympho
zyten unter 200/lll 'Blut absinkt, zumal wenn ARC-Symptome vorliegen. Bei 
dieser Konstellation werden MaBnahmen der primaren Pravention notwendig, 
soweit sie verfiigbar sind: z. B. zur Vermeidung einer Pneumocystis-carinii-Pneu
monie die Inhalation von Pentamidin-Isethionat (s. u.). 

Bei Patienten, die Zidovudin erhalten, geht die medikamentOse Behandlung 
und die primare Pravention und Sekundarprophylaxe der schweren oder lebens
bedrohlichen Infektionssyndrome VOL Konkret: Bei konkurrierenden myeloto
xischen Substanzen ist, nach MaBgabe der Granulozyten, die nicht unter 700/lll 
Blut absinken sollten, das Zidovudin zumindest vortibergehend abzusetzen oder 
niedriger zu dosieren. 

Die folgenden Krankheitsbilder sind nicht nach der Taxonomie ihrer Erreger, 
sondern nach epidemiologischen, nosologischen und therapeutischen Prioritaten 
geordnet. 

Pneumocystis-carinii-Pneumonie (PCP) 

DaB die taxonomische Zuordnung von P. carinii (nicht Protozoon, sondern Pilz) 
zur Zeit wieder unsicher ist, hat keinen EinfluB auf die Therapie. 

Der Mikroorganismus ist ubiquitar, wird frtih aerogen erworben, persistiert 
lebenslang asymptomatisch in der Lunge. Er wird bei Imrnunsuppression bedeu
tungsvoll, dies schon bei Frtihgeborenen in Form der interstitiellen plasmazellu
laren Pneumonie. 1m nattirlichen Ablauf der HIV-Infektion erkranken ca. 70 % 
der Patienten an einer PCP. Sie ist das haufigste Infektionssyndrom. 

Krankheitsbild 

Eine interstitielle Pneumonie mit groBer Verlaufsvariabilitat. Die fiihrenden 
Symptome sind trockener, unproduktiver, tiber Tage und Wochen allmahlich 
zunehmender Husten, wechselndes Fieber und Belastungsdyspnoe. 1m Rontgen-
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bild meist beidseitige zunachst diskrete interstitielle Zeichnungsvermehrung. 
Kein PleuraerguB! ' 

Diagnose 

Bei Erfahrung ist durch die Anamnese, das klinische Bild, den Rontgenbefund 
und durch die typischerweise im Sinne eines ARDS veranderte Blutgasanalyse 
mit Erniedrigung des arteriellen Partialdruckes flir 02 - mit fallender Tendenz 
des pa02 schon nach geringer Belastung - die Diagnose mit groBter Wahrschein
lichkeit zu stellen. Der direkte Erregernachweis gelingt im provozierten Sputum 
oder im Sptilmaterial der bronchoalveolaren Lavage (BAL) durch Versilber
ungsfarbung (z.B. nach Grocott) und andere geeignete Farbeverfahren (z.B. 
Giemsa), auch durch Interferenzkontrastmikroskopie. Die Versilberungsfarbung 
gelingt auch noch Tag~ nach Beginn der Behandlung. 

Therapie 

Bei begrtindetem Verdacht muB die Behandlung sofort eingeleitet werden, da 
bei dem manchmal foudroyant en Verlauf durch Abwarten des mikrobiologi
schen Ergebnisses der Patient in eine irreversible respiratorische Insuffizienz 
kommen k6nnte. Verschiedene therapeutische Moglichkeiten stehen zur Verfti
gung: 
1. Co-trimoxazol, hochdosiert: 20 mg Trimethoprim und 100 mg Sulfamethoxa

