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Grippe: Seuche der Ver-
gangenheit und Zukunft?
Grippeviren sind hartnäckig
und können sich wie ein
Chamäleon verändern. Was
macht sie so resistent?
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HIV und Reisen – 
ein trojanisches Pferd?
Wenn einer eine Reise tut,
dann kann er was erleben.
Das gilt heute fast noch mehr
als früher, besonders in
Sachen HIV-Infektionen.
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Aids in Zimbabwe
25 Prozent der Bevölkerung
im südafrikanischen Land
Zimbabwe sind HIV-infiziert.
Um die Pandemie eindämmen
zu können, müsste auch die
medizinische Forschung in-
tensiviert werden können.
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Von den ganz gewöhnlichen
Tücken des Reisens. Eine Ge-
schichte, die an die Ufer des
Ganges führt.
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Der Schwarze Tod und
andere Pesten
Die Pest stellt den Inbegriff
von Plagen und Katastrophen
dar. Eine kleine Seuchen-
geschichte.
Beat Rüttimann
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Kampf dem Sittenzerfall
Medizinisch-polizeiliche
Überwachung versus morali-
sche Reform. Die Syphilis-
debatte um die Jahrhundert-
wende.
Brigitte Ruckstuhl
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Das Spiel der Singles
Die Grundlagenforschung
über Retroviren ist eine Seite,
therapeutische Ansätze zu
finden, eine andere. Vom
langen Weg in die klinische
Praxis.
Karin Mölling
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Unbekannten Retroviren
auf der Spur
Methoden beim Nachweis
und der Charakterisierung
unbekannter Retroviren.
Jürg Böni
und Jörg Schüpbach
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Parasitäre Wechselspiele
Die molekularbiologische
Grundlagenforschung sucht
nach neuen therapeutischen
Strategien gegen Aids.
Ulrich Hübscher
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Retroviren beim Kind
Trägertum, Ausbruch und
Kontrolle von Retrovirus-
erkrankungen in den ersten
Lebensjahren.
David Nadal
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Schritt für Schritt voran
Die Therapie der HIV-
Infektion hat sich stark
verändert. Ein Überblick über
neue Methoden.
Marek Fischer
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HIV-Sprechstunde am
U n i v e r s i t ä t s s p i t a l
Täglich werden durch-
schnittlich über vierzig HIV-
PatientInnen ambulant am
Universitätsspital behandelt.
Ein Blick hinter die Kulissen.
Milos Opravil
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HIV-Screening 
im Blutspendewesen
Neue molekulare Diagnos-
tiktechnologie erhöht die
Sicherheit von Blutprodukten.
Von Stefan Bosbach
und Jörg Schüpbach
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Das Immunschwächevirus
der Katze
KatzenhalterInnen wissen es:
auch ihr Tier kann von
«Katzen-Aids» betroffen sein.
Auf der Suche nach einem
Impfstoff gegen diese
Infektion.
Hans Lutz
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R eisen ist ansteckend. Wer vom Reisefieber in ferne
Länder gepackt wird, kann etwas erzählen –

Überraschungen miteingeschlossen. Eine Unachtsam-
keit im Verhalten, Leichtsinn beim Geniessen genü-
gen und die äussere Reise schlägt um in eine innere
Reise. Oft brauchts wenig. Zum Beispiel ein zufälli-
ges sexuelles Abenteuer. Die Folgen können drama-
tisch sein und in kaum zu überbietenden Turbulenzen
enden. So kehren jedes Jahr schätzungsweise sechzig
Reisende mit einer HIV-Infektion in die Schweiz
zurück.

Möglich machen es die modernen Lebensgewohn-
heiten. Fernreisen bringen uns überall hin. In Win-

deseile verbreiten sich
per Flugzeug Erreger
schwerer Krankheiten
um die ganze Welt. In-
fluenza und Aids sind
jüngste Beispiele da-
für. Häufig beginnt die
Verbreitung in Ent-

wicklungsländern und setzt sich in den Industrielän-
dern fort. Doch auch die Industriegesellschaft berei-
tet einen guten Nährboden. Unser dichtgedrängtes
Zusammenleben in den Grossagglomerationen erhöht
die Kontaktmöglichkeiten und begünstigt die Aus-
breitung von Infektionen. Selbst die Krankheitserre-
ger halten mit diesem raschen Wandel mit. Ständig
entstehen neue, bisher unbekannte Formen der Influ-
enza und der erworbenen Immunschwäche Aids. 

Infektion ist sozusagen zu einer Metapher für die
ständige Bedrohung des Lebens  geworden. Schon früh
ist diese Bedrohung als von aussen kommend erkannt
worden. Wo alte und neue Welten sich begegneten,
trafen sich auch die Krankheitserreger dieser Welten.
Nach Kolumbus Rückkehr verbreitete sich die Syphi-
lis über ganz Europa. In umgekehrter Richtung reis-
ten Pocken, Masern, Grippe und Mumps – mit ver-
heerenden Folgen. Zuvor schon hatte Europa das gros-
se Sterben erlebt. Pest und Seuchen dezimierten Land-
striche bis zur Hälfte, einzelne Städte starben ganz aus.

Bedrohungsszenarien dieser Art sind uns auch
heute bekannt. Wenn auch konkret nicht mehr in
dieser Radikalität. Film und Fernsehen inszenieren
Schreckenskämpfe zwischen Mensch und Mikroben
(mit hohen Besucher- und Einschaltquoten), Zeitun-
gen und Zeitschriften berichten laufend von Siegen
und Verlusten sowie von neuen Erkenntnissen und
Durchbrüchen an der Forschungs- und Therapiefront.
«Wer gewinnt? Mensch oder Mikrobe», fragte jüngst
ein renommiertes Wissenschaftsmagazin. Mehr bad
als good News liefern die Tagesmedien. «In der Re-
publik Kongo hat der Marburg–Virus zugeschlagen,
eine mysteriöse Seuche unter Minenarbeitern forder-
te 50 Tote». Eine weltweite Impfkampagne hat schon

vor zwanzig Jahren die Pocken völlig ausgerottet. Sol-
len jetzt die letzten in den Labors aufbewahrten Be-
stände von Pockenviren vernichtet werden? Nein
titelte eine Tageszeitung: «Die USA und Russland leh-
nen Vernichtung vorläufig ab». Oder: «Später Beginn
der Aids-Prävention im Königreich Swasiland. Ein
Drittel der Bevölkerung ist HIV-positiv». Alles Schlag-
zeilen der letzten Tage.

Wissenschaftlich bedeutet Infektion zunächst
einen pathogenetischen Mechanismus. Ein Virus
dringt in den menschlichen Organismus ein, vermehrt
sich dort und erzeugt direkt durch eigene Stoffwech-
selprodukte oder indirekt durch Abwehrreaktionen
der Wirtszelle Phänomene, die verschiedene Krank-
heitsbilder generieren. 

Ständig herausgefordert ist dabei das Immun-
system. Auf die meisten Herausforderungen vermag
es sich gezielt einzustellen. Jede Komponente des
Immunsystems ist auf Eindringlinge spezialisiert.
Immunzellen wie die Lymphozyten erkennen eindrin-
gende Viren. Besonders raffiniert sind die Retroviren.
Zum Beispiel das Aids-Virus. Zu seiner eigenen Ver-
mehrung bedient es sich ausgerechnet dieser Lympho-
zyten und schwächt dabei das Immunsystem, deshalb
auch der Name Humanes Immundefizienz-Virus,
HIV. Dabei geht die körpereigene Immunabwehr all-
mählich zugrunde. Ausser Aids können die trickrei-
chen Retroviren auch Krebs erzeugen. Bis heute sind
ungefähr hundert Krebsgene aus Retroviren bekannt.

Gerade auf diesen Gebieten wird Retrovirologie-
Forschung an der Universität Zürich besonders
intensiv betrieben. Auf der einen Seite steht die Grund-
lagenforschung, auf der anderen Diagnostik und The-
rapie. Um die Zusammenarbeit zu verbessern und die
Forschung noch effizienter zu gestalten, haben sich
zahlreiche Forschergruppen der Universität und der
Universitätsspitäler zur «Retrovirusgruppe Zürich»
zusammengeschlossen. 

Über eine Auswahl vielversprechender Projekte,
teils schon erfolgreich eingeführter Methoden und
Verfahren berichtet das vorliegende Magazin. Am
Nationalen Zentrum für Retroviren ist ein neues hoch-
effizientes Verfahren für das Screening von Blutkon-
serven und, weltweit einzigartig, zudem ein System
zum Nachweis und zur Identifikation unbekannter
Retroviren entwickelt worden. Vorteilhaft wirkt sich
auch die Nähe von Forschung und Klinik aus. So
können die neuesten Erkenntnisse rasch an den
Patienten, Erwachsenen wie Kindern, angewendet
werden. Zum Wohle der Patienten.

Leben ist lebensgefährlich. Unzählige Viren
begleiten uns auf dieser Gratwanderung. Mit acht-
samem Verhalten, mit erfolgreichen Therapien und
das Quäntchen Glück vorausgesetzt, kann das Leben
lebenswert bleiben. Heini Ringger

Von trickreichen Viren
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VON SIMON MAURER

Y ves Netzhammer (1970 geboren, lebt in Zürich)
entwirft am Computer Bilder und Bildsequenzen,

die unsere Lebenswelt modellhaft reflektieren. Retro-
viren stellen ihn vor eine besondere Herausforderung:
Bilder zu suchen für ein Phänomen, das sich nicht –
oder kaum – abbilden lässt. Wissenschaftliche Dar-
stellungen bedienen sich hier ihrerseits einer modell-
haften Sprache. Warum gibt man Viren als farbige
Kügelchen wieder? Weil es sich um die einfachste Ab-
straktion ihrer Gestalt handelt.

Netzhammer begegnet diesem kaum darstellbaren
Phänomen auf überraschende, ja verblüffende Weise:
«Ich denke mit Gegenständlichem über Abstraktes
nach. Dadurch können Situationen entstehen, die auch
auf Gemeinsamkeiten zwischen Abstraktion und Ge-
genständlichkeit hinweisen.» Nicht farbige Kügelchen
und auch kein wucherndes Gewebe werden zu seinem
Formenvokabular. Er spricht mit Ballonen und Ker-
zen, Guillotinen und Apfelfallen, mit Pfeilen und Ziel-
scheiben über Viren und Retroviren. Er baut kleine,
modellhafte «Maschinchen», um sich mit dem Thema
auseinanderzusetzen.

Netzhammers «Maschinchen» sind in diesem Heft,
dem Printmediums entsprechend, statisch abgebildet;
sie implizieren aber genau definierte Bewegungsab-
läufe, die von den BetrachterInnen in der Vorstellung
eigenständig vollzogen werden. Die Betrachtenden ani-
mieren die Bilder – und werden von ihnen animiert.

Häufig arbeitet Netzhammer tatsächlich mit «lau-
fenden» Bildern: mit kurzen, am Computer generier-
ten Filmsequenzen, die von Videoprojektoren stark
vergrössert an die Wand geworfen werden. Im Muse-
um zu Allerheiligen in Schaffhausen zeigte er kürzlich
in einem verdunkelten Saal eine Installation mit vier
Grossprojektionen. Eine ähnliche Projektionsarbeit
war Anfang Jahr im Zürcher Helmhaus ausgestellt.

Pfeil und Antipfeil

Netzhammers Arbeitsweise steht in einer verwandt-
schaftlichen Beziehung zu viralen Mechaniken, weil sie
sich – abstrakt formuliert – zeichentheoretischer Figu-
ren bedient, die auch der Mechanik der Viren naheste-
hen: den Figuren der Ähnlichkeit, des Doppelgänger-
prinzips, der Verwandlung, Imitation und Tarnung, der
vermittelten und unvermittelten Reaktion, der Reibung
und Koppelung, Verschmelzung und Abspaltung.

Er arbeitet mit einem reduzierten Set von gegen-
ständlichen Insignien, die er untereinander interagieren
lässt. Auffallend ist die Relativität ihrer Verhältnisse.
Hierarchien werden häufig umgedreht, eingeebnet oder
ins Absurde überhöht. Klare Beziehungen paradox ver-
knotet, um sich in neuerlich veränderter Verfassung in
einer dritten Gestalt wiederzufinden.

Vorzüge gegenständlicher Modelle
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Die Handlungsabläufe der netzhammerschen Mo-
delle wickeln sich nach dem – viralen – Prinzip von Ket-
tenreaktionen ab. Es gibt aktivere und passivere Rol-
len, die den Gegenständen (die manchmal fast etwas
«Heldisches» annehmen können) zugewiesen werden:
Rollen des Auslösens, der Übermittlung und des Emp-
fangens. Da trifft ein roter Pfeil ins Gelbe einer Ziel-
scheibe. Im Moment des Aufpralls lösen sich an der
Spitze des Pfeiles montierte Distanzhalter, die einen
blauen, kleineren Pfeil in die Gegenrichtung weg-
schnellen lassen. Der rote Pfeil löst also postwendend
einen blauen «Antipfeil» aus, der auf den Ort des Ab-
schusses zufliegt. Die zielgerichtete Handlung des Pfeil-
wurfs wird gleichsam gespiegelt: Der Treffer auf der
«Pfeilscheibe» (ein sprechender Versprecher, der Netz-
hammer im Gespräch gleich mehrmals entfährt) schlägt
auf den Verursacher zurück. Dieses «Gleichgewicht der
Kräfte» – auch wenn da massive Kräfte im Einsatz sind
– ist ein Phänomen, das in Netzhammers Arbeit häu-
fig anzutreffen ist. So kann «das Kranke» vom «Ge-
sunden» genauso angesteckt werden, wie umgekehrt.

Künstliche Weltfenster

Yves Netzhammers kleine «Erfahrungsprogramme»
spielen sich, geräuschlos und ohne überflüssige Rei-
bungsverluste, mit einer verblüffenden Leichtigkeit vor
uns ab, mit einer schwerelosen Zielsicherheit trotz of-
fenem Ausgang – und gleichwohl in völliger Anonym-
ität, was die Autorschaft anbelangt. Die Handlungs-
prozesse sind in dermassen künstlichen Gefilden ange-
siedelt, dass man meint, die «Figuren» hätten sich sel-
ber erschaffen. Gleichwohl wird man berührt von Re-
ferenzen aus diesen künstlichen Weltfenstern: Sie spre-
chen unsere empfindsamsten Reflektoren an. Weil die
«Helden» dieser Modelle die grotesksten Erfahrungen
scheinbar reglos über sich ergehen lassen, überträgt sich
das Emotionspotential, das in diesen Erfahrungen
steckt, umso mehr auf die Betrachtenden: Hier regen
sich Mitleid, Irritation und Lust.

Das an die Kinderwelt gemahnende Insignien-In-
ventar dieses Künstlers, und was er damit anstellt, trifft
unseren Humor, weil es die Welt – und auch eine Welt
der Viren – in eine zeichenhafte Kunstsprache über-
setzt, deren Differenz zur «wirklichen Welt» uns so au-
genscheinlich entgegentritt, dass uns, was das Wesen
der «wirklichen Welt» anbelangt, ein Licht aufgeht.
Erst in der vereinfachten Reduktion dieser verding-
lichten Versuchsanordnungen, die überdies eine ver-
blüffende  und demzufolge erheiternde Sinnlichkeit ge-
neriert, erhellt sich die wahre Komplexität der Dinge.
Das Erkennen des Unterschieds zwischen der Verein-
fachung und der Komplexität, zwischen der Künst-
lichkeit und der Natur - diese Hirn- und Augenakro-
batik vergnügt uns. Auch wenn das Erkennen dieser
Unterschiede nicht immer nur vergnüglich ist.
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S ie flogen südwärts, nach Trivandrum. Ke-
rala war heiss und feucht; das Essen wur-

de schärfer. Sie besichtigten ein paar Tempel
und ein Tierschutzgebiet mit wild lebenden Ele-
fanten; sie liessen sich in Motor-Rikschas durch
die Städte fahren, schliefen unter Moskitonet-
zen. Tempel betrat Rolf nie barfuss, immer nur
in den Socken, und die wusch er abends gründ-
lich aus. Aber sonst wurde er ein bisschen
lockerer. Zwischendurch überkam ihn sogar so
etwas wie Abenteuerlust. Er gewöhnte sich an
die Umgangsformen, feilschte erbittert um
Preise, nahm einen herrischen Ton an, wenn er
etwas von Hotelbediensteten wollte. Den einen
Bettlern gab er ein paar Rupien, die andern
scheuchte er weg; es kam darauf an, wie ehr-
lich sie ihm schienen. Was jedoch Hygiene und
Ernährung betraf, blieb er konsequent bei sei-
nen Vorsichtsmassnahmen.

«Konsequent nennst du das?», fragte Re-
nate. «Du bist einfach ein Hypochonder. »

« Was meckerst du denn?», fragte er
zurück. «Mir geht’s ja bestens.» 

Renate konnte froh sein, dass er das Ekzem
an ihrem Nacken frühzeitig bemerkt hatte; jetzt
war es, dank der kortisonhaltigen Salbe in der
Reiseapotheke, schon wieder verschwunden.
Er selber schaute sich morgens und abends im
Spiegel forschend an. Verfärbte sich etwa die
Haut? Sah er irgendwo Stiche? Rötungen?
Schwellungen? Er verdrehte den Hals, um auch
entlegenere Regionen ins Blickfeld zu bekom-
men. Ja, er war gesund. Kein Fieber, kein Kopf-
weh. Es staunte darüber, was eine gute Pro-
phylaxe zu leisten imstande war. An den dick-
lichen Tropenarzt erinnerte er sich mit grosser
Dankbarkeit. Dass auch Renate seit ihrer Ma-
genverstimmung von Symptomen verschont
geblieben war, hielt er für Zufall oder für eine
Folge ihrer robusten Konstitution.

B evor sie nach Madras weiterflogen, er-
holten sie sich ein paar Tage in Goa. Sie

lagen am Sandstrand im Palmenschatten und
lasen englische Krimis, die sie bei einem Stras-
senhändler gekauft hatten. Rolf wagte sich in
die mannshohen, gischtenden Wellen hinein
und schrie vor Freude wie ein Kind. Aber am
siebzehnten Tag ihrer Reise fühlte er sich ge-
gen Abend irgendwie ausgehöhlt und er-
schöpft; er hatte keine Lust, dem gloriosen
S o n n e n u n t e rgang beizuwohnen, und legte
sich im Hotelzimmer aufs Bett. Eine Zeitlang
liess er sich von Renate einreden, es sei bloss
eine vorübergehende Schwäche. Insgeheim
wusste er’s besser. Als dann der ganze Unter-
leib schlagartig in konvulsivischen Aufru h r
geriet, war er doch nicht darauf gefasst. Er
rannte, die letzten Kräfte aufbietend, ins Bad,

wut und Zeckenenzephalitis. Rollen Sie bitte
die Ärmel zurück.» Er stand auf und machte
sich an einem Glasschrank zu schaffen. 

Rolf war bleich geworden. «Handelt es
sich denn nicht hauptsächlich um Schluck-
impfungen?», fragte er beklommen. «Te t a n u s
und Diphtherie geht in den Muskel», sagte
der Arzt. «Hepatitis A unter die Haut. Das
a n d e re ist oral. Keine Angst, das werden wir
gleich haben.» 

Renate gab, als sie geimpft wurde, keinen
Laut von sich; doch Rolf zuckte beim ersten
Stich in den Oberarm zusammen, er stöhnte
auf, seine Unterlippe begann zu zittern. Vo n
da an hielt Renate seine Hand, und die wei-
t e ren Schmerzen, die ihm zugefügt wurd e n ,
e rt rug Rolf ohne äussere Regung. 