zol pro kg Korpergewicht und Tag, verteilt auf 3-4 Einzeldosen jeweils in 
500 ml isoton. Kochsalzlosung infundiert. Dies sind bei einem 60 kg schweren 
Patienten 15 Ampullen Co-trimoxazol taglich. Unter besonderen Bedingun
gen kann die Therapie auch oral versucht werden, wird aber meist wegen 
gastrointestinaler Beschwerden nicht vertragen. 
Therapiedauer (2 bis) 3 Wochen. Nebenwirkungen sind Hypersensitivitatsre
aktionen der Haut, besonders bei Patienten, die frtiher schon mit Sulfonami
den behandelt wurden, sowie eine Knochenmarksdepression mit vorwiegen
der Leukopenie. Wegen der kombinierten Folatreduktasehemmung der The
rapie sollte versucht werden, die Knochenmarksdepression mit Folinsaure 
(15-45 mg/d von z.B. Leucovorin®) abzuschwachen. Statt Folinsaure darf 
nicht versehentlich die in dies em Fall nutzlose Folsaure gegeben werden! 
Bei bedrohlichem Krankheitsbild (Tachypnoe, Sauerstoffsattigung des arte
riellen BIutes unter 60 mm Hg) ist zusatzlich Prednisolon, 4 x 50 mg/d indiziert. 
Bei noch schlechterer respiratorischer Situation kann eine hohere Anfangs
dosis Prednisolon, 500-1000 mg, gleichsam tiber Nacht eine dramatische Bes
serung bewirken. Die Uberempfindlichkeitsreaktionen der Haut konnen 
durch eine angemessene Prednisolondosierung und durch Antihistaminika 
meist soweit supprimiert werden, daB der Patient die dreiwochige Therapie 
toleriert. In aller Regel ist ein Therapiewechsel nicht erforderlich. Bedrohliche 
Uberempfindlichkeitsreaktionen, wie ein Stevens-Johnson- oder ein Lyell
Syndrom, sind bei AIDS-Patienten selten, wenn auch nicht ausgeschlossen. 
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2. Pentamidin: 4 mg/kg K6rpergewicht in 2S0 ml isoton. Kochsalz16sung i. v. tiber 
drei W ochen. Der Ubergang auf diese Therapie war in den USA anfangs sehr 
haufig. Dabei muBten andere schwere Nebenwirkungen in Kauf genommen 
werden. Nachdem das Pentamidin als Isethionat vorliegt, ist die Toxizitat auch 
bei systemischer Anwendung gemildert, aber auch hierbei muB an schwere 
Nieren- und Pankreasschaden gedacht werden, mit Kreatininanstieg, Laktata
zidose, Hypotonie, Hypoglykamie infolge einer Pankreatitis, gelegentlich auch 
Hyperglykamie. 

3. Inhalationstherapie mit Pentamidin-Isethionat (Pentacarinat®) bei leichter 
und mittelschwerer Erkrankung (art. p02 tiber 60 mm Hg). Tagliche Inhala
tion von 600 bzw. 2x300 mg nach Applikation einer Bronchodilatators tiber 
das Verneblersystem Respigard II®. Zur Druckerzeugung ist ein Kompressor 
mit mindestens 2,S bar Arbeitsdruck bzw. ein WandanschluB erforderlich. 
Wahrend der Inhalation solI der Patient das VorratsgefaB mit dem gel6sten 
Medikament mit der Hand umschlieBen, damit das Pentamidin nicht auskri
stallisiert; dies gilt v. a. bei der Benutzung von Wandanschltissen zur Kompres
sion. 
Systemische unerwiinschte Wirkungen werden bei dieser Therapieform nur 
seIten gesehen: Erythem, Hypotension, Hypoglykamie, Niereninsuffizienz. 
Ein anderer Nachteil der nicht-systemischen Behandlung sind gelegentliche 
extrapulmonale Pneumocystose-Manifestationen in einzelnen Organ en, z.B. 
als Otitis, oder als schwere disseminierte Erkrankung! 
1m Kontext der Pneumocystis-carinii-Pneumone muB auch der "Spontan"
Pneumothorax erwahnt werden, der wahrend der Therapie oder auch nach 
ihrem AbschluB auftreten kann. Ob ein Zusammenhang mit dem Pentamidin 
besteht, ist bisher spekulativ. 

4. weitere Behandlungsm6glichkeiten: 
- Eflornithin (DMFO) 4x7S-100 mglkgfTag (cave Thrombozytopenie) 
- Clindamycin 2400 mg/d plus Primaquin 1S mg/d ftir 3 Wochen 
- Erythromycin 4xSOO-1000 mg/d fur 3 Wochen 

Pentamidin-Inhalation zur primaren Pravention 
und zur postpneumonischen Prophylaxe 

Ftir die Einleitung dieser Behandlung (bzw. Pravention) gelten dieselben Krite
rien wie fur die Empfehlung des Zidovudins (s. 0). AIle Patienten, die bereits eine 
PCP oder eine andere schwere AIDS-definierende Infektionskrankheit durchge
macht haben oder die T4-Lymphozyten (bei wiederholter Bestimmung) urn oder 
unter 200/j.l1 haben, sollten regelmaBig aIle vier Wochen 300 mg Pentamidin-Ise
thionat inhalieren. Zur Vorbereitung kann ein in der Asthrna-Therapie tiblicher 
Bronchodilatator inhaliert werden. Subjektive Unvertraglichkeiten, wie Husten
reiz, k6nnen bei guter Anleitung schnell tiberwunden werden. Technische Ein
zelheiten und unerwtinschte systemische Wirkungen S. O. Die Nebenwirkungen 
treten dosisabhangig entsprechend seltener auf. Die Inhalation von Pentamidin 
hat den Vorteil einer besseren primar praventiven Wirkung als Z. B. die Einnah
me von Pyrimethamin-Sulfadoxin (Fansidar®); ihr Nachteil ist, daB sie die -
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seltenen und schwer diagnostizierbaren - extrapulmonalen Manifestationen der 
Pneumocystose nicht verhindert. 

Zerebrale Toxoplasmose 

60-70 % der jiingeren Erwachsenenbev6lkerung in Mitteleuropa sind mit dem 
Protozoon Toxoplasma gondii latent infiziert. Vor diesem epidemiologischen 
Hintergrund entwickeln 10-35 % der AIDS-Patienten eine zerebrale Toxoplas
mose, die auf der immunsuppressionsbedingten Reaktivierung der Toxoplasmen 
im Gehirn, in Skelett- und in Herzmuskelzellen beruht. Frische Infektionen 
durch rohes Fleisch oder durch Katzen, die Toxoplasma-Oozysten ausscheiden, 
spielen fiir diese Epidemiologie praktisch keine Rolle. 

Krankheitsbild 

Fieber, sehr variable neurologische oder psychiatrische Symptome, wie Merk
schwache, Verwirrtheit, Schwindel, Kopfschmerz, motorische Ausfalle, bis zu 
epileptischen Anfallen, kennzeichnen das klinische Bild. 1m CT sieht man einzel
ne oder mehrere raumfordernde Prozesse, besonders im Bereich der Stamm
ganglien, aber auch in anderen Regionen, z.B. im Kleinhirn; haufig beziehen sie 
auch die weiBe Substanz ein. Kontrastmittel wird zentral in rundlicher oder 
ringfOrmiger Anordnung gespeichert; ein umgebendes Odem kann sehr ausge
pragt sein. 

Andere, seltene, Manifestationen der Toxoplasmose sind die Retinitis, die 
erfahrene Augenarzte erkennen, und die disseminierte Pneumonie, die nur 
durch Toxoplasmennachweis im provozierten Sputum oder im Material der BAL 
diagnostiziert werden kann. 

Diagnose und Therapie 

Auf der Trias Fieber, neurologische Symptomatik, CT-Befund basiert die klini
sche Diagnose und die daraus abgeleitete empirische Therapie der zerebralen 
Toxoplasmose. Eine primare Hirnbiopsie ist nicht indiziert, da durch sie die 
Diagnose nicht sicher parasitologisch gestellt werden kann - beim Unterlassen 
der Therapie aus diesem Grund wiirde der Patient an einer leicht behandelbaren 
Erkrankung sterben. 

Die serologischen Untersuchungen sind wertlos, da in der Regel weder ein 
IgG-Titeranstieg noch das Auftreten von IgM zu erwarten ist. Selbst eine nega
tive Toxoplasmose-Serologie schlieBt die Erkrankung nicht aus. Der Liquorbe
fund ist bei AIDS-Patienten meist recht unergiebig, mit maBiger Zellzahlver
mehrung und unspezifischer Veranderung der Liquorchemie. Nach Toxoplas
men sollte im Liquorsediment zwar gefahndet, sie k6nnen aber nicht mit Sicher
heit erwartet werden. 

Der Riickgang des Fiebers nach ca. einer W oche, die Besserung der neurologi
schen Symptome innerhalb 1-2 Wochen und eine deutliche Riickbildung der 
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CT -V eranderungen in der dritten W oche bestatigen die Diagnose. Trifft dies 
nicht zu, ist eine Hirnbiopsie zu erwagen, urn evtl. ein primares'ZNS-Lymphom, 
eine progressive multifokale Leukenzephalopathie (PML), oder einen mykobak
teriellen oder bakteriellen ProzeB nachzuweisen. 

Verschiedene therapeutische M6glichkeiten stehen zur Verfugung, wobei die 
Dosierungen in den einzelnen Zentren sehr unterschiedlich angewandt werden: 
1. Pyrimethamin (Daraprim®), in den ersten Tagen 50-150 mg, dann taglich 

25-50 mg plus Clindamycin (Sobelin®), tgl. 2,4 g fUr drei Wochen. 
2. Pyrimethamin (s. 0.) plus Sulfamethoxydiazin (Durenat®), initial 1 g, dann 

0,5 g tgL fUr drei Wochen. 
3. Pyrimethamin (s.o.) plus Sulfadiazin, mindestens 4xl g/d. Nebenwirkungen 

des Pyrimethamins bzw. der Kombination mit Sulfonamiden sind v. a. Leuko
penie oder Panzytopenie; daher werden tgl. 15 -45 mg Folinsaure (z. B. Leuco
vorin®) zusatzlich gegeben. 