Der Arzt gab ihnen für den Notfall ein star-
kes Antibiotikum mit, eine Salbe gegen Pilz-
befall, etwas gegen Durchfall und gegen all-
e rgische Reaktionen; er empfahl zudem drin-
gend die wöchentliche Malaria-Pro p h y l a x e
mit Tabletten. Beim Abschied sagte er kühl,
er wolle bar bezahlt werden, da ja die Kran-
kenkasse diese Kosten nicht übernehme. So
legten Rolf und Renate der Praxishilfe dre i-
h u n d e rtzwanzig Franken hin. Rolf sah darin
eine Art Lösegeld, mit dem er sich von sämt-
lichen Seuchen und Krankheitssymptomen
loskaufte, und plötzlich schien ihm, er hätte
dafür gerne auch das Doppelte oder Dre i f a-
che bezahlt. 

Bombay war so, wie’s Rolf erwartet hatte:
lärmig, schmutzig, chaotisch. Das Hotel an

der Juhu Beach, in dem sie die ersten drei Näch-
te verbrachten, entsprach indessen europäi-
schem Standard; es war sauber, und alles funk-
tionierte einwandfrei. Das Leitungswasser hat-
te einen deutlichen Chlorgeruch, aber das war
Rolf egal. Er trank ohnehin nur Mineralwas-
ser, und zwar aus Flaschen mit intaktem Ver-
schluss; er wusch sich sogar, zu Renates Belus-
tigung, von Kopf bis Fuss mit Mineralwasser.
Gerade in der Umstellungszeit, dozierte er, dür-
fe man keine Risiken eingehen. Was das Essen
betraf, so vermied Rolf alles Rohe und Unge-
schälte; er begnügte sich mit durchgekochter
Mulligatawny-Suppe und ein paar kleinen röt-
lichen Bananen, die er erst schälte, nachdem 
er seine Finger an einem Tempo-Taschentuch
abgewischt hatte. Renate jedoch warf schon am
zweiten Abend alle ihre Vorsätze über den Hau-
fen und ass Reissalat mit kaltem Pouletfleisch;
dazu trank sie Wasser aus der Karaffe. Hinter-
her hatte sie einen leichten Durchfall, und Rolf
wunderte sich darüber, dass die Übelkeit so
rasch vorüberging.
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und dort, sagte er, könne man unbesorgt Lei-
tungswasser trinken.

«Ach wo», erw i d e rte Renate, «nable dich
doch endlich einmal von Europa ab. Du hast
bloss Angst vor dem Unbekannten.»

Ihr psychotherapeutisch angehauchtes Vo-
kabular brachte ihn manchmal zur We i s s -

glut. Aber meist beherrschte er sich und blieb
auf der Ebene der rationalen Argumente, was
w i e d e rum Renate zu hitzigen Anschuldigun-
gen anstachelte. So konnten sie abendelang
i h re Rollen – er der coole Debattiere r, sie die
Aufbrausende – bis zur Erschöpfung durc h-
spielen. Sein Widerstand gegen Renates In-
d i e n p rojekt wurde allerdings von Tag zu Ta g
schwächer; eigentlich kam’s ihm nur noch
darauf an, vor seinen Papieren und Disketten
zu flüchten. Aber allein wollte er nicht weg;
die Vorstellung, als Single durch die Realität
zu irren, war beinahe so schlimm wie die Aus-
sicht, weitere Wochen mit Balzac eingesperrt
zu bleiben. So sagte er eines Abends zu Re-
nate, die eben ein paar Räucherstäbchen an-
gezündet hatte: «In Ordnung, ich komme mit.
Du hast gewonnen.»

«Ich hab’s gewusst», antwortete sie in ver-
haltenem Triumph. «Du wirst es bestimmt
nicht bere u e n . »

E s gab viel zu tun. In der Hauptsache hatte
sich Renate durchgesetzt; nun nahm Rolf

für sich in Anspruch, das Organisatorische zu
erledigen. Er beschaffte das Visum für beide,
er plante die genaue Reiseroute, er bestellte die
Flugtickets, und zwar bei Swissair; Air India
war ihm zu unsicher. Am meisten beunruhigte
ihn die medizinische Vorsorge. Unter mehreren
Adressen wählte er einen Tropenarzt aus, der
über einen doppelten Doktortitel – als Dr. med.
und Dr. phil. – verfügte. Der Mann, so dachte
Rolf, verdiente sein Vertrauen; man durfte da-
von ausgehen, dass er auch für einen Balzac-
Spezialisten ein gewisses Verständnis aufbrin-
gen würde. Er war auf einen drahtigen, sport-
lichen Typ gefasst; der Arzt jedoch, der Rolf
und Renate ins Sprechzimmer bat, war bleich
und dicklich; er hatte fettiges Haar und sprach
sehr leise, beinahe flüsternd. Er missfiel Rolf
vom ersten Augenblick an.

«Also nach Indien», sagte der Arzt stirn-
runzelnd. «Dann auf jeden Fall Tetanus, Diph-
therie, Cholera und Typhus. Natürlich Hepa-
titis A und Poliomyelitis, wenn Sie’s nicht kürz-
lich erneuert haben. Dazu empfehle ich Toll-

VON LUKAS HARTMANN

V i e rzehn Monate Schre i b t i s c h f ron hatte
Rolf Klingler hinter sich, ein Leben mit

B ü c h e rn, Zetteln, Disketten, die er dauern d
verlegte und wiederfand. Er fühlte sich auf-
gesogen von der wuchernden Sekundärlitera-
tur; manchmal hatte er den Eindruck, er ver-
schwinde selber im Anmerkungsapparat,
w e rde zur Fussnote in der eigenen Dissert a t i-
on. Renate, die sich dauernd über seine Geis-
tesabwesenheit beklagte, hatte recht: Es war
genug. Er konnte den grossen Balzac nicht
mehr ausstehen; schon nur der Anblick des
vierschrötigen Schädels, des gesträubten
S c h n u rr b a rts auf zeitgenössischen Port r ä t s
reizte ihn zum Erbrechen. «Aspekte der nar-
rativen Drastik bei Balzac» –  wie war er bloss
auf dieses hirnverbrannte Thema gekommen?
Und ausgerechnet jetzt, wo nur noch das re-
s ü m i e rende Schlusskapitel fehlte, zerbrösel-
ten ihm die Gedanken wie trockener Zwie-
back. Kein vernünftiger Satz mehr fiel ihm
e i n .

«Du blockierst dich selber», hatte Renate
zu ihm gesagt. «Mach doch mal was ganz an-
d e res. Ve rgiss deinen Balzac und lass uns für
ein paar Wochen verre i s e n . »

E r brauchte gar nicht zu fragen wohin. Seit
langem gab es für Renate nur ein Reise-

ziel: Indien. Ihre beste Freundin war schon in
Indien gewesen und hatte den Tadsch Mahal
bei Sonnenaufgang gesehen; ihr Chef hatte
halb Rajasthan auf Kamelen durc h q u e rt. Re-
nate war fasziniert von Indien und wollte un-
bedingt mitreden können. Aber Rolf hatte er-
hebliche Einwände gegen eine Indienreise. Er
fand es unökologisch, so weit zu fliegen, und
er fand es anmassend, als Europäer in die hin-
duistische Kultur hineinzutrampeln, ganz ab-
gesehen von den Ansteckungsgefahren, die
überall lauerten. Er sah zwar ein, dass ihm
jetzt, wo der Sommer nahte, eine Abwechs-
lung gut tun würde. Doch er schlug vor, nach
Schottland oder an die Nordsee zu fahren; das
sei für ihn weit genug von Balzac entfern t ,

Infektiös

Lukas Hartmann lebt als freier Schriftsteller in der Nähe

von Bern. Er hat zahlreiche Romane, Kinderbücher,

Hörspiele und Theaterstücke veröffentlicht. Diesen Früh-

ling ist von ihm im Verlag Nagel & Kimche der Roman

«Die Frau im Pelz» erschienen.
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Vom Schwarzen Tod und 
von anderen Pesten
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(gleichwohl begrenzten) Wirk-
samkeit im Vordergrund. Dazu
gehörten Quarantäneeinrichtun-
gen, Pestkordons, Pestbarrieren
und vor allem Verbote: Verbot
von Handelsbeziehungen, Stadt-
verbote, Verkaufsverbot für be-
wegliche Güter von Pestopfern,
Verbot von Markttagen, die
Schliessung öffentlicher Badestu-
ben, schliesslich das Verbrennen
von Häusern und Gegenständen,
die Isolierung ganzer Familien,
Strassenräumungen, das Abbren-
nen von Notfeuern gegen die als
Feuersbrunst aufgefasste Seuche,
die eine Beulenpest sein konnte,
aber ebenso eine Cholera oder ein
Fleckfieber.

Gesundheitsinspektoren tra-
ten in Aktion, Seuchenspitäler
und Behelfslazarette wurden ein-
gerichtet, Pestlöcher und Not-
friedhöfe angelegt, Räucherun-
gen und Desinfektion eingeleitet,
Pestscheine und Seuchenpässe
ausgestellt.

Ein derartiges Dokument war
am 13. August 1575 von der
«ruhmreichen» Stadt Pavia aus-
gefertigt worden, und zwar für
«Mgr (Monsignore) Michel, Te-
desco (deutscher Sprache), solo
(alleinreisend), a cavallo (zu
Pferd)», dem bescheinigt wurde,
frei zu sein von jeglichem Pest-
verdacht. Über vierhundert Jahre
später befindet sich dieser Zettel
– etwas verblichen, eingerissen
und stockfleckig – in der Samm-
lung des Medizinhistorischen In-
stituts Zürich. Dort werden auch
einige wohl ebenso alte Pest-
schutzblätter aufbewahrt; meist
stellen sie einen Schutzpatron
oder einen Nothelfer, vor allem
die heiligen Sebastian und Rochus
dar. Man wäre versucht, von
«Sankt Rochus international» zu
sprechen, so verbreitet war seine
Verehrung in aller Herren Län-
dern und Sprachen.

ne Seuchenzeit mit Vorherrschen
der Bubonenpest. Die Seuchen-
zeit-Stimmung wurde bildlich
neben vielen anderen von Pieter
Brueghel dem Älteren und Arnold
Böcklin, literarisch von Axel
Munthe im «Buch von San Mi-
chele» oder von Albert Camus in
«La peste» dargestellt.

Der weit offene Blickwinkel
für Seuchenzeiten bezog auch 
mit ein, was der Volksmund mit
«Ein Unglück kommt selten al-
lein» meint. Simplicius Simplicis-
simus sprach von «Kriegsflam-
men, Hunger und Pestilenz», und
in der Litanei bat man um Be-
wahrung «a fame, peste et bello»,
vor Hungersnot, Seuchen und
Krieg. Diese werden – wie auch
der Tod – eindrucksvoll auf Al-
brecht Dürers Blatt «Die apoka-
lyptischen Reiter» veranschau-
licht und als «alle die fahlen Ros-
se der Apokalypse» von Stefan
Zweig in seiner «Welt von ges-
tern» geschildert.

Ursachen und Folgen sind ver-
quickt und verkettet. Hunger
wird durch Pest oder Krieg be-
wirkt, kann aber auch einen Krieg
auslösen. Der Reiter der Seuchen
verschiesst mit dem Bogen einen
Krankheitspfeil, doch hat er meh-
rere Pfeile im Köcher; ein Epide-
miegebiet kann von einer zweiten
Seuchenzeit heimgesucht werden
oder eine endemisch schwelende
Krankheit lodert plötzlich als
Epidemie auf. Gleichzeitigkeit
kommt ebenso vor wie zeitliche
Folge, mehrfache Kausalität kann
sogar Kreisform annehmen.

Vorkehrungen gegen Pest 
und Pesten

Im Kampf gegen Seuchenzüge
war die Medizin zunächst völlig
hilflos. Politische und wirtschaft-
liche, konkret administrative, po-
lizeiliche und technische Mass-
nahmen standen hinsichtlich ihrer

Als «gemeyne peste» oder «Ge-
schlechterpest» bezeichnete man
die Syphilis, als «la peste des
petits enfants» die Pocken, als
«Kriegs-» oder «Lagerpest» oder
einfach als «une espèce de peste»
den Flecktyphus, als «kalte Pest»
den Cholera morbus, als «weisse
Pest» die Lungenschwindsucht.
Nachrichten über die Pest
schrecken heute noch auf. Die
Pest stellt den Inbegriff von Seu-
che, Plage, Katastrophe dar. Eine
kleine Seuchengeschichte.

VON BEAT RÜTTIMANN

M oderne Nachschlagewer-
ke definieren in weitge-

hend übereinstimmendem Wort-
laut Seuche als Infektionskrank-
heit mit Massenausbreitung und
schwerem Verlauf. Doch jahr-
hundertelang stand der Begriff für
Krankheiten, welche die Bevölke-
rungsstruktur am dramatisch-
sten, wenn auch nicht am stärk-
sten und nachhaltigsten, verän-
derten.

Man dachte an die Verbrei-
tung krankmachender Agentien,
von unsichtbaren Tierchen, von
Samen oder Giften, entweder
durch direkten Kontakt – die
«contagio» im engeren Sinn –
oder in der Luft durch Miasmen
und Krankheitsstoffe, und zwar
entsprechend den Witterungsver-
hältnissen, die ihrerseits durch die
Konstellationen der Gestirne und
– oberhalb der Natur – durch das
Walten Gottes bestimmt sind. Auf
diese umfassende Weise war eine
Seuchenzeit charakterisiert.

Ein Pestzug bedeutete also ei-

Prof. Dr. Beat Rüttimann ist

ordentlicher Professor für Geschich-

te der Medizin und Direktor des

Medizinhistorischen Instituts und

Museums. 
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Doch die Krise blieb aus; Rolfs Zustand
stabilisierte sich. Noch zwei Tage und Nächte
blieb er liegen, ass beinahe nichts ausser hin
und wieder einem Toast. Er liess es zu, dass Re-
nate an den Strand ging. Wenn er allein war,
suchte er nach Gründen für seine Anfälligkeit
und für Renates Immunität. Ihm fiel ein, dass
zu Hause die Dissertation auf ihn wartete; bei
diesem Gedanken überlief ihn ein Schauer, und
er hatte er das Gefühl, ein Rückfall kündige
sich an.

Am dritten Tag führte ihn Renate am Arm
zum Frühstück auf die Hotelterrasse, vor

der sich das Meer in tiefgrüner Glätte aus-
b reitete. Rolf liess sich auf den  Stuhl sinken.
Plötzlich hatte er das Gefühl, seine Haut wer-
de durchsichtig; alles ringsum schien ihm von
unglaublicher Schönheit zu sein. Er hörte Vo-
g e l g e k reisch, Kindergelächter; er sah weit
draussen im Meer ein festlich geblähtes Segel;
das Licht verz a u b e rte Renates Haar. Rolf war
ü b e rwältigt von dieser Schönheit. Er begann,
ohne zu wissen warum, lautlos zu weinen,
und versteckte sein Gesicht hinter der Serv i-
e t t e .

« Was hast du denn?», fragte Renate irr i-
t i e rt .

Rolf schluckte seine Rührung heru n t e r
und schwieg. Für das, was ihn bewegte, gab
es keine Wört e r.

Am Nebentisch sass ein älteres Paar aus
München. Der Mann wandte sich  plötzlich,
von Tisch zu Tisch, an Rolf: «Sie waren krank,
wie ich gehört habe. Sind Sie wieder wohlauf?»

Rolf nickte. «Irgendeine Magen-Darm - I n-
fektion. Das liest man hier schnell auf.» 

« Wissen Sie», sagte der Mann, der etwas
Gütiges an sich hatte, «eigentlich ist ja das
Leben an sich infektuös. Oder der Tod ist es.
Je nach Betrachtungsweise. Man kann sich
eher vom einen oder vom andern anstecken
lassen, finden Sie nicht auch?«

«Falsch», murmelte Rolf, «es heisst doch
infektiös, nicht infektuös.»

« Wie bitte?», fragte der Mann
«Ach nichts», sagte Rolf. Aber er hatte we-

nigstens wieder ein Wo rt, an dem er sich fest-
halten konnte.

erbrach sich über dem Klo, fand kaum Zeit,
sich darauf zu setzen, da’s auch unten in wäs-
sriger Wucht herausschoss. Er zerrann, er zer-
floss. «Woher nur?», murmelte er verz w e i f e l t .
« Was habe ich falsch gemacht?»

«Jetzt hat’s dich eben auch erwischt», sag-
te Renate in pro v o z i e render Gelassenheit. Sie
wischte ihm den Mund ab, legte ein feuchtes
F rotteetuch auf seine Stirn .

«Es ist Typhus», flüsterte Rolf. «Ich bin
s i c h e r. Hol den Arz t . »

«Es ist nur ein banaler Magen-Darm -
Infekt», entgegnete Renate. «Du musst vor
allem genügend trinken. Am besten leicht
gesalzenen Tee.» Aber in ihrem Blick flacker-
te Besorgnis, er sah es genau. Er schluckte vier
Tabletten Imodium; er hätte auch zehn oder
zwanzig geschluckt, wenn Renate ihm die
Packung nicht weggenommen hätte. Als er
sich zum vierten Mal erbrach und nur noch
Gallenflüssigkeit in die Kloschüssel spuckte,
war Renate endlich bereit, den Hotelarzt zu
benachrichtigen. Dieser, ein junger Ta m i l e ,
traf schon nach einer halben Stunde ein und
bestätigte nach einer oberflächlichen Unter-
suchung Renates intuitive Diagnose. In zwei
Tagen, sagte er lächelnd, werde alles vorbei
s e i n .

Rolf glaubte ihm nicht; der blutjunge Arzt 
war bestimmt zu wenig ausgebildet für

komplizierte  Fälle. Die halbe Nacht wachte
Renate an Rolfs Seite. Er fieberte. Das Rei-
sethermometer zeigte 38 Grad; aber es war be-
stimmt falsch geeicht: Rolf steckte den Finger
in seine Achselhöhle und fühlte, dass es min-
destens 39Grad, wenn nicht 40 Grad sein mus-
sten. Figuren aus Balzacs Romanen wimmel-
ten kreuz und quer durch seinen Kopf. Ein paar
dicke Pfaffen schlugen ihre Zähne in Hühner-
keulen. Oder waren es Mädchenschenkel? Sie
warfen plötzlich mit Papier um sich, in dem
Rolf zu versinken drohte. Er flehte seinen Dok-
torvater auf den Knien darum an, ihm vor-
zulesen, was auf den leeren Seiten stand. Der
Doktorvater war aber der Tropenarzt, er hat-
te einen Schnurrbart wie Balzac, und er
schwenkte eine riesige Spritze, vor der Rolf
schreiend zu flüchten versuchte. 

Renate drückte ihn sanft aufs Kissen
zurück. «Es ist schon fast Morgen», sagte sie,
«du hast  geschlafen und plötzlich wie wild
um dich geschlagen.»

Kein Wu n d e r, dachte er stumpf. Niemand
erkennt, in was für einer auswegslosen Lage
ich bin. Ihm fiel auf, dass er erstaunlich klar
und folgerichtig zu denken vermochte. Das
ist, dachte er, die Klarheit vor der gro s s e n
Krise. 

MAGAZIN UNIZÜRICH 2/99



11M E D I Z I N G E S C H I C H T E

er nach einigen Monaten Segel-
dauer oft mehr Opfer als Stürme
und Kanonendonner.

Im 18. Jahrhundert ahnten
und erfuhren manche Kapitäne,
dass Zitrusfrüchte, frisches Obst
und Gemüse vorbeugende oder
heilende Wirkung hatten, und
James Lind bestätigte 1747 diese
Erkenntnis in der möglicherweise
ersten kontrollierten klinischen
Studie. Sie wurde aber nicht so-
fort akzeptiert, und auf offener
See wachsen keine Orangen und
Zitronen; zuverlässige Konservie-
rungstechniken waren vonnöten.

Pocken und Typhus

Die «pestis variolosa» oder Blat-
ternpest, die Purpeln oder Pocken
löschten das Leben vieler Klein-
kinder und Kinder aus, aber
auch das des französischen Kö-
nigs Ludwig XV. Zahllos
sind die Gesichter, die sie ver-
unstalteten. Porträts und «Con-
terfaits» auf Medaillons oder Ta-
bakdosen sind hier wenig zuver-
lässig, da meistens «geschönt».
Ergiebiger sind schon kritische
und giftige Notizen von Zeitge-
nossen.

Ausserhalb von Europa war
die Inokulation mit Menschen-
pocken, die Variolation, seit lan-
gem bekannt; nach Europa ein-
geführt wurde sie ab 1717 von
Lady Mary Wortley Montagu.
Die Impfung mit Kuhpocken
durch kutane Infektion, die Vak-
zination, gehörte manchenorts
zur volksmedizinischen Praxis,
wurde aber erst 1796 nach zwan-
zigjährigen Untersuchungen von
Edward Jenner als gesicherte
Schutzimpfung bekannt gemacht
und verbreitet.

Dekretierter Impfpflicht in
verschiedenen Ländern stand eine
heftige Ablehnung anderswo ge-
genüber; Gegner und Befürworter
lieferten bekriegten sich mit spit-
zem Griffel und bissigen Karika-
turen – jahrzehntelang. Seit dem
26. Oktober 1977 sind die Pocken
offiziell ausgerottet.

Als Flecktyphus oder Fleckfie-
ber hat man die «Pest von Athen»
des Thukydides (mit grosser
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te starben gänzlich aus. Für das
Jahr 1610 notierte Felix Platter in
Basel, dass von den 12647 An-
sässigen gut jeder Zweite er-
krankte und jeder Dritte verstarb.
Solche Zahlen entziehen sich
jeder Vorstellung. Die Pest ist
auch nicht das einzige Beispiel. All
dieses Leiden lässt sich nicht
aufsummieren. Über die eigene,
individuelle Leidensschwelle hin-
aus gelangen wir kaum, wie wir
Leiden und Schmerz nicht wirk-
lich teilen, sondern bloss bezeu-
gen können. Denken und Gefühl
sind ausgeschaltet an einem
bestimmten Punkt; Teilnahms-
losigkeit entpuppt sich als
überlebensnotwendiger Selbst-
schutz. Ähnliche Erfahrungen
machten die namenlosen Helfer in
Pestzeiten, der Docteur Rieux bei
Camus und zahlreiche Ärzte, ja
die meisten Menschen, die ihre
Augen vor den Greueln und Geis-
seln ihrer Zeit nicht verschlossen
haben.

Weltweiter Austausch

Am Ende des 15. Jahrhunderts
und unmittelbar nach der Rück-
kehr Kolumbus’ von seiner ersten
Amerikafahrt verbreitete sich die
Syphilis über ganz Europa. Die
Erkrankungen waren äusserst
heftig, wie auch der Reichsritter
und Poeta laureatus Ulrich von
Hutten vermerkt, und anfänglich
nicht ausschliesslich venerisch.

Ob es sich um einen Import
aus der Neuen Welt handelte, ist
noch immer nicht entschieden.
Fest steht aber, dass die Alte Welt
tüchtig in die Neue exportierte:
Pocken, Masern, Grippe, Mumps
und andere Krankheiten, die sich
dort wegen fehlender Bekannt-
schaft mit den Erregern und erst
allmählich erstarkender Abwehr
grauenhaft auswirkten.

Das Aufeinandertreffen der
beiden Welten war nicht nur ein
kultureller, sondern ebenso ein
biologischer Schock, denn auch
die Mikroben reisten in beide
Richtungen mit. Als ungebetener
Gast auf langen Schiffsreisen er-
wies sich übrigens der Skorbut:
Als Geissel der Seefahrt forderte

sache auf Empfehlungen, ange-
lehnt an die Lehrmeinungen der
Antike. So sollte man sein Heil 
in rascher Flucht und in später
Rückkehr suchen (cito longe fu-
gas et tarde redeas); zu meiden
waren fatigua (Ermüdung), fames
(Hunger), fructus (Früchte), femi-
na (Verkehr) und flatus (Blä-
hungen). Wichtiger als ärztliche
Praktiken blieben Pflege, mit-
menschliche Sorge und Betreu-
ung.

Lange Zeit tobte ein unerbitt-
licher Streit um «Miasmata» und
«Contagien» zwischen Kontagio-
nisten und Antikontagionisten.
Als 1830 die Cholera erstmals
Europa überfiel, herrschte immer
noch keine Einigkeit. An prä-
ventivmedizinischen Vorschlägen
und Massnahmen war kein Man-
gel, doch spezifisch wirksame
Therapien fehlten weiterhin.
Besonders im letzten Viertel des
vergangenen Jahrhunderts ver-
zeichneten die Naturwissenschaf-
ten einen sprunghaften Anstieg an
Erkenntnissen, die auch der
Medizin zugute kamen. Hygiene,
Bakteriologie, Antisepsis und
Asepsis, schliesslich die Chemo-
therapeutika verlängerten die
Spiesse im Kampf gegen die Seu-
chen. Das ändert nichts daran,
dass man allzu oft ins Hintertref-
fen gerät, überrascht wird, zu
einer Reaktion gezwungen ist und
die Initiative der Seuche überlas-
sen muss. Allen Präventivüberle-
gungen zum Trotz wiederholen
sich solche Abläufe bis in die
heutige Zeit.

Auswirkungen der Seuchen

Bislang war hauptsächlich die
Rede von der Pest, die besonders
von 1348 bis 1352 Europa als
Schwarzer Tod pandemisch heim-
suchte, gefolgt von neun grossen
europäischen Epidemien bis 1722
und vielen örtlich begrenzteren
Zügen. Man nimmt an, dass al-
lein das «Grosse Sterben» in der
Mitte des 14. Jahrhunderts ein
Viertel bis die Hälfte der damali-
gen Bevölkerung des Kontinents
dahinraffte, also 25 bis 50 Mil-
lionen Menschen. Einzelne Städ-

Hätten alle bekannt geworde-
nen Massnahmen gleichenorts
und gleichzeitig stattgefunden,
könnte man von einem fast ge-
schlossenen Seuchenabwehrsy-
stem sprechen. Darin hatte auch
die Medizin ihren Platz, denn es
begann sich schon früh ansatz-
weise ein öffentliches Gesund-
heitswesen auszubilden. Es eta-
blierten sich Absprachen und Zu-
sammenarbeit unter Stadtärzten,
Behörden und Pflegegemein-
schaften, es gab Verbesserungen
und Kontrollen der Hygiene, es
entwickelte sich die «Medicinal-
Polizey». Gesetzgebung und
Rechtsprechung waren gefordert,
ebenso Stadtsanierung und mo-
derne Planung. Theologie und
Ethik suchten Antworten auf die
zahlreichen, brennenden Fragen,
die sich im Umgang mit Seuchen
und mit dem Verhalten der Be-
troffenen stellten.

Manchenorts brachen Panik,
Wut und Volkszorn aus; «Blitz-
ableiter» und Sündenböcke wur-
den gesucht und meist auch
gefunden. Es kam zu Verzweif-
lungstaten, zu Sittenverfall, zum
Einbruch wohlgesetzter Ord-
nungen und sozialer Strukturen,
zur Lösung familiärer und ge-
sellschaftlicher Bindungen, zu
Schuldgefühlen, Misstrauen und
allgemeiner Verunsicherung, doch
bezeugtermassen auch zu wahrer
Aufopferung und Selbstlosigkeit.
Man spricht heute von katas-
trophentypischen Reaktionsmu-
stern. Dass sie in Literatur und
Kunst – man denke an Toten-
tänze, Rochusstatuen, Pestsäulen
– reichen Niederschlag fanden, er-
staunt nicht.

Medizinische Strategien

Pest und andere «Pesten» stellten
die Medizin des späten Mittelal-
ters und der frühen Neuzeit vor
schier unlösbare Probleme. Sie
verfügte über Aderlass, Purgation
und ein reichhaltiges, nicht immer
appetitliches Medikamentensor-
timent, darunter immerhin auch
«antiseptica remedia».

Das Pariser Pestgutachten von
1348 beschränkte sich zur Haupt-
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Als Pestfurie und Sen-
semann in einem: 
So sah der achtzig-
jährige Arnold Böcklin
am Ende des letzten
Jahrhunderts den 
Reiter der Seuchen.

Aderlass, Purgation
und zuweilen haar-
sträubende Medika-
mente zählten zu 
den Remedien der
mittelalterlichen
Pestärzte. Hier ein
Vertreter der
Gattung, ausgestellt
im Medizinhistori-
schen Museum in
Kopenhagen.
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Kampf dem Sittenzerfall
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geben wollten. In den veröffent-
lichten Statistiken tauchten in der
Folge ausschliesslich die Prostitu-
ierten als Risikogruppe auf, was
das Bild der «Infektionsquelle
Prostituierte» zusätzlich festigte. 

Das Konzept der reglemen-
tierten Prostitution versuchte
man 1871 auch im Kanton Zürich
durch eine Gesetzesrevision ein-
zuführen. Das revidierte Strafge-
setz hob ein generelles Bordell-
verbot auf und liess den einzelnen
Gemeinden die Möglichkeit of-
fen, Bordelle zuzulassen. Damit
waren in Zürich die Vorausset-
zungen zur Einführung der über-
wachten Prostitution gegeben.

… und Kriminalisierung

Der technischen Planbarkeit
waren Grenzen gesetzt, das sahen
auch die Ärzte des späten 19. Jahr-
hunderts ein. Es war absehbar,
dass sich nicht sämtliche Sexual-
kontakte auf die Institutionen Ehe
und das Bordell begrenzen liessen.
Den «ausserinstitutionellen» Se-
xualverkehr, den sie «heimliche
Prostitution», «Winkelprostitu-
tion», «venus vulgivaga» usw.
nannten, definierten sie als be-
sonders gefährlich, da er der me-
dizinischen Überwachung nicht
zugänglich war. Diesen Formen
der weiblichen Prostitution galt
der unermüdliche und zugleich
aussichtslose Kampf. Eine solche
Prostituierte ignorierte nicht nur
den bürgerlichen Moralkodex,
sondern widersetzte sich auch 
der ihr vorgeschriebenen Exis-
tenzform. Weil sie als «Infekti-
onsquelle» nicht ausgeschaltet
werden konnte, wurde sie krimi-
nalisiert. Die «heimliche» Prosti-
tuierte wurde zur Krankheits-
trägerin schlechthin und rechtfer-
tigte jede Disziplinarmassnahme.

Bei den Prostituierten handel-
te es sich fast ausnahmslos um
Frauen der Unterschicht; nicht
zuletzt benutzten sie Prostitution
als Mittel im Kampf gegen die
Armut. Das Präventionskonzept

durch die Entfernung und Isolie-
rung sämtlicher «Infektionsquel-
len» erreicht werden sollte – so
wäre das Ziel der «Ausrottung»
nahe. Wichtigste «Infektions-
quelle» in der ärztlichen Optik
war die Prostituierte. Sie galt als
«Hauptherd und grosser Mittel-
punkt» in der Debatte, da sie die
Krankheit durch ihr «promiskui-
tives» Verhalten weitergab. 

Reglementierung …

Das Präventionskonzept, das auf
die Isolierung der Infektionsquel-
len abzielte, basierte auf einem
ausgeklügelten System der über-
wachten oder reglementierten
Prostitution. Einer begrenzten
Anzahl von polizeilich registrier-
ten Frauen sollte das Leben in
Bordellen erlaubt werden unter
der Bedingung, dass sie sich
zweimal wöchentlich von Ärzten
untersuchen liessen. Diagnosti-
zierten diese eine Geschlechts-
krankheit, so konnte die Prostitu-
ierte umgehend von der Polizei ins
Spital eingewiesen und dort so
lange zurückgehalten werden, bis
ihre Krankheit soweit ausgeheilt
war, dass sie keine Männer mehr
ansteckte. Danach war sie wieder
an ihrem alten Platz einsetzbar. 

Diesem technokratischen Mo-
dell der Krankheitsprävention lag
die Überzeugung zugrunde, dass
sich ansteckende Krankheiten
durch medizinische und polizeili-
che Interventionen in den Griff
bekommen liessen. Zum Konzept
der reglementierten Prostitution
gehörte auch die statistische Er-
fassung der Geschlechtskrankhei-
ten. Statistiken sollten zu jedem
Zeitpunkt Auskunft über den
«Verseuchungsgrad» in der Ge-
sellschaft geben. Zur Verfügung
standen jedoch einzig die Daten
der untersuchten Prostituierten.
Andere Zahlen waren nicht er-
hältlich, da sich die Privatärzte
auf das Arztgeheimnis beriefen
und die Zahl der meist männli-
chen Patienten nicht bekannt

Medizinisch-polizeiliche Überwa-
chung versus moralische Reform.
Eine Debatte über die Bekämp-
fung von Geschlechtskrankheiten
um die Jahrhundertwende im Kan-
ton Zürich.

VON BRIGITTE RUCKSTUHL

D ie Ausrottung der Geschlechts-
krankheiten ist glücklicher-

weise keine Utopie. Es ist bemer-
kenswerth und tröstend, dass sie
sich nur von einem Individuum
auf das andere verbreiten können
und dass, einmal in ihrer Verbrei-
tung aufgehalten, man nicht zu
fürchten hat, sie würden von
Neuem spontan und unversehens
ausbrechen.» Dies die Sicht des
fortschrittsorientierten franzö-
sischen Hygienikers Rollet am
ersten internationalen Ärztekon-
gress in Paris 1867. Er signali-
sierte mit seiner Vision, dass die
Geschlechtskrankheiten in den
Griff zu bekommen seien.

Rollets Optimismus und sein
Vertrauen darauf, dass Krankheit
unter Kontrolle gebracht werden
könne, widerspiegelt die Auf-
bruchstimmung der modernen
Medizin schlechthin. Krankhei-
ten wurden nicht länger als unab-
wendbares Schicksal angesehen,
sondern galten als vermeidbar,
sofern man den medizinischen
Verhaltensvorschriften folgte und
sich ihnen unterwarf. 

Auf diesem optimistischen Hin-
tergrund entwarfen Mediziner im
19. Jahrhundert erste Präventi-
onskonzepte zur Bekämpfung der
Geschlechtskrankheiten Syphilis
und Gonorrhöe. Ihr Ansatzpunkt
war es, die möglichen Übertra-
gungswege unter Kontrolle zu
kriegen. Konnte der Infektions-
weg unterbrochen werden – was

Dr. Brigitte Ruckstuhl ist Bereichs-

leiterin für Interventions- und Qua-

litätsförderung am Institut für Sozial-

und Präventivmedizin.
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ängstlicher geworden seien in
neuerer Zeit, in der das Weltbild
nicht mehr so festgefügt erscheint
und die Heilsgewissheit fehlt, 
die Niklaus Manuel, genannt
Deutsch, im Berner Totentanz
zum Ausdruck brachte.

Geschichte der Seuchen

Idealerweise müsste sich eine
wissenschaftlich verstandene Be-
trachtung abgelaufener Seuchen-
züge mit dem historischen Kon-
text jeder einzelnen betroffenen
oder angesprochenen Wissen-
schaft befassen. In der Tat gibt es
bereits eine fast unübersehbare
Menge einzelner Studien und
gelehrter Abhandlungen; auch
zusammenfassende Darstellun-
gen wurden verlegt.

Wollte man sich ein möglichst
vollständiges Bild verschaffen,
müsste man gleichzeitig Multi-
Spezialist und Allrounder sein
und Zeit haben… Dem Einge-
ständnis, dass dies schwindel-
erregend hoch geschraubte An-
sprüche sind, steht in den ver-
schiedenen Fach- und Laienkrei-
sen ein Interesse an der Seuchen-
geschichte gegenüber, das man 
als erstaunlich breit und anhal-
tend – wenn nicht gar hartnäckig
– bezeichnen kann.

Das Thema ist seit bald zwei
Jahrzehnten ständig in den Medi-
en präsent: Es gibt viel zu hören,
zu sehen und zu lesen. Seit Jahren
verkehren die unterschiedlichsten
Medienschaffenden in Biblio-
theken und Sammlungen des Me-
dizinhistorischen Instituts. Wenn
Autoren, seien es nun Profis oder
Amateure, Ideologen oder Eklek-
tiker, Forscher oder Vermittler,
nicht die nötige Sorgfalt walten
lassen, dann entstehen Seuchen-
geschichten statt Seuchenge-
schichte. Ihr Unterhaltungswert
mag unbestritten sein; der Sache
selbst leisten sie einen Bären-
dienst.

rung der Hygiene, der Ernährung
und des Lebensunterhalts, Sanie-
rung der Wohnräume und ganzer
städtischer Wohnviertel, Ausrot-
tung der bovinen Tuberkulose,
BCG-Impfung, Isolierung der
Kranken, Kurbehandlung und
Phthiseochirurgie. Tuberkulosta-
tische Medikamente wurden erst
verfügbar, als die sogenannte
Auszehrung ihre Schrecken weit-
gehend verloren hatte. Dass sie
jetzt wieder im Zunehmen begrif-
fen ist und sich immer häufiger
Resistenzen ausbilden, schreckt
vorausschauende Mediziner.

Cholera

Als die ostindische Brechruhr
alias Cholera 1830 gegen das
westliche Abendland vorrückte,
blickten offenbar wenige Ärzte
voraus. Umso eindrücklicher ist
das Beispiel von Dr. med. Johan-
nes Hegetschweiler, der im Au-
gust 1831, also lange bevor die
Cholera Paris erreichte, eine Bro-
schüre «Über den Charakter, die
Cur und die Verhütung» der Seu-
che verfasste. Er stützte sich auf
das neueste Schrifttum und auf
eigene Erfahrungen mit bösartig
verlaufenden Krankheiten. Bös-
artigkeit und Massenausbreitung
über Kontinente waren in der Tat
die massgeblichen Charakteristi-
ka dieser neuen Epidemie, die wie
ehedem eine Pest durch die Lan-
de zog.

Die Kombination der beiden
genannten Hauptmerkmale bean-
sprucht im Rückblick eine gewis-
se Ausschliesslichkeit. Das könn-
te erklären, weshalb Lepra und
Ergotismus, Kinderlähmung und
Malaria in früheren Quellen
kaum als «Pes-ten» angeführt
werden. Eines der Kriterien ist
nicht oder nicht ganz erfüllt. Da-
mit ist keineswegs bestritten, dass
sie jahrhundertelang als übelste
Plage galten und im Verein mit an-
deren seuchenähnlichen Krank-
heiten gefürchtet waren.

«Angst im Abendland» (Jean
Delumeau) herrschte natürlich
nicht nur wegen der Pestilenz.
Dennoch fragt man sich heutzu-
tage, ob die Menschen nicht

Wahrscheinlichkeit) identifiziert,
als «Kriegspest» und «Lager-
sucht» wurde die Krankheit vor-
wiegend durch Kleiderläuse nicht
allein in Truppenverbänden, bei-
spielsweise in Napoleons Grande
Armée auf dem Marsch nach Mo-
skau, sondern ebenso sehr in La-
zaretten und durch heimkehrende
Kriegsleute unter der zivilen Be-
völkerung verbreitet.

Festungen und geschlossene
Städte, Gefängnisse, aber auch
Klöster, Schulen oder Universitä-
ten fielen ihr mit einer Mortalität
bis vierzig Prozent zum Opfer, be-
sonders wenn die Begleitumstän-
de Klima, Hygiene, Ernährung
ungünstig waren. So kam die
Infektion auch in den Flücht-
lingsströmen am Ende des Zwei-
ten Weltkriegs vor.

Das «Cholera-Miasma» der
vier grossen europäischen Epide-
mien zwischen 1830 und 1898
wurde von Robert Koch 1884
mikroskopisch dingfest gemacht
und «Kommabazillus» benannt.