Krampfanfiille sind bei der Toxoplasmose und durch die krampfschwellensen
kende Wirkung des Pyrimethamins haufig. Deshalb sollte z. B. Diphenylhydan
toin, tgl. 300 mg, entweder von vornherein oder nach dem ersten Krampfanfall 
gegeben werden. Fur die ersten Tage ist deshalb auch die Gabe von Dexametha
son, 16-24 mg/d zu erwagen. Es sollte dann aber rasch reduziert und abgesetzt 
werden, damit es nicht einen falschen Therapieeffekt vortauscht. 

Rezidivprophylaxe 

Wird diese nicht eingehalten, kommt es bei der Toxoplasmose unweigerlich nach 
meist 5-6 Wochen zu schweren Rezidiven. Gelegentlich wird die Pyrimethamin
Sulfonamid-Therapie in niedrigerer Dosierung fortgesetzt. Bewahrt ist die Gabe 
von 2x 1 Tablette Pyrimethamin-Sulfadoxin (Fansidar®) pro Woche jeweils plus 
15 mg Folinsaure. Bei schwerer Sulfonamidallergie kann Pyrimethamin allein 
gegeben werden; dann sind allerdings 50 mg Pyrimethamin (= 2 Tabl. Daraprim 
pro Tag) erforderlich; dazu Folinsaure. 

Kryptokokkose 

Diese ebenfalls lebensbedrohliche Erkrankung, die bei uns ca. 5 - 8 % der Patien
ten betrifft, ist nicht das Ergebnis einer endogenen Reaktivierung, sondern einer 
frischen Inhalationsinfektion durch den hefeartigen Pilz Cryptococcus neofor
mans, der praktisch ubiquitar, v. a. in Taubenmist, vorkommt. Er wird haufig 
inhaliert, kann aber die Alveolen und Alveolarsepten nur kolonisieren, wenn 
eine erhebliche Immunsuppression vorliegt. 
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Krankheitsbild 

Die Lungeninfektion bleibt haufig unbemerkt, weil sie r6ntgenologisch nicht 
sichtbar sein muB; gelegentlich treten aber Kryptokokkome (Rundherde) oder 
pneumonieartige Infiltrationen auf. 

In der Generalisationsphase entwickelt der Patient Fieber, ZUllachst ohne wesent
lichen Organbefund, gelegentlich aber mit erheblicher Leber- und Milz
schwellung (durch Kryptokokkenmassen) und auch mit Hautherden, die wie ein 
Ekthyma simplex oder wie Mollusca contagiosa aussehen k6nnen. AIle Organe 
k6nnen befallen sein. Frtiher oder spater kommt es zur Meningitis und Meningoen
zephalitis, die haufig oligosymptomatisch verlauft, nur dumpfen Kopfschmerz bei 
einem fieberhaften Krankheitsbild verursacht und daher oft lange verkannt wird. 

Diagnose 

Schon in der Fruhphase sind im Sputum Kryptokokken durch den Braunfarb-Ef
fekt auf Staib-Agar (Guizotia abyssinica-Kreatinin) nachzuweisen und von den 
immer massenhaft vorhandenen weiBen Candida-Kolonien zu unterscheiden. In 
der Generalisations- und Organphase ist der Pilz kulturell im Blut sowie mikro
skopisch und kulturell in Urin und Liquor nachzuweisen, ebenso z.B. im Leber
biopsat. Ein Latextest im Blut, Urin und Liquor ist hoch sensitiv und spezifisch. 
Die Liquorveranderungen selbst dagegen sind unspezifisch. Haufig findet man 
nur eine geringe lymphozytare Pleozytose (cave Verwechslung mit Kryptokok
ken im N ativpraparat) und eine wenig ausgepragte EiweiB- und evtl. Laktaterh6-
hung, meist keine oder eine nur geringe Zuckerverminderung. Wichtig ist das 
Tuschepraparat des Liquors, in dem C. neoformans, etwa so groB oder etwas 
kleiner als ein Lymphozyt, an seiner ausgepragten Zellwand, an den intrazeHula
ren OrganeHen, an der gelegentlich sichtbaren Sprossung der HefezeHen und vor 
aHem an seiner typischen, optisch leeren Kapsel zu erkennen ist. 