Tuberkulose

Koch war es auch, der zwei
Jahre früher einen anderen Bazil-
lus gefunden hatte, denjenigen der
«weissen Pest» und des «bleichen
Sterbens». Bei der Schwindsucht
sollte man aber nicht bloss an das
romantisch verklärte Leiden der
Kameliendame, der Traviata und
der Bohème denken, und auch
nicht einzig an die Zauberberg-
Atmosphäre, sondern an eine
wahre Pestilenz und Seuche des
19. und beginnenden 20. Jahr-
hunderts.

Ihr Auftritt war wenig spekta-
kulär, ihr Zugriff umso herzloser.
Sie durchseuchte mit schlimmsten
Folgen die rasch wachsenden,
übervölkerten, muffigen und
ärmlichen Quartiere der Städte,
wo landflüchtige Fabrikarbeiter
mit ihren grossen Familien wohn-
ten. Staatliche oder soziale Hilfe-
leistungen waren zunächst unbe-
kannt und flossen auch später nur
spärlich.

Es bedurfte einer ganzen Reihe
von Faktoren, um die Tuberku-
lose zurückzudrängen: Verbesse-
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rung konservativer Normen und
Werte benutzt werden.

Die Aktivitäten der Sittlich-
keitsvereine bewirkten allerdings
keinen Rückgang der Krankenzif-
fern. Durch ihre moralische Deu-
tung hoben sie die Stigmatisie-
rung der Erkrankten nicht auf und
erschwerten für lange Zeit einen
rationalen Zugang zu den Ge-
schlechtskrankheiten Syphilis
und Gonorrhöe.

Die Debatten um die Jahr-
hundertwende zeigen deutlich,
wie der gesellschaftliche Umgang 
mit einer sexuell übertragbaren
Krankheit und die Wahl der
Präventionsstrategien von der
jeweils herrschenden gesell-
schaftspolitischen Situation und
vom Konfliktpotential abhängen.
«Mikroben machen weder Ge-
schichte noch Politik, aber der
Umgang mit Mikroben ist Poli-
tik.»2

galt. Dass gerade die Triebre-
striktion Abhilfe hätte schaffen
können, um diesen Zerfall auf-
zuhalten, liegt im Sexualitätsver-
ständnis jener Zeit. Sexualität,
dem Bereich der Natur zuge-
schrieben, war nur durch zivilisa-
torische Leistung unter Kontrolle
zu halten. Wurde die Kontrolle
brüchig, droht das Chaos. Die
Beherrschung und Unterwerfung
der inneren Natur war aber Vor-
aussetzung zur Beherrschung der
äusseren Ordnung. Da im zeit-
genössischen Verständnis inneres
und äusseres Chaos korrespon-
dierten, entstand die Projektion
von Chaos und Zerfall auf die
Gesellschaft. 

Das von den Sittlichkeitsverei-
nen vertretene Ideal des Mannes
sah die totale affektive Kontrolle
vor, das heisst die Fähigkeit, se-
xuelle Triebregungen zu unter-
drücken. Objektive Urteilsfähig-
keit schien nur möglich, wenn der
Geist Herr war über jede sinnliche
Regung. Die Forderungen nach
«Hebung der Moral» und ver-
stärkter Sexualabstinenz schienen
geeignet, die Bekämpfung der
Geschlechtskrankheiten mit dem
Wunsch nach Stabilisierung der
Familie und der Sexualnormen zu
verbinden. 

Triebrestriktionen und Refor-
mierung der brüchig gewordenen
Normen, das waren die Losungs-
worte der Sittlichkeitsvereine.
Dieses konservative Gedanken-
gut fand Anklang quer durch das
politische Spektrum; die Debatte
um Prostitution und Geschlechts-
krankheit konnte zur Reinstallie-

heit und Prostitution vergrösserte
den Effekt um einiges und mach-
te die Gefahr undefinierbar und
diffus. Mit der Erzeugung von
Schuldgefühlen und Angst erhoff-
ten die Sittlichkeitsvereine eine
Verhaltens- und Gesinnungsän-
derung zu bewirken. Mit dem
Versuch, ihre Moralvorstellun-
gen durchzusetzen, glaubten sie,
das Problem an der Wurzel zu
packen und sich nicht mit Symp-
tombekämpfung zu begnügen.

Das Vorgehen der Sittlich-
keitsvereine wird nachvollzieh-
bar, wenn man ihr Krankheitsver-
ständnis anschaut. Geschlechts-
krankheit und Prostitution war in
ihren Augen Ausdruck eines in-
dividuellen moralischen Zerfalls.
Geschlechtskrankheit und sittli-
cher Lebenswandel schlossen sich
aus. Die konstatierte Zunahme
der Geschlechtskrankheiten war
für sie ein Indiz für eine zuneh-
mende Entsittlichung der Gesell-
schaft und machte ein Handeln
notwendig. 

Bedrohliche Moderne

Die Emotionalität und die Vehe-
menz, mit der die Debatte um 
die Präventionskonzepte geführt
wurde, müssen auf dem Hinter-
grund des gesellschaftlichen Wan-
dels, der durch die zweite In-
dustrialisierungswelle ausgelöst
worden war, gesehen werden. Um
1900 redeten viele von einem
gesellschaftlichen Normen- und
Wertezerfall, der durch den Wan-
del und die zunehmende Bedeu-
tung des «materialistischen» Den-
kens verursacht worden sei. Der
Zustrom der ländlichen Bevölke-
rung in die Stadt, steigende Mo-
bilität, neue Kommunikationsy-
steme, verstärkte Bedeutung der
Medien veränderten das städti-
sche Leben grundlegend. Ano-
nymität, Hektik und die neu
entstehende Freizeitkultur präg-
ten das Lebensgefühl. Die neuen
Lebensformen liessen alte tradier-
te Normen obsolet werden und
erzeugten Verunsicherung.

Diese wurde benutzt, um den
Wandel als Zerfall der Sitten zu
deuten, dem es entgegenzuwirken
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stand der Imperativ an den Mann
fest: Sexualabstinenz vor und aus-
serhalb der Ehe. Aber die Durch-
setzung einer solchen Forderung
mittels Appellen war begrenzt.

Politische Konsequenzen

Die Sittlichkeitsvereine kon-
zentrierten sich aber neben der
moralischen Reform noch auf
zwei weitere Gebiete: die Sozial-
arbeit und rechtliche Schritte. Bei
einer stigmatisierten Gruppe wie
den Prostituierten, bei denen man
sich weniger um Persönlichkeits-
schutz kümmern musste, schienen
Erfolge vielversprechend. Durch
fürsorgerische Arbeit hofften die
Frauen der Sittlichkeitsvereine die
Prostituierten aus ihrem Milieu
herauszuholen und sie zu einem
bürgerlichen Lebenswandel, meist
als Dienstbotin, zurückzuführen.

Um den Kampf gegen die
Prostitution nicht nur von der
individuellen Einsicht abhängig
zu machen, versuchten sie ihre
normativen Ansprüche gesetzlich
abzusichern. Die Sittlichkeitsver-
eine forderten daher von Stadt
und Kanton Zürich die Abschaf-
fung jeglicher bordellierter Pros-
titution. Nachdem die Stadt auf
ihre Forderung eingegangen war
und Bordelle auf städtischem
Grund nicht mehr tolerieren woll-
te, scheiterte die Durchsetzung
dieses Vorhabens an den kanto-
nalen Behörden. Die Sittlichkeits-
vereine lancierten daraufhin eine
Initiative, die ein gesetzliches
Verbot von Bordellen im Kanton
ermöglichen sollte. Diese Initiati-
ve beziehungsweise der Gegen-
vorschlag wurde 1897 dank der
starken Präsenz der Sittlichkeits-
vereine im Kanton Zürich ange-
nommen.

Mit der Verwendung einer
Metaphorik, die von «Giftpflan-
ze», «Giftmorchel», «Krebsübel
des Fin de siècle» sprach, ohne
explizit zu bestimmen, ob damit
die physische oder die moralische
Seuche, ob Prostitution oder Ge-
schlechtskrankheit gemeint war,
erzeugten die Vereine ein Klima
von Unsicherheit. Die Gleichset-
zung der beiden Begriffe Krank-

Konzeptes. Mit dem Überwa-
chungssystem gebe die Medizin
vor, sowohl die Kontrolle über die
Prostitution im Griff zu haben wie
auch eindeutige Diagnosen stellen
zu können. Genau diese Voraus-
setzungen betrachteten die Sitt-
lichkeitsvereine als nicht erfüllt;
sie erachteten weder die Diagno-
se als exakt noch die medizinische
Kontrolle als effizient genug, da
sie einseitig nur die Frauen be-
ziehungsweise die Prostituierten
treffe, die Freier jedoch ausser
Acht lasse. Das Ausstellen von
Gesundheitsscheinen war für sie
eine Farce. 

Moralische Reformen gefordert

Das Präventionskonzept der Sitt-
lichkeitsvereine hiess: «Morali-
sche Reform.» Sie sollte die Pros-
titution und mit ihr zugleich die
Geschlechtskrankheiten aus der
Welt schaffen. Auf drei Ebenen
versuchten die Vereine das Ziel zu
erreichen:mit dem moralischen
Appell an die Männer, auf Prosti-
tution zu verzichten, der Umer-
ziehung der Prostituierten und der
Abschaffung der Bordelle auf ge-
setzlichem Weg. 

Der Appell an die Männer ba-
sierte auf der Forderung «gleiche
Moral für Mann und Frau». Das
hiess Anpassung der Moral des
Mannes an die der Frau und
schien ein Weg zu sein, um Pros-
titution aus der Welt zu schaffen.

Frauen waren in der bürgerli-
chen Gesellschaft der damaligen
Zeit zu absoluter sexueller Ent-
haltsamkeit vor und ausserhalb
der Ehe verpflichtet. Ein Über-
treten dieser Norm zog gesell-
schaftliche Sanktionen nach sich.
Im Gegensatz dazu konnten die
Männer diese Normen ohne jeg-
liche Konsquenzen übertreten. Da
die bürgerliche Frau, ausser der
Ehefrau, für den Mann tabu war,
bediente er sich der Frauen der
Unterschichten oder der Prostitu-
ierten. Das sollte sich nun ändern.
Dem Mann wurde zwar ein star-
ker Sexualtrieb zugeschrieben,
den er aber mit eisernem Willen
ohne gesundheitlich schädigende
Folgen beherrschen könne. Wohl

der überwachten Prostitution mit
gleichzeitiger Verfolgung der
heimlichen Prostitution, das auch
als Disziplinarmassnahme gese-
hen werden muss, zementierte die
Machtverhältnisse zwischen den
Klassen und Geschlechtern.

Proteste aus dem Bürgertum

Der medizinisch-polizeilichen
Überwachung waren aber auch
Grenzen gesetzt, da ihr die gesell-
schaftliche Akzeptanz fehlte. Je
mehr gesundheitspolitisch ge-
rechtfertigte Bordelle es gab,
desto mehr erwuchs Kritik an
diesem System. Gegen Ende der
Achtzigerjahre des 19. Jahrhun-
derts hatte sich schliesslich eine
Opposition formiert, die Sittlich-
keitsvereine. Diese bekämpften
systematisch das bestehende Kon-
zept und begannen mit
unerschütterlicher Hartnäckig-
keit für ein eigenes zu werben. Ge-
tragen wurden die Vereine von
Frauen und Männern alteingeses-
sener Familien der Stadt und des
Kantons Zürich sowie des Bil-
dungsbürgertums. Die Frauen
dieser Bewegung waren Teil der
damals entstehenden bürgerli-
chen Frauenbewegung.

Das Neue und zugleich Ein-
schneidendste an der Sichtweise
der Sittlichkeitsvereine war, dass
sie Prostitution und Geschlechts-
krankheiten primär als sittliches
Problem betrachteten, nicht als
medizinisches. Dieser Blickwin-
kel führte zwangsläufig zu ande-
ren Einschätzungen, Strategien,
Massnahmen und Forderungen.

Hauptkritikpunkt der Sittlich-
keitsbewegung war die medizi-
nische und polizeiliche Überwa-
chung der Prostitution. Sie lehnte
das Konzept ab, das von einer
gesellschaftlichen Notwendigkeit
der Prostitution ausging und sie
als notwendiges Übel betrachtete.
Mit dem Zugeständnis, dass die
Prostitution nicht grundsätzlich
als Straftat aufzufassen sei, mach-
te sich nach ihrer Meinung der
Staat zum Dulder der Prostituti-
on. Die Sittlichkeitsvereine zwei-
felten zudem an der Durchführ-
barkeit und Wirksamkeit des
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Wo der von den Sittlichkeitsvereinen 
propagierten sexuellen Enthaltsamkeit nicht
nachgelebt wurde, waren medizinische
Ratschläge gefragt.
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jedoch nur über 10, kommt es
zum Austausch – das Virus gibt
ein Gen auf und nimmt sich ein
neues aus der Zelle.

Diese Bescheidenheit, sich auf
einen einzigen Genaustausch zu
beschränken, nicht etwa fünf
neue Gene dazuzunehmen, wird
erzwungen durch die Grösse des
Virus – mehr passt nicht hinein in
den Kern. Das Spiel der Singles in
der Zelle wird nochmals einge-
engt für das Virus, es kann nur ei-
nen ganz speziellen Austausch ris-
kieren: Dieser muss einen Wachs-
tumsvorteil liefern, und zwar für
die Wirtszelle, in der sich das Vi-
rus befindet. Sitzt das Virus näm-
lich in einer Zelle fest, die sich
langsamer teilt als die der Umge-
bung, wird diese von den Nach-
barzellen überwuchert und geht
zugrunde. Für eine erfolgreiche
Virusvermehrung muss die virus-
haltige Zelle also die andern Zel-
len überwuchern.

Damit sind wir bei der Krebs-
zelle angelangt und den Tumorvi-
ren. Das neue virale Gen ist ein
Wachstumsbeschleuniger der
Zelle und wird als Krebsgen oder
Onkogen bezeichnet. Man muss
sich nur erinnern, dass dieses On-
kogen aus der Zelle stammt, von
der Party der Singles mitgenom-
men wurde – um das Hauptpro-
blem der Krebsbekämpfung zu
verstehen: Das Krebsgen ist einem
normalen zellulären Gen ganz na-
he verwandt.

Findet man nun eine Therapie
gegen das virale Onkogen, ver-
letzt man zugleich mit grosser
Wahrscheinlichkeit das normale
Gen in einer normalen Zelle: Das
ist das Dilemma der Krebsthera-
pie. Ungefähr hundert Onkogene
sind aus Retroviren bekannt – sie
wirken wie Gaspedale, als Wachs-
tumsbeschleuniger für die Wirts-
zellen, die sich deshalb schneller
teilen.

Onkogene verfügen jedoch oft
über noch eine weitere Eigen-
schaft: Sie blockieren zugleich

Erbgut des Virus nicht genau dem
des Apfels oder der Wirtszelle ent-
spricht. Es besteht nicht aus der
vielzitierten Doppelhelix DNA,
sondern einer einzelsträngigen
RNA. Diese muss zur Virusver-
mehrung dem Erbgut der Zelle
angepasst werden durch einen nur
dem Virus möglichen Trick: Es
kann mit einem eigens mitge-
schleppten Enzym, der Reversen
Transkriptase, RNA in DNA um-
wandeln. So kann das Virus sein
Erbgut in das der Wirtszelle ein-
klinken und wie zelluläre Gene
vererbt werden.

Die Einzelsträngigkeit des vi-
ralen RNA hat eine Besonderheit
zur Folge: Sie bildet keine stabile
Struktur aus wie eine Wendel-
treppe, sondern ist eher wie ein
flexibles Tau. In der Tat kann
RNA in der Zelle auch wie ein
Schiffstau zu Splissen und Knoten
durch sogenanntes Spleissen ver-
kürzt oder verändert werden. In
der Zelle kann sich eine einzel-
strängige RNA – anders als Dop-
pelstrang DNA – ständig verän-
dern, zum Beispiel neue Eintritts-
pforten in die Wirtszelle suchen.

Alle RNA-Viren haben diese
Fähigkeit, auch zum Beispiel das
Influenza-Virus. Die Veränder-
lichkeit ist das Problem der Impf-
stoffgewinnung. Das Virus ent-
kommt nicht nur dem Immunsy-
stem des Wirts, sondern auch dem
Tempo der Impfstoffproduzenten
oder, schlimmer noch, der Phan-
tasie der Impfstoffhersteller, de-
nen bisher kein Impfstoff gelun-
gen ist.

Krebszellen und Tumorviren

Das Herumvagabundieren der vi-
ralen RNA in der Wirtszelle lie-
fert die Erklärung für eine zweite
Erscheinungsform der Retroviren
– ausser Aids können sie auch
Krebs erzeugen (Abb. 1). Da es in
der Zelle an Singles nur so wim-
melt und diese über 200 000 Ei-
genschaften verfügen können, die
Gene genannt werden, das Virus

Das Spiel der Singles

Dr. Karin Mölling 

ist ordentliche Professorin für

medizinische Virologie.
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dessen RNA durch eine von uns
gefundene RNase H (H für Hy-
brid) abgebaut wird.

Die Analyse dieses Mechanis-
mus auf molekularer Ebene ist seit
vielen Jahren ein Fokus unserer
Arbeit und hat dazu geführt, eine
Art Maulsperre für die Reverse
Transkriptase zu entwickeln. Da-
zu imitierten wir ein DNA-Stück,
das der Reversen Transkriptase
und der RNase H gleichzeitig das
Handwerk legt. Diese Substanz,
die bisher im Labor bestens wirkt,
soll als nächstes in Mäusen und
dann in Affen, dem einzigen wirk-
lichen Aids-Tiermodell, getestet
werden. Der Weg in die Klinik ist
jedoch unsicher und noch sehr
weit.

Ausserdem versuchen wir wie
zahllose KollegInnen die Herstel-

mit Helferviren schlummernde
Virusreste zu aktivieren, was
manchmal gelingt. Daraus
schliessen wir, dass auch bei der
menschlichen Tumorentstehung
Viren mitwirken können.

Maulsperren errichten

Die Erforschung des Aids-Virus
hat sich in unserem Labor auf des-
sen Vermehrung konzentriert, un-
ter anderem auf die virale Rever-
se Transkriptase (Abb. 2). Diese
baut nicht nur die DNA auf, son-
dern hat eine Zusatzeigenschaft,
nämlich nach der Herstellung ei-
ner ersten DNA-Kopie die RNA-
Vorlage zu zerstören.

Auf dem Wege von einzel-
strängiger RNA zur Doppelhelix
DNA entsteht ein RNA-DNA-
Zwischenprodukt, ein Hybrid,

natürliche zelluläre Bremsen und
sind somit die Ursache von Brems-
versagen, das ebenfalls das
Wachstum der Zelle ankurbelt.
Die Bremsen einer gesunden Zel-
le setzen immer dann ein, wenn
dem Erbgut Gefahr droht. Durch
Verlangsamen des Wachstums ge-
winnt die Zelle Zeit zur Repara-
tur von Fehlern in der DNA, in ei-
ner Art Selbstreinigungsprozess.
Entfällt diese Pause durch Anwe-
senheit eines viralen Onkogens,
häufen sich die ganz natürlich auf-
tretenden Fehler im Erbgut der
Zelle, statt dass sie repariert wer-
den. Die Krebsentstehung ist ga-
rantiert.

Bei so viel Wachstumsvortei-
len der Wirtszelle erübrigt es sich
für das Virus, diese wieder zu ver-
lassen. Es macht es sich in der Zel-
le bequem wie auf einem Kana-
pee. Dazu passt es sich der Wirts-
zelle an, die virale RNA wird mit-
tels der Reversen Transkriptase in
DNA übersetzt und kann nun
Platz nehmen im Chromosom der
Zelle.

Die Zelle besitzt nun statt
200000 Genen 200001, nämlich
ein Onkogen zusätzlich, und eini-
ge Restgene des Virus. Der Um-
weg eines zellulären Gens über ein
Virusgen zurück zur Zelle ist so
gut wie immer mit Fehlern ver-
bunden, sogenannten Mutatio-
nen, so dass die Zelle am Ende die-
ses Spiels ein tatsächlich verän-
dertes Gen zusätzlich erhält, ein
v-onc-Gen, ein virales Onkogen.
Erst ein neu von aussen in die Zel-
le eindringendes Helfer-Retrovi-
rus kann der Erbinformation des
in der Wirtszelle integrierten Tu-
morvirus zum Verlassen der Zel-
le verhelfen. Es liefert zum Bei-
spiel ein Kerngehäuse oder die
Schale zur Verpackung. 

Viele Tumorzellen produzie-
ren in der Tat kein Virus – anders
als beim HIV-Infizierten, dessen
Lymphozyten täglich 1011 neue
Viruspartikel ins Blut ausschüt-
ten. Beim Krebspatienten finden
sich keine intakten Viren – höch-
stens Virusreste (Abb. 1). Im La-
bor versucht man deshalb durch
Überinfektion einer Tumorzelle
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Die Grundlagenforschung über Re-
troviren bei Aids und Krebs ist ei-
ne Seite, therapeutische Ansätze
zu finden, eine andere. Hindernis-
se auf dem langen Weg vom Ver-
stehen in die klinische Anwendung
gibt es unzählige, und die Wis-
senschafterInnen müssen sich im-
mer wieder neue Tricks ausden-
ken, im Versuch, den cleveren Vi-
ren das Handwerk zu legen.

VON KARIN MÖLLING

S ind Viren tot oder lebendig?
Um die Frage zu beantworten

denke man sich einen Apfel, der
vom Baum gefallen herumliegt.
Vermehren kann er sich nur un-
ter ganz bestimmten Umweltbe-
dingungen, die ausreichend Nähr-
stoffe und die richtige Tempera-
tur liefern.

Das Virus per se ähnelt bis ins
Detail dem Aufbau eines Apfels –
es hat eine Hülle, der Apfelschale
entsprechend, einen Kern so sym-
metrisch wie ein Kerngehäuse, so-
gar eine Analogie zu den Kernen
gibt es im Virus, sogenannte Nu-
kleoproteine. In ihnen sitzt die
Nukleinsäure, die DNA, das Erb-
gut von Virus oder Apfel mit An-
leitung für die Nachkommen. Vi-
ren haben ausserdem noch Sta-
chel, mit denen sie sich aussuchen,
wo, das heisst in welcher Zelle, sie
sich vermehren wollen.

Das Aids-Virus wählt sich da-
zu Zellen des Immunsystems –
Lymphozyten – aus, also genau
diejenigen Zellen, die der Körper
braucht, um ein eindringendes Vi-
rus abzuwehren. Daraus folgt die
Krankheit, die Immunschwäche
Aids. Sie gab dem Virus seinen
Namen: Humanes Immundefizi-
enz-Virus HIV (Abb. 1).

Ein kleiner Umstand gab Vi-
ren dieser Art den Namen Retro-
viren. Er beruht darauf, dass das

Abbildung 1
Retroviren können ver-
schiedene Erscheinungs-
formen haben. Eine davon
führt zur erworbenen Im-
munschwäche Aids, die
vom Humanen Immundefi-
zienz-Virus HIV hervor-
gerufen wird. Es ist ein re-
plikationsfreudiges Virus,
das zu vielen Virusnach-
kommen führt und daher
die bevorzugten Wirtszel-
len, die zum Immunsystem
gehören und eigentlich als

Abwehrtruppe des Virus
agieren sollten, zerstört.
Verlust von viralen Be-
standteilen, zum Beispiel
des pol-Gens, dem Gen der
Reversen Transkiptase,
kann durch Aufnahme 
eines Onkogens in das 
Virus, v-onc, erfolgen und
aus dem replizierenden
Virus ein Tumorvirus ma-
chen, das viele verschiede-
ne Typen von Wirtszellen in
Tumorzellen verwandeln
kann. Die Umkehrung ei-

nes Tumorvirus ist die Ver-
wendung des Virus zur
Therapie, indem das v-onc
gegen ein Therapiegen
ausgetauscht wird, ein Vor-
gang, der im Labor pro-
blemlos möglich ist. Das
optimale Therapiegen zu
finden ist jedoch nicht
trivial. Ziel der Gentherapie
ist es, eine Tumorzelle mit-
tels Retrovirus wieder in
eine normale Zelle zu
verwandeln oder diese
umzubringen.
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das Aids-Virus HIV oder die On-
kogene von Tumoren nicht nur
aus der Sicht der Grundlagenfor-
schung anzugehen, sondern auch
auszuloten, ob sich Ansätze zur
Therapie oder verbesserter Dia-
gnostik ergeben. Das Beispiel HIV
hat gezeigt, dass die Gefahr von
Infektionskrankheiten noch kei-
neswegs gebannt ist. Auf dem Sek-
tor der Krebstherapie ist ebenfalls
mehr Erfolg dringend nötig.

nur in Tumorzellen aktiv sind und
nicht in normalen Zellen des um-
liegenden Gewebes. Auch testen
wir verschiedene Therapiegene
aus auf der Suche nach dem wirk-
samsten Angriffspunkt. Es über-
raschte uns festzustellen, dass ein
einzelnes Therapiegen zur Zer-
störung eines Tumors nicht aus-
reichte, sondern zwei dazu nötig
waren, von denen beide je ein On-
kogen zerstörten. 

Es ist eine neue Entwicklung,
die Untersuchungsergebnisse über

le Fibroblasten eingebrachtes Raf
deren Alterungsprozess (Senes-
zenz). Raf kann ausserdem zum
Zelltod (Apopthose) führen,
wenn die Zelle an Nährstoffman-
gel leidet. Auch bei der Signalü-
bertragung im Gehirn bei der Aus-
bildung des Gedächtnisses spielt
Raf eine Rolle. Nicht zuletzt kann
es aktiv werden, wenn eine Zelle
von Viren infiziert wird.

Wachstum von Zellen kann
durch Wachstumsfaktoren von
aussen aktiviert werden, wobei
verschiedene Typen von Rezep-
tormolekülen angeschaltet wer-
den können, sogenannte 7-Trans-
membranrezeptoren (7TMR)
oder Rezeptortyrosinkinasen
(RTK) oder lymphzellenspezifi-
sche zweiteilige Rezeptoren (Abb.
3).

Tausende von Publikationen
werden jährlich über die Raf-
Kinase veröffentlicht. Dieser rie-
sige Konkurrenzdruck macht uns
die Suche nach neuen Erkenntnis-
sen schwer. Einem Doktoranden
gelang kürzlich der Nachweis ei-
nes «missing link», eines Ab-
schaltmechanismus der Raf-
Kinase, dessen Existenz man
theoretisch für geregelte Zellvor-
gänge fordern musste, jedoch
nicht kannte. Er identifizierte den
dafür zuständigen Faktor. 

Suche nach Therapieviren

Krebsviren als Träger von Onko-
genen forderten die Phantasie der
WissenschafterInnen heraus: Ist
die Umkehrung möglich – ein
Krebsvirus mit Onkogen in ein
Therapievirus mit Therapiegen
umzuwandeln? Dies erwies sich in
der Tat als möglich (Abb. 1). The-
rapieviren werden seit einigen
Jahren als Gentherapie für Pati-
entInnen mit unheilbaren Krank-
heiten in der Klinik erprobt. Re-
troviren mit Therapiegenen sind
dabei bisher in fast hundert ver-
schiedenen Therapiekonzepten
bei etwa 1200 PatientInnen ein-
gesetzt worden.

Dieser Ansatz ist bedarf noch
grosser Entwicklungsarbeit. Wir
selber versuchen die Therapievi-
ren so zu spezialisieren, dass sie
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mit der Zell-DNA verschmelzen.
Die viralen Gene werden in Pro-
teine umgesetzt und sollen vor al-
lem die zelluläre Immunantwort
ankurbeln.

Ein solcher Impfansatz wurde
in Zusammenarbeit mit einer US-
Firma vor einigen Jahren ent-
wickelt und auch in Zürich im
Universitätsspital an HIV-Infi-
zierten erprobt. Die Impfstoff-
DNA gilt als ungefährlich – aber
als noch zu uneffizient. Zusam-
men mit Kollegen der ETH und
einer Schweizer Firma soll deren
Wirksamkeit gesteigert werden.

Auch auf Unterstützung der
EU setzen wir Hoffnungen. Wei-
terhin ist die Entwicklung von
Nachweisverfahren therapieresi-
stenter Aids-Viren von Patienten
ein erstrebtes Ziel der Virus-Dia-
gnostik des Instituts.

Virales Onkogen

Onkogene sind ein Gebiet der
Grundlagenforschung im Institut
für Medizinische Virologie. Unse-
re Erforschung eines viralen On-
kogens, Raf (für Rattenfibrosar-
kom), hatte vor einigen Jahren
den Nachweis erbracht, dass Raf
eine Proteinkinase ist, ein Enzym,
welches andere Proteine mit Phos-
phatgruppen behängt, um diese
dadurch ebenfalls in aktive Kina-
sen zu verwandeln. Auch diese lei-
ten wiederum Phosphate weiter
wie Stafettenläufer den Stab. Drei
Läufern entspricht der Staffellauf
in der Zelle, den das Onkogen Raf
anschaltet, um der Zelle das Sig-
nal zur Zellteilung zu übermit-
teln.

Es zeigte sich, dass Raf eine
zentrale Position im Netzwerk der
Signalübertragung einnimmt und
in sehr verschiedenen elementa-
ren Prozessen eine Rolle spielt
(Abb. 3), ausser bei Krebs auch
bei normalem Zellwachstum, bei
der Differenzierung von unreifen
Vorläuferzellen in entwickelte
Spezialzellen, die wir zum Beispiel
in Zusammenarbeit mit der Phi-
losophischen Fakultät II in Zürich
an der Fliegenaugenentwicklung
untersucht haben. Weiterhin in-
duziert ein von aussen in norma-

Impf-DNA trägt nur einige, nie-
mals alle viralen Gene, so dass ein
Virus vorgetäuscht wird, das die
Immunantwort stimuliert, jedoch
keine Virusvermehrung gestattet
(Abb. 2). Es soll möglichst nicht

lung eines Impfstoffes auf der Ba-
sis von nackter DNA. Diese wird
im Reagenzglas mittels sogenann-
ter Rekombination von Nukle-
insäuren produziert und in den
Muskel eines Tieres gespritzt. Die
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Abbildung 3
Das Raf-Gen, eine Kinase,
überträgt Phosphate auf
andere Proteine und signa-
lisiert mittels einer aus-
gelösten Kinase-Kaskade
dem Zellkern, dass Gene
angeschaltet werden. Die-

se Gene können durch un-
gezügelte Raf-Kinase-Akti-
vität Krebs auslösen. Raf
spielt jedoch nicht nur bei
Krebs eine Rolle, wie der
ursprüngliche Befund an-
deutete, sondern nimmt ei-
ne zentrale Rolle in der

Signalübertragung zahlrei-
cher Prozesse ein, wie zum
Beispiel dem normalen
Wachstum, bei der Diffe-
renzierung, bei Alterungs-
prozessen, Gedächtnisvor-
gängen und Virusinfektio-
nen. 

Abbildung 2
Die Replikation von Retrovi-
ren wie HIV in der Wirtszel-
le erfolgt über viele Stufen.
Eine davon ist die
Umschreibung der viralen
RNA mittels der Reversen
Transkriptase in Doppel-
strang-DNA, auch DNA-Pro-
virus genannt. Diese wird
in die DNA der Wirtszelle
stabil eingebaut und wie
zelluläre Gene vermehrt,
das heisst, jede Tochter-
zelle trägt diese Zusatzge-
ne. Die zelluläre

Maschinerie für die Pro-
teinsynthese kann
zwischen Zellgenen und Vi-
rusgenen nicht unterschei-
den und produziert somit
eigene Proteine sowie
neue Virusnachkommen –
oder im Falle von Tumorvi-
ren Onkogen-Produkte. 
Eine Impfung mit nackter
DNA per Spritze täuscht ei-
ne Virusvermehrung vor,
wobei die DNA von der
Wirtszelle nicht eingebaut
werden darf –, da dieser
Vorgang später genauso zu

Krebs führen kann wie ein
Fehler in der DNA. Es wer-
den auch nur einige, nicht
alle viralen Proteine herge-
stellt, es soll keine Virus-
synthese erfolgen, sondern
nur eine Scheininfektion
zur Anregung des Immunsys-
tems, besonders von toxi-
schen T-Zellen, sogenann-
ten Killerlymphozyten, die
echt infizierte Zellen erken-
nen und abtöten sollen.
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Endogene Retroviren sind weit
verbreitet und sie sind auch ein
Bestandteil des menschlichen Ge-
noms.

Bis heute ist kein menschliches
endogenes Retrovirus bekannt,
das eine Krankheit verursacht.
Die Mehrzahl der endogenen
Retroviren sind auf Keimbahnin-
fektionen zurückzuführen, die
vor Hunderttausenden bis Millio-
nen von Jahren stattgefunden
haben. Sie sind meistens stark
degeneriert und können keine
Partikel mehr bilden. Es gibt
jedoch auch einige endogene
Retroviren, die vollständige, in-
fektiöse Partikel ausbilden kön-
nen. In der Regel sind diese für die
Individuen der gleichen Art nicht
infektiös. Sie können sich aber oft
in Zellen anderer Tierarten oder
auch des Menschen vermehren.
Im Falle einer Xenotransplanta-
tion von Zellen oder Organen
könnten deshalb endogene Retro-
viren der Spenderart auf den
Empfänger übertragen werden.
Bei den Schweinen wurde vor
kurzem tatsächlich ein endogenes
Retrovirus gefunden, das sich in
menschlichen Zellen vermehren
kann, was nun intensive Ab-
klärungen zur Folge hat.

Erste Nachweisverfahren

Zum Nachweis und zur Identifi-
zierung von Retroviren werden
heute meistens hochempfindliche
Verfahren eingesetzt, die einen
einzelnen Virustyp erfassen (siehe
Artikel Seite 48). Wie zur An-
fangszeit der Retrovirusfor-
schung benötigen wir jedoch auch
heute noch Verfahren, die es
erlauben, ein Retrovirus nachzu-
weisen und zu charakterisieren,
ohne dass Kenntnisse über seine
genetische Verwandtschaft vor-
liegen müssen. So wird zum
Beispiel vermutet, dass weitere
menschliche und tierische Er-

Krankheiten in der Schweiz, die
durch Retroviren verursacht wer-
den.

In den Siebzigerjahren geriet
die Impfstoffherstellung in die
Schlagzeilen, nachdem man ent-
deckt hatte, dass Gelbfieberimpf-
stoffe, die auf Hühnerembryonen
hergestellt wurden, häufig Hüh-
nertumorviren enthielten. Eine
Übertragung dieser Viren auf den
Menschen konnte nie nachgewie-
sen werden. Aus Gründen der
Produktesicherheit wurden aber
die Vorschriften zur Herstellung
von Impfstoffen und anderen bio-
logischen Produkten überarbei-
tet. Schliesslich sind Retroviren
durch die Aids-Epidemie und in
jüngster Zeit auch im Zusam-
menhang mit der Xenotransplan-
tation im Gespräch geblieben.
Letzteres verdanken sie einer
Besonderheit ihres Vermehrungs-
zyklus.

Endogene Retroviren

Infektiöse Retroviruspartikel ent-
halten als Virusgenom zwei iden-
tische Kopien einer einzelsträngi-
gen RNS. Wird eine Zelle infi-
ziert, so wird von der freigesetz-
ten Virus-RNS mit Hilfe des En-
zyms Reverse Transkriptase (RT),
welches im Viruspartikel enthal-
ten ist, in einem komplexen Vor-
gang eine doppelsträngige DNS-
Kopie hergestellt und in die DNS
der Wirtszelle eingebaut (Abb. 1).
Diese Form des Virus wird als Pro-
virus bezeichnet. Das Provirus ist
nun ein Teil des Wirtsgenoms und
bleibt während der gesamten Le-
bensdauer dieser Zelle und deren
Nachkommen erhalten. Wird ei-
ne Zelle der Keimbahn infiziert,
kann ein solches Provirus auf die
nächste Generation übertragen
werden. Dieses ist dann in jeder
Zelle dieses Organismus vorhan-
den. Solche Viren werden als en-
dogene Retroviren bezeichnet.

Mit der Entdeckung des Enzyms
Reverse Transkriptase (RT) vor
mehr als 25 Jahren konnte erst-
mals ein Test entwickelt werden,
der alle infektiösen Retroviruspar-
tikel erfasst. In der Zwischenzeit
haben ForscherInnen des Natio-
nalen Zentrums für Retroviren in
Zürich dieses Testverfahren ver-
feinert und eine Methode ausge-
arbeitet, die sich Strukturmerk-
male aller Retroviren zu Nutze
macht und helfen kann, auch die
Entstehung anderer Krankheiten
als der HIV-Infektion zu verstehen.

VON JÜRG BÖNI 

UND JÖRG SCHÜPBACH

M it der Verbreitung der mensch-
lichen Immunschwäche Aids

sind Retroviren zum ersten Mal
von einer breiten Öffentlichkeit
als Infektionserreger wahrgenom-
men worden. Retroviren haben
aber schon in der Vergangenheit
in verschiedenen Bereichen eine
wichtige Bedeutung erlangt.

Die Anfänge der Retrovirus-
forschung gehen auf die erste De-
kade dieses Jahrhunderts zurück,
in der es gelang, Blutkrebs und
gewisse andere bösartige Tumo-
ren von Hühnern mit einem zell-
freien Extrakt auf gesunde Tiere
zu übertragen. Ausser diesen ehe-
mals weit verbreiteten Hühnertu-
moren gibt es mit der Leukämie
der Katze (siehe Artikel Seite 51)
und der infektiösen Gelenksent-
zündung der Ziege zwei weitere
veterinärmedizinisch relevante

Unbekannten Retroviren 
auf der Spur
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Die Identifizierung eines geeig-
neten Zellkultursystems erfolgt
jedoch nach dem Prinzip von Ver-
such und Irrtum, weshalb Miss-
erfolg und Frustration über den
Erfolg dominieren.

Neue Strategien

Mit der Erfindung der Polymera-
se-Ketten-Reaktion (PCR) wurde
es möglich, geringste Mengen von
DNA sequenzspezifisch zu ver-
mehren und anschliessend nach-
zuweisen. Am Nationalen Zen-
trum für Retroviren haben wir
diese neue Möglichkeit als Anlass
genommen, die Strategie zum
Nachweis und der Charakterisie-
rung von unbekannten Retrovi-
ren zu überdenken und zu ver-
bessern.

Unsere Strategie beinhaltet drei
Phasen. Zuerst wird ein Retrovi-
rus mit einem verbesserten RT-
Test in einem Untersuchungsma-
terial nachgewiesen. Von den
darin enthaltenen Viruspartikeln
wird anschliessend die Sequenz
des 5’-Endes der Virus-RNS
gewonnen. Schliesslich wird mit

passagiert und zu hohen Mengen
vermehrt werden konnten, dem
Nachweis von RT-Aktivität in der
Kultur sowie dem mikroskopi-
schen Nachweis von Retrovi-
ruspartikeln. Aus den Virusparti-
keln oder den infizierten Zellen
konnte dann mit Hilfe gentechni-
scher Methoden die Virusnukle-
insäure kloniert werden. Mit
dieser Strategie gelang es bei-
spielsweise, den Verursacher der
menschlichen Immunschwäche
Aids, das HI-Virus, nachzuweisen
und zu charakterisieren.