Therapie 

Amphotericin B, beginnend mit 0,1 mg/kg K6rpergewicht und steigernd bis 0,5-
0,6 mg/kg und Tag, evtl. kombiniert mit Flucytosin, 150 mg/kg tgl. (Ancotil®). 
Diese Therapie ist 6 Wochen fortzusetzen. Zur Einschrankung der Nephrotoxizi
tat des Amphotericins soHten natriumreiche Infusionen gegeben werden. Wich
tig sind KontroHen des Kaliums und des Blutbildes (Thrombozytopenie, An
amie). Bei der kombinierten Therapie mit Flucytosin kommt es haufig zum 
Anstieg der Leberenzyme und zu aHergischen Reaktionen, ferner zu Unvertrag
lichkeitserscheinungen wie Ubelkeit, Erbrechen, Gewichtsabnahme, Fieber, so 
daB eine erwartete subjektive Besserung nicht als Parameter fur das Ansprechen 
der Therapie gewertet werden kann. Dafiir spricht vielmehr der allmahliche 
AbfaH der Blut- und Liquortiter im Latextest. Kryptokokken k6nnen noch mo
natelang morphologisch im Tuschepraparat des Liquors nachgewiesen werden. 
Entscheidend ist, daB sie ihre Anzuchtbarkeit verlieren - dies ist meist in der 
2. W oche der Fall. 
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Erhaltungstherapie 

VorHiufige Ergebnisse sprechen fUr eine glinstige Wirkung des Triazolderivates 
Fluconazol (Handelsname Diflucan) in einer taglichen oralen Dosierung von 
200 mg. Ohne Erhaltungstherapie muB mit Rezidiven gerechnet werden, die sich 
durch ein Wiederansteigen der Latextiter anklindigen und durch eine erneut 
positive Kultur der Kryptokokken bewiesen werden. 

Zytomegalie 

Das Cytomegalovirus (CMV) wurde mit Recht als "aHgegenwartig" bezeichnet. 
Die Rate der latenten Infektion in der Aligemeinbevolkerung ist etwa so hoch 
wie bei der Toxoplasmose, ca. 70 %. Der serologische und selbst der mikroskopi
sche Nachweis (EulenaugenzeHen) sind so lange ohne Bedeutung, als nicht eine 
gleichzeitig vorhandene Lasion, z. B. ulzerative Veranderungen, die im gesamten 
Intestinaltrakt vorkommen konnen, die Therapie indizieren. Andererseits muB 
und kann die derzeit praktisch wichtigste Erkrankung, die CMV -Chorioretinitis, 
ohne histologische Hilfe von besonders erfahrenen Ophthalmologen durch den 
Befund am Augenhintergrund diagnostiziert und differentialdiagnostisch gegen 
ahnliche Befunde bei der okularen Toxoplasmose abgegrenzt werden. 

Therapie 

Die meiste praktische Erfahrung fUr die Therapie der CMV-Retinitis liegt mit 
Ganciclovir (DHPG, Dihydroxypropoxymethylguanin), einem azyklischen Nu
kleosid-Analogon des Guanins, vor. Handelsname Cymeven. Man gibt 10 mg/kg 
Korpergewicht und Tag auf zwei Infusionen verteilt fUr die Dauer von 2-3 
Wochen, abhangig yom ophthalmoskopischen Befund. Bei der intestinalen Ma
nifestation gilt die gleiche Dosierung. Bei der Chorioretinitis ist eine Erhaltungs
therapie mit 5-7,5 mg/kg taglich per infusionem an 5 Tagen der Woche indiziert. 
Unterbleibt diese, muB geradezu gesetzmaBig mit einem Rezidiv gerechnet wer
den. Wegen der stark alkalischen Reaktion (pH 11) muB auf streng intravenose 
Infusion von 1/2 bis 11/2 Stunden Dauer geachtet werden. 

Nebenwirkungen sind vor aHem myelotoxischer Natur, v.a. mit Granulozyto
penie, seltener Thrombopenie. Meist muB Zidovudin abgesetzt, evtl. auch die 
Ganciclovirdosis reduziert werden. N ach langerer Anwendung kann es zur Resi
stenz kommen, d.h. zur Krankheitsprogression bis zur Erblindung trotz Thera
pie. Eine andere, bisher weniger erprobte Therapiemoglichkeit ist Foscarnet 
(Phosphonoformat), ein DNA-Polymerasehemmer des CMV (Handelsname 
Foscavir). Man infundiert dreimal taglich, in ca. 8stlindigen Abstanden je 
60 mg/kg KG wamend 1-2 Stunden und gibt anschlieBend noch 500 ml isotoni
sche Kochsalz- oder 5 %ige Glucoselosung. Foscamet hat gegenliber Ganciclovir 
den V orteil, daB es keine myelotoxische Wirkung hat, dafUr ist es aber nephroto
xisch. Auch mit neurologischen StOrungen muB gerechnet werden. An der Ham
rohrenmlindung kann es zu Ulcera kommen. Bei eingeschrankter Nierenfunk-
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tion ist die Dosierung nach Herstellerangabe zu reduzieren. Auch bei Foscarnet 
kommt es nach anfangs guter Wirkung auf langere Frist zur Resistenzentwick
lung. 

Studien zur Rezidivprophylaxe mit hochdosiertem oral zu gebendem Aciclovir 
sind im Gang. 

Zoster uod Herpes simplex 

Der Zoster kann segmental, multisegmental oder disseminiert auftreten und 
ungewohnlich lange persistieren. Auch einzelne ulzerierende Lasionen kommen 
vor. Therapeutisch wichtig ist der Zoster ophthalmicus. 

Herpes-simplex-Lasionen sind fur die Patienten meist viel qualender. Sie er
scheinen sehr selten in der sonst gewohnten Anordnung gruppierter Blaschen, 
sondern als flache Ulzera in der Mundhohle, im Osophagus, rektal, perianal und 
perineal. 

Therapie 

Aciclovir, Handelsname Zovirax, ist ein dem Ganciclovir chemisch ahnliches 
Guaninderivat, ein Guanosin mit einer azyklischen Seitenkette. Beim schweren 
Zoster (v.a. bei Zoster ophthalmicus) und bei Herpes-simplex-Lasionen schon 
aus Grunden der Schmerzhaftigkeit gibt man per infusionem bis 3xlO mg/kg 
Korpergewicht tgl. Beim Zoster ophthalmicus kann diese Dosis auch erhOht und 
kurzfristig verdoppelt werden. Dabei ist allerdings auf die dosisabhiingigen 
nephrotoxischen und neurotoxischen Nebenwirkungen zu achten. Der Ubergang 
auf eine orale Therapie, ist zwar jederzeit moglich; wegen der geringen enteralen 
Resorption von ca. 20% sind aber hohe Dosen von 4-5x tgl. 800 mg erforder
lich: dabei kann Nausea auftreten. Beim Zoster ophthalmicus und bei den Her
pes-simplex-Ulcera, die schon nach wenigen Tagen deutlich mit einem Epithel
saum reagieren, behandelt man bis zur Abheilung. Exazerbationen von Herpes
simplex-Lasionen sind haufig und erfordern entsprechende Wiederaufnahme der 
Therapie, ggf. auch eine Dauerbehandlung. 

Die Infusion solI langsam einlaufen und streng intravenos. Bei Para vasa ten 
kommt es wegen der stark alkalischen Reaktion zu Nekrosen. Nephrotoxische 
und neurotoxische Nebenwirkungen sind selten. 

Die Retinitis durch Zoster- oder Herpes-simplex-Virus ist im Vergleich mit 
der CMV -Retinitis noch wesentlich schwerer und kann im akuten Verlauf inner
halb von Tagen zur Erblindung fuhren. Nach der Akutbehandlung ist eine dau
ernde Erhaltungstherapie notig, schon urn ein Ubergreifen auf das andere Auge 
zu verhindern. 
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Candidose der MundhoWe und des Osophagus 

Die Soorveranderungen der Mundhohle sind pathognomonisch. Bei starkerer 
Auspragung werden sie subjektiv sehr unangenehm empfunden. Die Sooroso
phagitis kann zu Schluckbeschwerden, retrosternalem Druckgefuhl, Ubelkeit 
und gelegentlich zu Blutungen fuhren. 

1m scharfen Gegensatz zur Kryptokokkose kommt es bei der Candidose bei 
AIDS-Patienten praktisch nie zu einer Generalisation, also zur Fungarnie mit 
Manifestation in anderen Organen; solche Ausnahmeerscheinungen findet man 
nur agonal oder bei schwerster Depression der Granulozyten, z. B. bei unkontrol
lierter kombinierter myelotoxischer Therapie oder bei der Behandlung von Ma
lignomen. Dieselben Bedingungen gelten auch fur die systemische Aspergillose, 
die nur bei schwerster Granulozytendepression gelegentlich auf tritt, aber nicht 
zum Bild der Mykosen bei AIDS-Patienten geMrt! 