Die Geschichte der Ent-
deckung des HI-Virus hat gleich-
zeitig aber auch die Limiten die-
ser Strategie offenbart. Der RT-
Test leidet unter einer schlechten
Spezifität und ist gleichzeitig rela-
tiv unempfindlich, das heisst, er
benötigt mehr als hunderttausend
Viruspartikel, bevor er positiv
ausfällt. Da für den direkten
Nachweis von RT die Viruskon-
zentration im Blut von Aids-Pati-
entInnen zu gering war, musste
das Virus zuerst in einem Zell-
kultursystem vermehrt werden.

krankungen existieren, die durch
bisher unbekannte Retroviren
verursacht werden.

Die Elektronenmikroskopie
bot zum ersten Mal die Möglich-
keit, Retroviren morphologisch
darzustellen und sie als Gruppe
zusammenzufassen. Mit Unter-
suchungsmaterial aus kranken
Tieren konnten mit diesem Ins-
trument aber nur wenige Retro-
virusinfektionen nachgewiesen
werden, weil dafür grosse Virus-
mengen notwendig sind.

Ein grosser Fortschritt wurde
vor etwas weniger als dreissig
Jahren erzielt, als in den freien
Viruspartikeln das Enzym Rever-
se Transkriptase entdeckt wurde.
Weil dieses Enzym eine Voraus-
setzung für eine erfolgreiche In-
fektion ist (siehe Abb. 1), muss es
von all den verschiedenen Retro-
viren in ihren Viruspartikeln
mitgeführt werden. Da dieses
neuentdeckte Enzym zudem nur
bei den Retroviren vorkam, wur-
de ein Test entwickelt, der alle
Retroviren nachweisen konnte:
der Reverse-Transkriptase-Test,
abgekürzt RT-Test.

In der Folge beruhte die Iden-
tifizierung von unbekannten
Retroviren auf dem Einsatz von
Zellkulturen, in denen die Viren

MAGAZIN UNIZÜRICH 2/99

Abbildung 1
Der Vermehrungszyklus
von Retroviren

Der Einschub illustriert die
Reverse Transkription, das
heisst, den Kopiervorgang
von der Virus-RNS zur dop-

pelsträngigen DNS, für den
das viruskodierte Enzym
Reverse Transkriptase
unerlässlich ist.
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den spezifisch sind, fast das ge-
samte Virusgenom im Reagenz-
glas vermehren und anschliessend
sequenzieren.

Der Erfolg dieser Strategie soll
hier kurz am Beispiel einer Zu-
sammenarbeit mit Bernard Con-
rad, der heute in Genf arbeitet,
aufgezeigt werden.

Während eines Aufenthalts in
Pittsburgh, USA, hatte Conrad in
zwei Fällen von insulin-abhängi-
gem Diabetes mellitus (Zucker-
krankheit) in den Inseln der
Bauchspeicheldrüse, die mit Zel-
len des Immunsystems durchsetzt
waren, eine Superantigen-Akti-
vität entdeckt. Superantigene sind
Eiweisse und werden meistens
durch Mikroorganismen gebil-
det. Er spekulierte, dass dieses
Superantigen für das Auftreten
der Krankheit verantwortlich war
und durch Retroviren kodiert
wurde. 

In Kulturen, die er von diesen
Inseln angelegt hatte, fanden wir
eine geringe RT-Aktivität. Daraus
konnten wir eine Sequenz gewin-
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Hilfe der PCR das gesamte Virus-
genom vermehrt und sequenziert.

Der Nachweis von RT-Akti-
vität im Reagenzglas beruht auf
der RNS-abhängigen Synthese
eines DNS-Stranges. Durch zwei
Massnahmen gelang uns eine
dramatische Verbesserung des
RT-Tests (Abb. 2). Der neue Test,
den wir Product-Enhanced RT-
Test (PERT-Test) getauft haben,
verfügt über eine etwa 1 Million
mal höhere Empfindlichkeit als
das frühere Verfahren. Die Nach-
weisgrenze liegt bei weniger als
zehn Viruspartikeln. Somit ist es
jetzt möglich, HI-Virus ohne eine
vorgängige Anreicherung in der
Zellkultur direkt im Blut von in-
fizierten PatientInnen nachzu-
weisen. Gleichzeitig ist der Test
jedoch auch spezifischer gewor-
den, das heisst, es gibt weniger
falsch positive Befunde als mit
dem klassischen Test.

Die Grundlage für die Identi-
fizierung und Charakterisierung
eines Retrovirus ist die Basen-
sequenz des viralen Genoms. Um
ohne Kenntnisse der genetischen
Verwandtschaft von der Virus-
RNS eine Sequenz zu erhalten,
haben wir eine Methode ent-
wickelt, die sich gewisse Struk-
turmerkmale aller Retroviren zu
Nutze macht.

Als erstes wird die Sequenz 
des 5’-Endes der Virus-RNS be-
stimmt. Die dafür wesentlichen
Strukturmerkmale sind zusam-
men mit den im Reagenzglas
durchgeführten Enzymreaktio-
nen in Abbildung 3 dargestellt.
Die gewonnene Sequenz enthält
eine mit «R» bezeichnete Teilse-
quenz, welche am entgegenge-
setzten Ende der Virus-RNS, un-
mittelbar vor dem «A»-Schwanz,
der nicht für das Virus spezifisch
ist, wiederholt ist (Abb. 3). Mit
Hilfe der PCR kann man deshalb
bestätigen, dass sich dieses Ende
tatsächlich im Untersuchungs-
material befindet und somit einen
möglichen Artefakt ausschlies-
sen. Schliesslich lässt sich mit
Hilfe von zwei Initiatoren, soge-
nannten Primern, welche für die
«R»-Sequenzen in den beiden En-
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Abbildung 2
Schema des 
Product-Enhanced 
Reverse-Transkriptase
(PERT)-Tests

Um die Situation in der infi-
zierten Zelle zu simulieren,
wird eine RNS-Vorlage (Ma-
trize), an welche ein kurzes
Stück DNS angelagert ist,
die als Initiator (Primer) der
Reaktion wirkt, mit dem
Untersuchungsmaterial
und DNS-Bausteinen zu-
sammengegeben. Ist Re-
verse Transkriptase vor-
handen, verlängert sie das
3’-Ende des kurzen DNS-
Stücks und bildet eine
komplementäre DNS-Kopie
der RNS-Matrize. Im klassi-
schen RT-Test wird diese

neusynthetisierte DNS di-
rekt nachgewiesen. Im
PERT-Test verwenden wir
an Stelle einer syntheti-
schen RNS, die aus glei-
chen Basen besteht, eine
aus dem Bakteriophagen
MS2 isolierte natürliche
RNS als Matrize und einen
dazu bindenden Primer.
Die neugebildete komple-
mentäre DNS wird ansch-
liessend mit Hilfe der PCR
millionenfach vermehrt und
erst dann nachgewiesen.

Abbildung 3
Identifikation von 
Retrovirus-Sequenzen, 
ausgehend von der
partikelassoziierten 
Genom-RNS 

Um eine Virus-Sequenz ge-
winnen zu können, muss
zuerst von einem
definierten Abschnitt der
Virus-RNS ein DNS-Molekül
hergestellt werden, wel-
ches an beiden Enden eine
bekannte Sequenz enthält.
Diese DNS kann dann mit
Hilfe der PCR vermehrt wer-

den. Ausgangspunkt für
das Verfahren ist eine
kurze, in der Nähe des 5’-
Endes der Virus-RNS an
den mit «PB» bezeichneten
Abschnitt gebundene, so
genannte tRNS. Diese liegt
schon in gebundener Form
im Viruspartikel vor und
dient nach der Infektion als
Primer für die DNS-Synthe-
se. Trotz der Vielfalt von
verschiedenen tRNS-Mo-
lekülen in einer Zelle
verwenden alle bis heute
bekannten infektiösen Re-
troviren von Warmblütern

jeweils nur einen von vier
verschiedenen tRNS-
Primern. Um eine komple-
mentäre DNS vom 5’-Ende
der Virus-RNS zu erhalten,
setzen wir im Reagenzglas
deshalb vier Reaktionen
mit jeweils einem DNS-Pri-
mer an, dessen Sequenz
derjenigen der natürlichen
Primer-tRNS entspricht. Am
Ende des Verfahrens wird
somit nur eine von den vier
Reaktionen eine doppel-
strängige DNA enthalten.

                  
                                  

                        

                           

               

         
               

          

  

    

  

    

    
         

                       
                             
                   

                                 

                           
                            

         
              

         
              

                              

  

        

      

 

      

  

    

             

         
                

             

  

  

    

           

        

  

nen, die von einem menschlichen
endogenen Retrovirus stammte.
Wenn nun in gewissen Zellen des
Immunsystems ein bestimmtes
Gen von diesem Virus zur Ex-
pression gebracht wurde, ent-
wickelten diese eine Superanti-
gen-Aktivität mit den gleichen Ei-
genschaften, wie sie in den Inseln
der zwei Zuckerkranken beob-
achtet worden war.

Ausgehend von diesen Befun-
den sind nun Experimente und
Untersuchungen im Gang, die
klären sollen, ob und wie dieses
endogene Retrovirus in der Ent-
stehung der Zuckerkrankheit ei-
ne Rolle spielt.
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5. Diese Eiweisse werden, nach-
dem sie massgeschneidert wor-
den sind, in die Zellmembran
transportiert, wo aus ihnen in-
fektiöse Viruspartikel herge-
stellt werden.

6. Die infektiösen Viruspartikel
verlassen die Zelle und befal-
len weitere Zellen.

Wir wissen, wie diese Vorgän-
ge in groben Zügen ablaufen, sind
jedoch noch weit davon ent-
fernt, die Details der genannten
Schritte zu verstehen.

Replikation und Regulation

Unsere Forschungsgruppe befasst
sich nicht nur seit einigen Jahren
mit dem Replikationsablauf vom
HIV des Menschen und FIV der
Katze, sondern auch seit neuerem
mit der Regulation der geneti-
schen Aktivität dieser Viren. Bei-
de Projekte sollen hier kurz skiz-
ziert werden.

Die Retroviren zeichnen sich
dadurch aus, dass sie eine beson-
dere DNA-Polymerase, die Re-
verse Transkriptase, besitzen.
Diese wird für die Reverse Trans-
kription benötigt, die ein Teil der
retroviralen Replikation darstellt.
Sie beginnt, nachdem sich das
Virus an die Zielzelle geheftet und
das Virus-Kapsid ins Zytoplasma
entlassen hat. Die virale Erb-
substanz, die als einzelsträngige
Ribonukleinsäure (RNA) vor-
liegt, muss dabei in eine doppel-
strängige Desoxyribonukleinsäu-
re (DNA) umgeschrieben werden.
Die doppelsträngige Virus-DNA
wird sodann in den Zellkern
transportiert, wo sie stabil mittels
Virusenzymen ins Wirtsgenom
eingebaut (und weitervererbt)
wird.

Das virale Eiweiss, welches die
Erbsubstanz des Virus in die DNA
umschreibt, bezeichnet man als
Reverse Transkriptase. Die Re-
verse Transkriptase des HIV-1
und FIV besteht aus zwei Poly-
peptid-Untereinheiten (p66 und

chronischer Lymphknotenerkrank-
ung ein bis dahin unbekanntes
Retrovirus, das menschliche
Immunschwäche-Virus Typ 1
(HIV-1), welches als Auslöser der
schweren Immunschwächekrank-
heit Aids identifiziert wurde.

Die Retroviren unterteilt man
in verschiedene Gruppen, wovon
diejenige der Lentiviren im Zu-
sammenhang mit Aids von be-
sonderem Interesse ist. Man hat
in den letzten Jahren erkannt, dass
Lentiviren nicht nur beim Men-
schen (HIV-1, HIV-2), sondern
auch bei verschiedensten Tierar-
ten wie Affen (SIV), Katzen (FIV),
Rindern (BIV), Pferden (EIAV),
Schafen (Visna) und Ziegen
(CAEV) vorkommen.

Obwohl diese Viren verschie-
denartige Krankheitsbilder her-
vorrufen können, sind gewisse
Strategien im Umgang mit den
Wirtszellen sehr ähnlich. Die Len-
tiviren, wie alle Viren, sind obli-
gate intrazelluläre Parasiten. Die
Kenntnisse der Wechselspiele
zwischen dem Virus und seiner
Wirtszelle sind wichtige Voraus-
setzungen zum Verständnis des
Krankheitsablaufes.

Folgende sechs Ereignisse sind
entscheidend im Infektionzy-
klus der Lentiviren (Abb. 1): 

1. Das Virus haftet an Ober-
flächenstrukturen der Wirts-
zellen, an so genannten Re-
zeptoren, und tritt in die Zel-
le ein.

2. Das Virus vermehrt sein gene-
tisches Material in der Zelle,
was man als Replikation be-
zeichnet.

3. Das genetische Material des
Virus wird im Zellkern der
Wirtszelle in das Genom ein-
gebaut.

4. Im Zellkern werden 15 ver-
schiedene Gene des Virus ab-
gelesen und im Zytoplasma
der Zelle 15 verschiedene Ei-
weisse  produziert. 

In der molekularbiologischen Grund-
lagenforschung werden neue the-
rapeutische Strategien gegen
Aids bei Mensch und Tier gesucht.
Dabei kommt dem Wissen über
virale Eiweisse und Eiweisse in 
der Wirtszelle eine ganz zentrale
Rolle zu. 

VON ULRICH HÜBSCHER

D ie Kenntnisse der genauen
Funktionsweise von Eiweis-

sen von menschlichen und tieri-
schen Zellen einerseits und der
Immunschwäche-Viren anderer-
seits geben Hinweise, wie das Vi-
rus die Wirtszelle «parasitiert».
Dieses Wissen kann ganz neue
Wege zu Therapieansätzen auf-
zeigen. Bis heute wissen wir je-
doch sehr wenig über die Wech-
selwirkungen zwischen den vira-
len Eiweissen und denjenigen der
Wirtszelle.

Unsere Forschungsgruppe hat
in letzter Zeit zwei virale Eiweis-
se aus dem menschlichen Immun-
schwäche-Virus (HIV) und dem
felinen Immunschwäche-Virus
(FIV) näher untersucht. Die Er-
gebnisse haben ergeben, dass die
beiden wichtigen viralen Eiweis-
se, die Reverse Transkriptase
(RT) und das Tat-Eiweiss, an ge-
wisse zelluläre Eiweisse binden
und somit deren Schaltfunktionen
beinflussen können. Die zel-
lulären Eiweisse sind Adaptoren
für die Aktivität in der menschli-
chen Zelle und interagieren mit
dem Tat-Eiweiss.

Der Infektionszyklus der 
Lentiviren

Im Jahre 1983 entdeckte Luc
Montagnier am Pariser Pasteur-
Institut bei einem Patienten mit

Parasitäre Wechselspiele

Dr. Ulrich Hübscher ist Ordinarius

für Veterinärbiochemie und Direktor

des Instituts für Veterinärbiochemie.

Koautoren dieses Artikels sind

Taurai Tasara, Sameez Hasan und

Michael Hottiger.
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ber spielt. Die Interaktion wurde
mittels verschiedener Methoden
nachgewiesen und hat unser Ver-
ständnis vor allem bezüglich der
Funktion von Tat innerhalb der
Wirtszelle erweitert. Tat scheint
durch die Adaptoren p300 und
CBP auch mit Eiweissen, die in
einer anderen zeitlichen Phase 
der Genaktivierung beteiligt sind,
Kontakt aufnehmen zu können. 

Das molekularbiologische
und biochemische Studium von
Viren, welches dank der Unter-
stützung des Nationalen Aids-
Forschungsprogrammes möglich
ist, hat also einen doppelten Nut-
zen: Wir lernen mehr über den Vi-
rus/Wirtszellmechanismus, und
wir haben die Möglichkeit, neue
therapeutische Strategien zu ent-
wickeln, die für HIV dringend
notwendig sind, wenn man in Be-
tracht zieht, dass weltweit mehre-
re Dutzend Millionen Menschen
von dieser Krankheit betroffen
sind und ohne neue Thera-
piemöglichkeiten in einigen Jah-
ren werden sterben müssen.

Transkriptase (zum Beispiel AZT
und DDI).

Regulation der genetischen
Aktivität der Lentiviren

Nachdem das Virus sein repli-
ziertes genetisches Material in
dasjenige der Wirtszelle eingebaut
hat, ist es auf die Aktivierung
seiner eigenen Gene durch die
Wirtszelle angewiesen. Das HIV
besitzt unter anderem ein Gen,
welches für das Tat-Eiweiss ko-
diert. Wird Tat in der infizierten
Wirtszelle hergestellt, aktiviert es
ganz spezifisch die Gene des in der
Wirtszelle eingeschleus-ten HIV.
Für eine optimale Aktivierung der
HIV-Gene ist Tat jedoch auf an-
dere Eiweisse der Wirtszelle an-
gewiesen (HIV ist wie erwähnt ein
Parasit). Bis heute wurden schon
etliche Eiweisse, die Tat für seine
Funktion «missbraucht», identi-
fiziert. 

Kürzlich wurden zwei Eiweis-
se gefunden – p300 und CBP –,
die eine wichtige Rolle bei der
Aktivierung von zellulären Genen
spielen. Sie wirken im Zellkern
und interagieren mit einer Viel-
zahl von Eiweissen, die für die
Aktivierung von zellulären Genen
verantwortlich sind. p300 und
CBP funktionieren als sogenannte
Adaptoren von Signalen aus dem
Umfeld der Wirtszelle (zum Bei-
spiel Wachstum oder Entwick-
lung) oder aus der Wirtszelle
selber (zum Beispiel Stress).

Eine wichtige Aktivität von
p300/CBP ist ihre Fähigkeit,
Verpackungseiweisse der DNA –
man bezeichntet sie als Histone –
zu modifizieren. Durch diese Mo-
difikation wird die Verpackung
etwas gelockert und ermöglicht
zusätzlichen Eiweissen den DNA-
Strang zu kontaktieren und die
Aktivierung der Gene zu be-
einflussen. Das HI-Virus «miss-
braucht» nun diese beiden Ei-
weisse, um für sich selber ein
optimales Umfeld zu schaffen.

Wir konnten nachweisen, dass
das Tat-Eiweiss des HIV mit p300
und CBP interagiert und letztere
somit auch eine wichtige Rolle in
der Genaktivierung des HIV sel-

p51). Beide Untereinheiten besit-
zen dieselbe Aminosäurenabfolge
am N-terminalen Ende; der klei-
neren Untereinheit fehlt jedoch
die RNase-H-Aktivität am C-Ter-
minus, welche von der grossen
Untereinheit durch die virale Pro-
tease abgespalten wurde. Obwohl
die kleine Untereinheit (abgese-
hen von den 120 Aminosäuren am
C-Terminus) dieselbe Aminosäu-
resequenz besitzt wie die grosse,
unterscheiden sich die Strukturen
der beiden Untereinheiten in 
der Röntgenstrukturanalyse stark.
Vergleicht man nun die Sequen-
zen der HIV-1- und FIV-Reverse-
Transkriptasen, so zeigt sich eine
Identität von 48% und eine Ähn-
lichkeit von 67%.

Während den vergangenen
sechs Jahren haben wir die Re-
versen Transkriptasen von HIV-1
und FIV genauer untersucht. Um
die Reverse Transkriptase in gros-
sen Mengen aus bakteriellen «Ei-
weissfabriken» isolieren zu kön-
nen, wurde die FIV-RT in unse-
rem Labor, die HIV-1-RT in den
USA kloniert. Bakteriell produ-
zierte Reverse Transkriptase ist
identisch mit dem gereinigten En-
zym aus Viren und kann gefahr-
los in grossen Mengen gewonnen
werden.