Therapie der Candidose 

Die Therapie muB nach Befund (einschlieBlich Osophagoskopie) und Wirkung 
und sUbjektivem Befinden variiert werden, da die Candidabesiedelung nicht zu 
beseitigen ist und immer wieder zu Exazerbationen fuhrt: 

Ketokonazol (Nizoral®) 2x200 mgffag oral fUr ca. 5 Tage bei schwerer Sym
ptomatik; evtl. kann eine Dauertherapie mit Ix 200 mg KetokonazolJTag erfor
derlich werden, oder mit Fluconazol (Diflucan®) in einer Dosierung von 
200 mgffag. Zunachst sollte aber eine Behandlungspause oder Umstellung auf 
nicht resorbierbare Antimykotika versucht werden, wie Amphotericin B 
(z. B. Amphomoronal®Suspension oder Lutschtabletten) oder Nystatin (Moro
nal®) oder Miconazol, z. B. Daktar®-Mundgel. Bei gleichzeitiger tuberkulostati
scher Therapie mit Rifampicin kommt es wegen der hepatischen Enzyminduk
tion zu einem nahezu vollstandigen Wirkungsverlust von Ketokonazol. 

Neuerdings wird aus verschiedenen klinischen Arbeitsgruppen uber zuneh
mende Resistenz der Candida-Mykosen gegenuber den o.g. Mitteln bzw. An
wendungsformen berichtet. Dann kann es notwendig werden, auf eine Infusions
therapie mit Amphotericin B uberzugehen. 

Bakterielle Erkraukungen 

Pneumonien 

Diagnostisch muB bedacht werden, daB auch bei erwachsenen AIDS-Patienten 
bakterielle Erkrankungen eine wichtige Rolle spielen. So darf z. B. trotz der 
Konzentration auf die AIDS-definierende Pneumocystis-carinii-Pneumonie die 
Bedeutung bakterieller Lungenentzundungen nicht ubersehen werden. Die klas
sische Pneumokokkenpneumonie in lobarer oder segmentaler Anordnung ist ein 
wichtiges Beispiel. Weiter wurden als auffallige Erreger durch die Bronchiallava
ge oder durch Blutkultur isoliert: Haemophilus influenzae, Branhamella catarr-
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halis, B-Streptokokken und Streptococcus viridans. Auffallend haufig sind hart
nackige Bronchitiden mit Ubergang in Bronchopneumonien mit den o. g. Erre
gem. Haufiger als sonst sind Pleuraempyeme, die chirurgisch versorgt werden 
mtissen. Therapie: Ftir die Behandlung gelten die iiblichen Grundsatze und 
Dosierungen, allerdings sollte in der Regellanger behandelt und auf Rezidive 
geachtet werden. 

Bakteriiimie und Sepsis 

Blutkulturen geharen zum wichtigsten diagnostischen Instrumentarium bei un
klarem Fieber. Die Keirne kannen aus dem Intestinaltrakt stammen (wie Salrno
nellen) oder von langer liegenden Kunststoff-Infusionssystemen, dazu zahlen 
erfahrungsgemaB auch Port-Systeme (koagulase-negative und -positive Staphy
lokokken). Die antibiotische Therapie soll an der Empfindlichkeitsbestimmung 
orientiert und wenigstens eine Woche tiber die Entfieberung hinaus fortgesetzt 
werden. Bei emeutem Fieber ist mit demselben Keirn zu rechnen, z. B. mit 
bestimmten Salmonellen-spp., die prinzipiell nicht zu eliminieren sind. Fremd
karper, wie Port-Systeme mtissen ggf. entfemt werden, weil hierbei eine antibio
tische Therapie nicht zur "Sanierung" fiihren kann. 

Die Pyomyositis ist als besondere Form einer bakteriell bedingten Erkrankung 
zu nennen. Sie manifestiert sich tiberwiegend in einzelnen Muskeln oder Muskel
gruppen im Ober- oder Unterschenkel und wird wegen der Art der Entztin
dungszeichen am ehesten als Thrombophlebitis oder Phlegmone fehlgedeutet. 
Erreger sind in 95 % Staphylokokken, nur selten Streptokokken oder andere. 
Pathogenetisch ist von einer hamatogenen Entstehung auszugehen. Man soll sich 
aber durch eine negative Blutkultur zum Zeitpunkt der myositischen Manifesta
tion nicht von der Vermutungsdiagnose abbringen lassen! Diagnostisch erkennt 
man im Ultraschallbild oder im CT einzelne oder mehrere Einschmelzungen im 
Muskelgewebe. Sie sollten zur Entlastung und Diagnostik ultraschallgezielt 
punktiert werden. Falls die hochdosierte Anwendung staphylokokkenwirksamer 
Antibiotika nicht ausreicht, muB gezielt chirurgisch behandelt werden: Faszien
spaltung zur Vermeidung einer Drucknekrose, Aufsuchen (Ultraschall) und 
Drainieren aller Abszesse. 