Dank gentechnologischer Me-
thoden kann die Reverse Trans-
kriptase sowohl als Heterodimer
(p66/p51; natürliche Form) wie
auch als Homodimere (p66/p66
oder p51/p51) gewonnen werden
– RTs von HIV und FIV dimeri-
sieren, sobald sie in homologer
Form vorliegen. Im Rahmen von
zwei Dissertationsarbeiten ge-
lang es, sogenannte Mischenzyme
zwischen HIV-1 und FIV her-
zustellen. Man bezeichnet sie 
als Chimären. Die HIV/FIV-
Chimären haben gezeigt, dass die
Enzyme des HIV und FIV ähnlich
sind. Geringfügige Unterschiede
in Struktur und Funktion mach-
ten deutlich, wie diese äusserst
wichtigen Enzyme während der
Virusreplikation arbeiten.

Alle bisher erfolgreichen Me-
dikamente gegen Aids beruhen
auf einer Hemmung der Reversen
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Abbildung 1
Der Infektionsablauf der Lentiviren.
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en sowie in Teilen Afrikas und 
der Vereinigten Staaten gefunden,
das HTLV-II hingegen in Panama
sowie bei Indianern in Florida und
Neumexiko.

Ausbruch der 
Retrovirusinfektion

Das HIV befällt gezielt zwei
Zellpopulationen des Abwehrsys-
tems: Makrophagen und T-Hel-
fer-Lymphozyten. Makrophagen
sind Fresszellen. Sie beteiligen
sich an der Abtötung von Krank-
heitsserregern und präsentieren
deren Bestandteile an T-Helfer-
Lymphozyten. Diese ihrerseits
orchestrieren daraufhin die auf
den abzuwehrenden Krankheits-
erreger gezielt ausgerichtete Ab-
wehr. Die HIV-Infektion führt
zur funktionellen und numeri-
schen Schwächung der T-Helfer-
Lymphozyten. Der Grad dieser
Schwächung der T-Helfer-Lym-
phozyten und damit des Immun-
systems bestimmt die erhöhte
Empfänglichkeit für andere In-
fektionen oder für die Entstehung
von Tumoren und somit den Zeit-
punkt des klinischen Ausbruchs
der HIV-Infektion.

Anders als beim Erwachsenen
trifft das HIV beim Kind nicht auf
ein Immunsystem mit einem be-
stehenden Repertoir an Abwehr
gegen ein breites Spektrum von
Krankheitserregern, sondern auf
ein Immunsystem, welches ein
solches Repertoir noch aufbauen
muss. Deshalb bestehen zwischen
Erwachsenen und Kindern we-
sentliche Unterschiede bezüglich
Ausbruch und Verlauf der HIV-
Infektion.

In unbehandelten HIV-infi-
zierten Kindern können sich zwei
verschiedene Verlaufsformen der
Infektion manifestieren: Rund
zwanzig bis dreissig Prozent der
Kinder erfahren die Frühform,
entwickeln Symptome innerhalb
des ersten Lebensjahres und ster-
ben im zweiten oder dritten Le-
bensjahr. Die restlichen siebzig

noch nicht manifest erkrankt
sind.

Während aber beim Erwach-
senen die HIV-Infektion durch
den Nachweis von gegen das
Virus gerichteten Abwehrstoffen
(Antikörper) im Blut (Serologie)
recht einfach diagnostiziert wer-
den kann, ist dies beim Neugebo-
renen und Säugling nicht möglich.
Grund dafür sind die von der
Mutter via Mutterkuchen und
Nabelschnur vor der Geburt auf
das Kind übertragenen Antikör-
per. Diese Mitgift soll den Säug-
ling in den ersten Lebensmonaten
vor einer ganzen Reihe von
Krankheitserregern schützen. Un-
ter den übertragenen Antikörpern
finden sich auch jene, die gegen
HIV gerichtet sind.

Tests zum Nachweis von
Antikörpern gegen HIV erlauben
keine Unterscheidung zwischen
Antikörpern mütterlichen und
Antikörpern kindlichen Ur-
sprungs. Deshalb ist die Erfassung
der HIV-Infektion beim Säugling
auf den Nachweis des Virus oder
seiner Bestandteile angewiesen.

Während zu Beginn der HIV-
Epidemie die Infektion beim Kind
erst im Alter von 15 bis 24 Mo-
naten, also erst nach Verlust 
der mütterlichen Antikörper mit
Sicherheit ausgeschlossen werden
konnte, sind wir heute schon im
Alter von sechs Monaten dazu in
der Lage. Voraussetzung dafür
waren die Entwicklung und Ver-
feinerung molekularbiologischer
und immunologischer Methoden
zum Nachweis viralen geneti-
schen Materials oder anderer
Bestandteile des Virus. Diese
Methoden erlauben nun sogar
den Träger von HIV meist bereits
innerhalb der ersten zwei Lebens-
monate zu identifizieren.

Bei Kindern sind bisher zwei
weitere Retroviren identifiziert
worden, das Humane-T-Lym-
photrope-Virus-(HTLV)-I und
das HTLV-II. Das HTLV-I wird
in Japan, der Karibik, Melanesi-

Kinder erwerben Retroviren von
der infizierten Mutter oder über
kontaminierte Blutprodukte. Die
Infektion kann stumm verlaufen,
Auswirkungen auf verschiedene
Organsysteme hervorrufen oder
Tumoren nach sich ziehen. An der
Universitäts-Kinderklinik wird in
enger Zusammenarbeit mit dem
Nationalen Zentrum für Retroviren
die Erfassung von Trägertum, die
Formen des Ausbruchs und die
Kontrolle von Retrovirusinfektio-
nen beim Kind erforscht. 

VON DAVID NADAL

Unter den Retroviruserkran-
kungen beim Kind spielen in

unseren Breitengraden jene mit 
demHuman-Immundefizienz-Vi-
rus (HIV) zahlenmässig die be-
deutendste Rolle. Seit der Ein-
führung der Testung von Blut-
produkten auf HIV Mitte der
Achtzigerjahre erwerben Kinder
die Infektion mit diesem Retrovi-
rus beinahe ausschliesslich von
der infizierten Mutter vor oder
während der Geburt. Die Über-
tragung des HIV von der Mutter
auf das Neugeborene oder den
Säugling via Muttermilch ist 
zwar möglich, kommt aber bei
uns kaum vor, da HIV-infizierte
Mütter die Empfehlung zum Ab-
stillen fast ausnahmslos befolgen.

Trägertum von Retroviren

Mit HIV infizierte Neugeborene
unterscheiden sich äusserlich
nicht von nichtinfizierten Neuge-
borenen. Die Situation ist also
ähnlich wie bei jenen Erwachse-
nen, die zwar HIV-Träger, jedoch

Retroviren beim Kind

Dr. David Nadal ist Privatdozent 

für das Gebiet der Pädiatrie, spe-

ziell Infektiologie, an der Univer-

sitäts-Kinderklinik Zürich. Koautoren

des Textes sind Dr. Christoph Ber-

ger und Dr. Felix Niggli, beide Lehr-

beauftragte, ebenfalls an der Univer-

sitäts-Kinderklinik Zürich.
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spastische Paraparese). Bei Kin-
dern ist HTLV-I bisher mit einem
chronisch verlaufenden Syndrom
bakterieller Hautinfektion in Ver-
bindung gebracht worden.

In Kenntnis der Beteiligung
von Retroviren an der Entstehung
von Leukämien und Tumoren 
bei zahlreichen Tierarten wie
Fischen, Reptilien, Vögeln und
Säugetieren einschliesslich Prima-
ten sowie bei Erwachsenen mit 
T-Zell-Leukämie suchten wir in
den letzten zwei Jahren nach
Retroviren in Tumoren von HIV-
negativen Kindern.

Entgegen unseren Erwartun-
gen fanden wir bei Leukämie-
Zellen von Kindern bisher keine
Retroviren. Hingegen gelang uns
der Nachweis von retroviraler Re-
verse-Transkriptase-Aktivität bei
einem Teil der untersuchten
Tumoren. Dies ist nicht nur ein
Hinweis für das Vorhandensein
von Retroviren im Tumorgewebe,
sondern auch für eine Aktivität
der Mikroorganismen. Deren
Beitrag an der Tumorentstehung
ist aber noch nicht geklärt. Die
Lokalisation der Retroviren im
Tumor sowie deren Vermeh-
rungsfähigkeit und ihre Auswir-
kungen nach Übertragung auf
gesunde Zellen müssen noch er-
mittelt werden.

Kontrolle der 
Retrovirusinfektion

Spezifisch gegen Retroviren ge-
richtete Medikamente sind bisher
nur gegen HIV erhältlich. Die
ersten davon waren Reverse-
Transkriptase-Hemmer. Sie be-
hindern die Umschreibung der
Virus-RNA zu DNA sowie die
Verlängerung von deren Kette
und somit deren Einbau in die
menschliche Erbsubstanz der be-
fallenen Wirtszelle. 1996 wurden
Medikamente gegen HIV erhält-
lich, welche die Lebenserwartung
und -qualität HIV-Infizierter ent-
scheidend verbessert haben. Es
handelt sich um Proteasehemmer.
Sie verhindern, dass von den
Wirtszellen neugebildete Be-
standteile des HIV zu infektiösen
Viren zusammengebaut werden.

Erkrankung der Mutter, langsam
sich vermehrende Viren und ver-
minderte Empfänglichkeit von T-
Helfer-Lymphozyten – aufgrund
fehlender Rezeptoren auf der
Zelloberfläche – für die Infektion
durch HIV mit der Spätform
assoziiert.

Die Symptomatik der HIV-
Infektion beim Kind beinhaltet
wie beim Erwachsenen gehäufte
Infektionen, schwere und zum
Teil tödlich verlaufende Infektio-
nen mit opportunistischen Krank-
heitserregern (Erreger, die beim
Immungesunden keine Erkran-
kung auslösen), den Abbau von
Hirnfunktionen sowie Tumorlei-
den. Zudem zeigen HIV-infizier-
te Kinder sehr häufig ein vermin-
dertes Längenwachstum.

Unter den bei uns kaum anzu-
treffenden Retroviren HTLV-I
und HTLV-II sind als Folge der
Infektion einzig für HTLV-I ein-
deutig Krankheiten identifiziert
worden. HTLV-I verursacht bei
Erwachsenen die T-Zell-Leu-
kämie, Erkrankungen des Rük-
kenmarks (Myelopathie) oder in
den Tropen spastische Lähmun-
gen der Extremitäten (tropische

bis achtzig Prozent der HIV-infi-
zierten Kinder präsentieren sich
mit der Spätform und zeigen meist
erst nach fünf Jahren Symptome.
Der Verlauf der Spätform ähnelt
jenem der HIV-Infektion beim
Erwachsenen.

Als Gründe für die zwei
verschiedenen Verlaufsformen
werden der Zeitpunkt der Vi-
rusübertragung, der Grad der
HIV-Erkrankung der Mutter bei
der Geburt, biologische Eigen-
schaften des Virus, genetische
Disposition des Kindes sowie
Kofaktoren wie zusätzliche Infek-
tionen mit anderen Viren ange-
nommen.

Die Übertragung von HIV
schon während der Schwanger-
schaft, eine fortgeschrittenere
Erkrankung der Mutter, schneller
sich vermehrende Viren und grös-
sere Empfänglichkeit von T-Hel-
fer-Lymphozyten für die Infek-
tion mit HIV wegen Vorhanden-
seins bestimmter Rezeptoren an
der Zelloberfläche sind mit der
Frühform vergesellschaftet.

Demgegenüber sind die Über-
tragung während der Geburt, 
die noch nicht fortgeschrittene

MAGAZIN UNIZÜRICH 2/99

            

             

        

    

                    

 

 

 

  

  

     

   

   

   

   

   

   

   

 

  

 

 

       
        

Abbildung 1
Hospitalisationen HIV-
infizierter Kinder an der
Universitäts-Kinder-
klinik Zürich und Dauer

dieser Hospitalisatio-
nen in den Jahren
1994 bis 1998. 
Nach Einführung der
Tripeltherapie gegen

HIV Mitte 1996 nahm
die Anzahl und die
Dauer der Hospitalisa-
tionen markant ab.
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Mutter auf ihr Kind wurde 
mit dem Einsatz von Reverse-
Transkriptase-Hemmern auf un-
ter sechs Prozent gesenkt.

In Zürich, wo an der Univer-
sitäts-Frauenklinik schon bald
nach Beginn der HIV-Epidemie
die Entbindung von HIV-infizier-
ter Schwangeren mittels Kaiser-
schnitt eingeführt wurde, war
trotz gleich bleibender jährlicher
Geburtenzahl in den letzten vier
Jahren kein einziges Neugebore-
nes mehr infiziert. Dieser additive
Effekt von antiretroviraler The-
rapie und Entbindung durch
Kaiserschnitt in der Verminde-
rung der Mutter-Kind-Übertra-
gung konnte dank einer gesamt-
schweizerischen Studie erstmals
aufgezeigt werden. Unsere Re-
sultate wurden kürzlich durch
mehrere ausländische Studien be-
stätigt.

Während die Behandlung ge-
gen HIV in letzter Zeit Fort-
schritte gezeigt hat, beschränkt
sich die Therapie von in Tumoren
nachgewiesenen Retroviren in
Ermangelung von spezifisch auf
diese Erreger ausgerichteten Me-
dikamenten auf die Bekämpfung
der Tumorzellen durch Zytostati-
ka und bei gewissen Tumoren
zusätzlich auf deren chirurgische
Entfernung oder Bestrahlung.

Die jüngsten, wesentlichen
Fortschritte in Diagnostik und
Therapie der Infektionen mit
Retroviren beim Kind zeigen am
Beispiel der HIV-Infektion, dass
die Kontrolle der Retrovirusin-
fektion eine wichtige Vorausset-
zung für die normale Entwicklung
des infizierten Kindes schafft und
ihm bis anhin verwehrte Perspek-
tiven für die Zukunft eröffnet.

rasch subjektiv eine Besserung ih-
res Allgemeinbefindens.

Gleichzeitig liess sich im Blut
anhand der raschen Verminde-
rung (innerhalb von einem bis drei
Monaten) der Konzentration von
HIV um mehr als neunzig Prozent
und der Zunahme der T-Helfer-
Lymphozyten auf zum Teil nor-
male Werte ein markanter viro-
logischer und immunologischer
Effekt beobachten. Die Häufig-
keit von Infektionen, darunter
auch jene mit opportunistischen
Krankheitserregern, nahm ab. 

Die Reduktion der Krank-
heitsepisoden widerspiegelt sich
auch in der Reduktion der not-
wendigen Hospitalisationen und
deren Dauer (Abbildung 1). 

Ganz unerwartet konnten mit
der Tripeltherapie behandelte
Kinder einen weiteren Erfolg für
sich verbuchen. Bald fiel nämlich
auf, dass die Mehrzahl der bis
anhin gegenüber nicht mit HIV
infizierten Altersgenossen lang-
samer wachsende Kinder einen
Wachstumsschub im Sinne eines
Aufholwachstums erfuhren.

Ein repräsentatives Beispiel
dafür wird in Abbildung 2 gege-
ben. Das beobachtete Mädchen
wich bis zum Alter von sechs
Jahren im Wachstum zunehmend
von den normalen Wachstums-
kurven nach unten ab. Schon kurz
nach Beginn der Tripeltherapie
verminderte sich die HIV-Kon-
zentration im Blut um über neun-
zig Prozent (über zwei Zehner-
logarithmusstufen) und fiel später
dauerhaft unter die Nachweis-
grenze. Gleichzeitig nahm das
Wachstum zu – und erfolgt nun
wieder im Bereich der Alters-
norm.

Keine infizierten 
Neugeborenen mehr

Die Therapie gegen HIV hat noch
einen weiteren erfreulichen Erfolg
beschert. Sie vermindert bei infi-
zierten Schwangeren die Rate der
Virusübertragung auf den Fetus
und das Neugeborene. Die in der
Schweiz zwischen 14 und 18 Pro-
zent schwankende Rate der HIV-
Übertragung von der infizierten

Die heutige Standardtherapie
gegen die HIV-Infektion setzt sich
aus der Kombination von zwei
R e v e r s e - T r a n s k r i p t a s e - H e m m e r n
und einem Protease-Hemmer
zusammen. Mit dieser Tripelthe-
rapie gelingt bei einem Grossteil
der PatientInnen die Unter-
drückung der Produktion infek-
tiöser Viruspartikel um mehr als
neunzig Prozent. 

Der Einsatz der Tripeltherapie
bei HIV-infizierten Kindern zeig-
te schnell Wirkung. Obwohl ein-
zelne Kinder anfangs mit der Ein-
nahme der auf Erwachsene aus-
gerichteten Darreichungsform
(Grösse der Tabletten oder
Kapseln), dem üblen Geschmack
gewisser Medikamente in Sirup-
form und unerwünschten Wir-
kungen – vor allem des Magen-
Darm-Trakts (Übelkeit, Erbre-
chen, Bauchschmerzen, Durch-
fall) – kämpfen mussten, erfuhr
die Mehrzahl der PatientInnen
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Abbildung 2
Wachstumskurve
eines HIV-infizierten
Mädchens
Bis zum Alter von
sechs Jahren weicht
das Wachstum zuneh-
mend vom Normalbe-

reich nach unten ab.
Nach Beginn der Tri-
peltherapie erfolgt  ei-
ne rasche Abnahme
der Konzentration von
HIV im Blut und da-
nach ein Aufholwachs-
tum.
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Schritt für Schritt voran
in Zellen und verschiedenen
Kompartimenten des Körpers –
vor allem im Blut, Lymphgewebe,
dem Nervensystem oder den
Sexualorganen und deren Aus-
scheidungen – weiterhin aktiv re-
pliziert.

Mittels molekularbiologischer
Methoden, welche auf dem Prin-
zip der enzymatischen Amplifika-
tion (Polymerase-Kettenreaktion,
PCR) von Nukleinsäuren (DNS
und RNS) basieren, können
wenige Moleküle von HIV-RNS
und -DNS in Proben von Zellen
oder Flüssigkeiten nachgewiesen
und quantifiziert werden. Zusätz-
lich ist es möglich, durch bild-
gebende histologische Techniken
(Abb. 1) infizierte Zellen und
Viren in Gewebeproben zu loka-
lisieren und speziellen Zelltypen
zuzuordnen.

Solche Techniken liefern
quantitative, aber auch qualitati-
ve Ergebnisse, welche wiederum
mit den PCR-Messungen korre-
liert werden können. Durch die
Bestimmung dieser verschiedenen
Parameter in den verschiedenen

(CD4-Lymphozyten) die Funkti-
on des zellulären Immunsystems.
Im Verlaufe der Krankheitspro-
gression werden die CD4-Lym-
phozyten zerstört. Schliesslich
kann mit molekularbiologisch
virologischen Methoden direkt
die Menge und Aktivität des HI-
Virus im Körper gemessen wer-
den (Tabelle 1).

Bei erfolgreich behandelten
PatientInnen treten in der Regel
keine opportunistischen Erkran-
kungen mehr auf, die CD4-Lym-
phozyten können sich normalisie-
ren und die Virusspiegel im Blut
unter die Nachweisbarkeitsgren-
ze gesenkt werden. Die Vermeh-
rung der Viren und deren negative
Auswirkungen auf das Immunsy-
stem scheinen damit bis zu einem
gewissen Grad unter Kontrolle zu
sein. Allerdings ist damit nicht
bewiesen, dass die Virusvermeh-
rung vollständig blockiert ist. 

Zur Beurteilung des weiteren
Therapieverlaufs ist deshalb eine
kontinuierliche Weiterentwick-
lung von Messmethoden notwen-
dig. Speziell interessiert, ob HIV

In den vergangenen Jahren 
hat sich die Therapie der HIV-In-
fektion stark verändert. Die Ent-
wicklung wirkungsvoller Kombi-
nationstherapien hat ungeahnte
Erfolge gebracht, und auch im Be-
reich des Therapiemonitorings er-
geben sich neue Möglichkeiten.