Nasennebenhohlen-Erkrankungen 

Sie sind auffallend haufig; Pneumokokken und Haemophilus influenzae stehen 
im Keimspektrum obenan. Eine HNO-arztliche umfassende Behandlung ist 
wichtiger als die keimspezifische Antibioticatherapie. 

Intestinale Krankheitsbilder, Durchfallerkranknngen -
Differentialdiagnose und therapeutische Ansatze 

Durchfallepisoden sind frtihe, charakteristische Zeichen schon im Stadium des 
ARC. Die Ursache wird haufig nicht gefunden - oder es werden Befunde 
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Tabelle 1. Intestinale Krankheitsbilder/Durchfallerkrankungen bei AIDS 

Erreger Nachweis Therapie 

Viren 
Cytomegalovirus Biopsie, Histologie, s.5.4 
Herpes-simplex-Virus Immunhistochemie s.5.5 

Bakterien 
Mycobacterium avium- Histologie (Ziehl- keine 
intracellulare N eelsen-Fiirbung), 

Kultur 
Salmonella spp. antibiotisch, 
Campylobacter Kultur nach Empfind-
Shigella spp. lichkeit 

Protozoen 
Entamoeba histolytica mikroskopisch Metronidazol 
Giardia lamblia mikroskopisch Metronidazol 
Kryptosporidien Spezialfiirbungen keine 
Isospora belli mikroskopisch Cotrimoxazol 

erhoben, die atiopathogenetisch fraglich sind, wie der Nachweis von atypisch 
wachsenden Mykobakterien im Stuhl oder im Darmbiopsat, oder ein Pilzbefund 
im Stuhl. Therapieprinzip ist die angemessene Substitution, gerade bei massiven 
Durchfallen, wie sie gelegentlich bei der Kryptosporidiose auftreten. 

Tabelle 1 gibt einen Uberblick fiber die wichtigsten in Frage kommenden 
Erreger und die therapeutischen Moglichkeiten. 

Infektion und Erkrankung durch atypische Mykobakterien 

SchlieBlich ist das gelegentlich fiberwaltigende Vorkommen von nicht-tuberku
losen Mykobakterien in verschiedenen Organen zu erwahnen. Wir wissen nicht 
genau, was der bloBe Befund von atypischen Mykobakterien, meist aus der 
Gruppe M. aviumJintracellulare, bedeutet, wenn sie im Intestinum, in 
Lymphknoten, Leber, Milz und in der Blutkultur nachgewiesen werden. 

Wenn ein fieberhaftes Krankheitsbild besteht, das nicht anders erklart werden 
kann, und gleichzeitig in der Blutkultur nicht-tuberkulose Mykobakterien nach
gewiesen werden, dann ist zwar eine Indikation zur Behandlung gegeben, wir 
kommen aber in die Verlegenheit, daB es keine gesicherte, wirksame Therapie 
gibt. Die klassischen Antituberkulotica sind wenig oder gar nicht wirksam. Man 
kann die Resistenz auch sehr schnell nachweisen. 

In Rede stehen im Moment Lampren und Clarithromycin. In Rede steht auch 
das Acitromycin, ebenfalls ein halbsynthetisches Makrolid. Kfirzlich war im Lan
cet ein Bericht fiber relativ gute Ergebnisse. Auch Ethionamid und Rifampicin 
konnen in der Therapie eine Rolle spielen. 

Die Tuberkulose dagegen ist genau so zu behandeln wie bei nicht HIV-Infi
zierten. 
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Schlu6bemerkung 

1m Lauf der letzten Jahre hat sich das Problemfeld der Kliniker ziemlich verscho
ben. Die anfangs beherrschenden Probleme mit der Pneumocystis-carinii-Pneu
monie, der Toxoplasmose und der Zytomegalie sind, zumindest bei kooperativen 
Patienten und in guten klinischen und hauslichen Verha1tnissen, auf Dauer so 
weit beherrschbar, daB sie nicht mehr die zum Tode fiihrenden Erkrankungen 
sind. Durch diese Lebensverlangerung bekommen die Patienten aber immer 
komplexere Krankheitsbilder, sie erleben die manifeste AIDS-Demenz und lei
den an unklaren fieberhaften Zustanden, durch die eine sinnvolle diagnostische 
und therapeutische Planung immer fragwtirdiger werden muB. 

Bei dies en chronisch kranken Patienten beherrschen die Fragen des Sterbens, 
die tibrigen psychischen und sozialen Probleme zuletzt unsere Arbeit. 
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