VON MAREK FISCHER

D er Verlauf der HIV-Infektion
und die Effizienz der Behand-

lung können heute auf verschie-
denen Ebenen erfasst werden:
Wichtigster klinischer Parameter
ist das Auftreten von opportuni-
stischen Infektionen oder Tumo-
ren. Weiter widerspiegelt die An-
zahl der Helfer-T-Lymphozyten
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Tabelle 1: Virologisch-molekularbiologische Techniken der klinischen HIV-Forschung
Methode

Quantitative molekularbiolo-
gische Methoden: sehr hohe
Sensitivität (einzelne
Moleküle) 

Bildgebende Methoden der
Mikroskopie: hohe Auflö-
sung, mittlere Sensitivität
(etwa 100 Moleküle)

Polymerase-
Ketten-
reaktion 
(PCR)

In-situ-
Hybridi-
sierung

Immun-
Histo-
chemie

Nachweis von

HIV-RNS

HIV-DNS

HIV-RNS

HIV, 
körper
eigene 
Proteine

Gewebe/Zelltyp

Plasma

Blutzellen

Lymphgewebe

Blutzellen

Lymphgewebe

Lymphgewebe

Lymphgewebe

Aussage über:

Quantifizierung freier Viruspartikel im Blut.
Wichtigste virologische Messung für die
Klinik

Biologische Aktivität (Transkription von
RNS) des Virus in infizierten Zellen

Biologische Aktivität des Virus in infizierten
Zellen und Quantifizierung extra- und intra-
zellulärer RNS

Quantifizierung infizierter Zellen

Quantifizierung infizierter Zellen

Morphologische Lokalisierung sowie Cha-
rakterisierung HIV-infizierter Zellen. Mor-
phologische Lokalisierung und Quantifizie-
rung extrazellulärer Viruspartikel

Morphologische und zellbiologische Lokali-
sierung sowie Charakterisierung HIV-infi-
zierter Zellen. Morphologische und zellbio-
logische Lokalisierung und Quantifizierung
extrazellulärer Viruspartikel
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stücke davon (Abb. 2B). Ausser-
dem kann, bedingt durch die
grosse genetische Variabilität des
HI-Virus, ein Teil der DNS (wie
auch der daraus überschriebenen
RNS) kleine Veränderungen der
Erbinformationen tragen, soge-
nannte Punktmutationen, welche
die Inaktivierung der betroffenen
Genabschnitte, unter Umständen
auch der gesamten genetischen
Information, bewirken können.

Biologisch gesehen ist die
virale DNS also nur zu einem Teil
funktionstüchtig. Um funktions-
fähige DNS spezifisch nachzu-
weisen, stehen zur Zeit nur auf-
wendige, wenig sensitive und nur
in Ausnahmefällen angewandte
Methoden zur Verfügung, mit
welchen die Fähigkeit einer vira-
len DNS (oder einer infizierten
Zelle) zur erfolgreichen Vermeh-
rung über mehrere Lebenszyklen
belegt werden kann.

Obwohl also nur ein Gemisch
von funktionellen und defekten
Molekülen nachgewiesen wird,
ist die Quantifizierung viraler
DNS wichtiger Teil einer voll-
ständigen Analyse. Die Gegen-
wart von defekter viraler DNS als
«Abfallprodukt» viraler Vermeh-
rung ist ein zumindest indirekter
Hinweis, dass im Körper noch ak-
tiv HIV produziert werden.

Extra- und intrazelluläre 
virale RNS

Die virale RNS wird in den je-
weiligen infizierten Zellen als Ma-
trize für die Synthese von Eiweiss-
körpern gebraucht. Diese Protei-
ne werden zum Aufbau der Vi-
ruspartikel und zur Regulation
der zellulären viralen Aktivitäten
benötigt. Andererseits wird die
HIV-RNS direkt in Viruspartikel
verpackt und aus der Zelle ausge-
schieden. Somit dient sie auch als
genetischer Informationsspeicher
für weitere Durchgänge des 
viralen Infektionszyklus. Extra-
zelluläre HIV-RNS repräsentiert
also freie Viruspartikel, während
die Menge an intrazellulärer 
HIV-RNS als eine Art Moment-
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Körper- und Gewebekomparti-
menten, welche unserer Beobach-
tung zugänglich sind,  lässt sich
ein differenziertes Bild des viralen
Lebenszyklus entwerfen.

Intakte und defekte virale DNS

Die Menge von viraler DNS in
einem bestimmten Zell- oder Ge-
webetyp stellt ein Mass für die
Anzahl infizierter Zellen dar, da
in der Regel nur ein HIV-DNS-
Molekül pro infizierter Zelle
beobachtet wird. Ein Teil der
viralen DNS, welche im Blut und
im Lymphgewebe nachgewiesen
werden kann (Abb. 2A), reprä-
sentiert allerdings nicht die
vollständige Erbinformation, son-
dern mutmasslich defekte Teil-
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Abbildung 1
Mikroskopischer
Nachweis von HIV 
in lymphatischem 
Gewebe

Mit Techniken der Im-
mun-Histochemie (hier
Mehrfarben-Immunflu-
oreszenz; Bilder A bis
D) lassen sich virale
Proteine lokalisieren
und definierten Zellty-
pen zuordnen:
Bild A: Grosse Mengen
von viralem Protein
(p24, rote Markierung)
finden sich konzentriert
in den Lymphfollikeln. 
Bild B: Bei gleichzeiti-
ger Markierung eines

bestimmten Zelltyps
(den follikulär dendriti-
schen Zellen) mit ei-
nem grünen Marker
zeigt die gelb-orange
Überlagerung der Signa-
le, dass es sich dabei
um Viruspartikel han-
delt, die an der Ober-
fläche dieser Zellen
haften. 
Bild C zeigt eine Viren-
produzierende infizierte
Zelle. Diese ist in Bild
D als Helfer-T-Lympho-
zyt identifiziert, da de-
ren Oberfläche gleich-
zeitig mit einem grünen
Marker für CD4 reagiert
(gelb-oranger Saum).
Der Nachweis von vira-

ler RNS mittels In-Situ-
Hybridisierung (rotes
Signal in Bild E) zeigt
ähnliche Verteilungsmu-
ster. Man erkennt eine
infizierte Zelle (Pfeil)
und Virus-Agg-regate in
einem Lymphfollikel.
Mikroskopische Ver-
grösserung der Bilder:
etwa 500-fach (A,B,E),
etwa 1000-fach (C,D).

Abbildung 2
PCR-Methoden zum
Nachweis und zur
Quantifizierung von
HIV-DNS

2A: Quantitative PCR:
Nachweis von weniger
als 2 HIV-Molekülen in
105 Zellen. Die gleiche
Patientenprobe wird
gleichzeitig mit 100 (A),
20 (B), 4 (C) und 0 (D)
Molekülen eines inter-
nen Standards analy-
siert, welcher zur Ei-
chung der Messung
von HIV-DNS dient. Bei
der anschliessenden
Auftrennung sind ent-
sprechend zwei Signa-

le, eines für die HIV-
DNS und eines für den
internen Standard, zu
erkennen. M = Längen-
massstab in Anzahl Ba-
senpaaren.
2B: Long-range-PCR:
Identifikation vollständi-
ger und verkürzter, de-
fekter HIV-DNS. Analy-
se von jeweils 105 Zel-
len. In den Zellen von
PatientInnen (A bis D)
sind sowohl mutmass-
lich intakte HIV-DNS
Moleküle voller Länge
als auch verkürzte Mo-
leküle nachweisbar.
Letztere repräsentieren
wahrscheinlich Fehlpro-
dukte der Reversen

Transkription von HIV-
RNS zu -DNS, welche
kurz nach der Infektion
einer Zelle stattfindet.
Daneben ist zum Ver-
gleich das Ergebnis der
Analyse von 105

nichtinfizierten Kontroll-
zellen (E) und von 3 in-
fizierten gemischt mit
105 nichtinfizierten Zel-
len (F) dargestellt.

Fortsetzung Seite 38

- HIV

- Standard

defekt

intakt

123 -

104 -
89 -
80 -

64 -

9091 -

2737 -
2190 -
1961 -

1044 -

571 -
474 -

A M A B C D

B M A B C D E F
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ten die Wirksamkeit neuer, mög-
licherweise verbesserter Behand-
lungsmethoden in verschiedenen
Stadien der Krankheit zu charak-
terisieren.

Auch für den klinischen Alltag
findet der Nachweis kleinster
Mengen von viralen Nukleinsäu-
ren eine wichtige Anwendung:
Das Auftreten von resistenten HI-
Viren, welche auf die in der The-
rapie verwendeten Medikamente
nicht ansprechen, stellt ein wach-
sendes Problem dar. Die frühzei-
tige Erkennung von solchen
Resistenzen durch den Nachweis
von aktiver viraler Replikation
und die Identifizierung der für die
Resistenz kodierenden HIV-Gen-
sequenzen wird deshalb ein im-
mer wichtigerer Teil der virologi-
schen Überwachung antiretrovi-
raler Therapien. 

Auf einer mehr zur Grund-
lagenforschung hin orientierten
Ebene sind wir daran interessiert,
die Beziehungen von Virus und
Immunsystem zu definieren, um
folgende Fragen zu beantworten:
Wie und wo schädigt das Virus
das Immunsystem? Wie schafft es
andererseits das Immunsystem,
das Virus über Jahre, bei manchen
HIV-Infizierten gar Jahrzehnte,
erfolgreich in Schach zu halten?
In welchen Zellen überdauert das
Virus die fortgesetzten Anfech-
tungen durch Immunsystem und
Therapie?

Die in unserem Labor ver-
wendeten Methoden der Analyse
mittels In-situ-Hybridisierung und
Immun-Histochemie ermöglichen
es uns, infizierte Zellen von sol-
chen, die das Virus dem Immun-
system präsentieren, ohne infi-
ziert zu sein, zu unterscheiden,
und deren Eigenschaften und
möglicherweise auch deren Inter-
aktion mit anderen Zellen bis auf
die molekulare Ebene zu definie-
ren. Kombiniert mit den sensiti-
ven molekularbiologischen Me-
thoden stehen uns damit wissen-
schaftliche Werkzeuge zur Verfü-
gung, durch deren Anwendung
wir zur Identifizierung und Ent-
wicklung neuer therapeutischer
Strategien beizutragen hoffen.

über den ganzen Beobachtungs-
zeitraum von zweieinhalb Jahren
nachweisbar. Bei Proben aus der
Studienwoche 96 wurde sogar
eine deutliche Erhöhung gegen-
über den jeweils vorangehenden
Werten um eine Grössenordnung
in den Blutzellen und zwei bis drei
Grössenordnungen im Lymph-
gewebe beobachtet. Dies deutet
darauf hin, dass das HI-Virus
trotz der wirksamen Therapie im
Körper immer noch aktiv ist und
dass es sich, obgleich meist nur
unterschwellig, weiterhin ver-
mehren kann.

Die Mengen der viralen DNS
im Blut und Lymphgewebe,
welche hier nur während eines 
Jahres verfolgt wurden, zeigten
nach Intensivierung der Behand-
lung keine Änderung.

Mit dem Vorbehalt, dass ein
Teil dieser DNS, wie oben ausge-
führt, möglicherweise defekt ist,
bestätigt auch diese Beobachtung,
dass trotz intensiver Therapie
immer noch erhebliche Mengen
von Virus im Körper des Patien-
ten zirkulieren. Trotzdem sind
diese bedeutend niedriger als
ohne Therapie, womit auch der
klinische Erfolg der Behandlung
begründet ist.

Ausblick

Wie sich gezeigt hat, haben die in
den letzten Jahren eingeführten
Behandlungsmethoden der HIV-
Infektion grosse therapeutische
Fortschritte ermöglicht, welche
auch eine substantielle Verminde-
rung der Viruslast bewirken kön-
nen. Das Ziel einer Heilung von
HIV-Infektionen liegt aber immer
noch im Bereich der Utopie, da im
Körper von scheinbar effizient
behandelten PatientInnen auch
nach längerfristiger Behandlungs-
dauer noch beträchtliche Mengen
von biologisch aktiven Viren be-
obachtet werden können.

Die Anwendung unserer
hochsensitiven Nachweismetho-
den stellt vielleicht gerade wegen
ihrer ernüchternden, aber realisti-
schen Befunde eine Vorausset-
zung dar, um im Rahmen von
zukünftigen Forschungsprojek-

Monaten bis Jahren HIV-infiziert
sind, aber noch keine Krankheits-
symptome zeigen: Solche asymp-
tomatischen Personen werden mit
verschiedenen Kombinationen
von antiretroviralen Medi-
kamenten behandelt. Eine der
Fragestellungen dieser Studie ist,
ob eine frühe therapeutische
Intervention den Ausbruch einer
Immundefizienz verzögern oder
gar verhindern kann.

Innerhalb einer kurzen Zeit-
spanne, zum Beispiel von zwei
Jahren, ist die Beantwortung
dieser Fragestellung durch das
Beobachten des klinischen Ver-
laufs nicht möglich, da die Wahr-
scheinlichkeit gering ist, dass
behandelte und unbehandelte
Personen in diesem Zeitraum an
Aids erkranken. Deshalb wird die
Therapie mittels intensiver Beo-
bachtung virologischer Parame-
ter monitorisiert.

Das ausgewählte Beispiel
(Abb. 3) zeigt einen im Ganzen
gesehen als positiv zu beurteilen-
den Verlauf einer Therapie: So-
wohl die Mengen von viraler DNS
als auch von RNS zeigten einen
raschen Abfall unmittelbar nach
Einsetzen der Therapie. Wie an-
hand des Wiederanstieges des
HIV-RNS-Spiegels im Plasma
nach Studienwoche 4 zu erkennen
ist (Abb. 4 B), erwies sich dieser
Effekt der Behandlung als nicht
nachhaltig. Deshalb wurden ab
Woche 24 die antiretroviralen
Medikamente gewechselt und die
Therapie intensiviert, was ein
rasches und fast vollständiges
Verschwinden der HIV-RNS im
Plasma unter die Nachweisbar-
keitsgrenze bewirkte.

Anhand dieses Parameters,
welcher den für die Beurteilung
gängigen Standard darstellt, hätte
man auf eine vollständige Unter-
drückung der viralen Replikation
schliessen können. Die Auswer-
tung der Messungen von HIV-
RNS aus den zellulären Kompar-
timenten zeigte aber ein differen-
zierteres Bild: Im Gegensatz zu
den RNS-Spiegeln im Plasma
blieb die virale RNS in den Blut-
zellen und im Lymphgewebe 
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der betroffenen Zelle mehr oder
weniger virale RNS, Proteine und
auch Partikel bilden. Anderer-
seits beobachtet man eine hohe
Konzentration von extrazellu-
lären HI-Viren, welche in spezia-
lisierten Strukturen des lymphati-
schen Gewebes, den sogenannten
Lymphknotenfollikeln, aufgefan-
gen und festgehalten werden,
ohne dass die betreffenden Zellen
infiziert sind (Abb. 1). Diese so
immobilisierten Viren dienen der
körpereigenen Immunabwehr
quasi als Steckbriefe zur Erken-
nung von HIV-Partikeln oder von
infizierten Zellen, welche Virus-
bestandteile exprimieren.

Eine klinische Studie

In Zusammenarbeit mit anderen
Schweizer Kliniken wird am
Universitätsspital Zürich eine
klinische Studie mit Freiwilligen
durchgeführt, die seit einigen

Abbildung 3
Virologisches Monito-
ring der
antiretroviralen The-
rapie eines asympto-
matischen Patienten

A: Verlauf der HIV-DNS-
Spiegel über ein Jahr.
B: Verlauf der HIV-RNS-
Spiegel über zwei Jahre
(Messwerte aus Blut:
rot; solche aus Plasma:
grün). Die Messungen,

welche nicht nachweis-
bare RNS-Spiegel zeig-
ten, sind als weisse
Kreise gezeigt. Ihnen
wurde der Wert der un-
tersten Nachweisbar-
keitsgrenze des jeweili-
gen Tests zugeordnet.
Die Therapie bestand
zu Beginn (erster Pfeil)
aus der Kombination
von zwei Inhibitoren der
HIV-Reversen-Transkrip-
tase. Nach 24 Wochen

(zweiter Pfeil) wurden,
indiziert durch den Wie-
deranstieg der RNS im
Plasma, die Reverse-
Transkriptase-Inhibito-
ren durch solche einer
anderen chemischen
Formulierung ersetzt
sowie ein Inhibitor der
viralen Protease dazu-
gegeben.

aufnahme der Aktivität von infi-
zierten Zellen angesehen werden
kann. Im Blut lässt sich mit tech-
nisch einfachen Mitteln zellfreies
Plasma von den das Virus beher-
bergenden Zellen lymphoider Ab-
stammung abtrennen. Die Menge
extra- und intrazellulärer viraler
RNS kann somit getrennt gemes-
sen werden.

Bei Proben aus Lymphknoten
und ähnlichen Geweben ist die
Situation komplizierter. Einer-
seits findet man in diesem Gewe-
be, verglichen mit Blut, eine
grössere Anzahl infizierter Zellen,
welche je nach Stadium der
Erkrankung, aber auch entspre-
chend dem jeweiligen Zelltyp
oder dem Aktivierungszustand
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Die auf der Infrastruktur 
der Kohortenstudie basieren-
den Therapiestudien sowie ge-
samtschweizerisch ausgearbeitete
Empfehlungen für die Therapie
der HIV-Infektion führten zu ei-
nem Qualitätsstandard, von dem
auch viele ausserhalb der Zentren
betreute Menschen mit einer
HIV-Infektion profitieren.

Vernetzung und 
Multidisziplinarität

In den letzten Jahren hat die
Häufigkeit der opportunistischen
Erkrankungen abgenommen. Das
ist eine direkte Folge der besseren
Wirksamkeit der Anti-HIV-Be-
handlungen, die heutzutage in der
Regel aus der Kombination von
mindestens drei verschiedenen
antiviralen Medikamenten be-
stehen. Damit verlagerte sich der
Inhalt der ärztlichen Betreuung
der HIV-Infizierten – weg von 
der Diagnostik und Therapie der
opportunistischen Krankheiten –
hin zur Aufrechterhaltung einer

schah am Institut für Parasitolo-
gie der Universität Zürich oder 
an der Abteilung Infektions-
krankheiten und Spitalhygiene
des Universitätsspitals.

Von Beginn der HIV-Epide-
mie an bestand eine enge Zu-
sammenarbeit mit der Abteilung
Klinische Immunologie des Uni-
versitätsspitals sowie mit den
übrigen schweizerischen Zentren,
die sich 1988 in der Schweizer-
ischen HIV-Kohortenstudie zu-
sammenschlossen, um die Epide-
miologie und den Verlauf der
HIV-Infektion zu dokumentie-
ren.

Die innerhalb der Kohorten-
studie aufgestellten Kriterien der
Diagnostik und Dokumentation
der HIV-assoziierten Krankhei-
ten sowie die Empfehlungen zur
Betreuung und Behandlung führ-
ten zu einer gesamtschweizeri-
schen Unité de Doctrine und
ermöglichten eine beispielhafte
multizentrische wissenschaftliche
Zusammenarbeit. 

In der ambulanten HIV-Sprech-
stunde des Universitätsspitals
werden durchschnittlich über vier-
zig PatientInnen pro Tag betreut.
Welche Möglichkeiten bietet die-
se universitäre Sprechstunde im
Vergleich zu den Betreuungsmög-
lichkeiten einer ärztlichen Praxis?
Ein Blick hinter hinter die Kulissen
der HIV-Sprechstunde zeigt zudem
den komplexen und vielfältigen
Alltag der in dieser Institution täti-
gen Ärztinnen und Ärzte.

VON MILOS OPRAVIL

V on 1984, als es erstmals mög-
lich wurde, die HIV-Infektion

mit einem Antikörper-Suchtest 
zu diagnostizieren, bis Mitte der
Neunzigerjahre standen Diagno-
se, Therapie und Prophylaxe der
opportunistischen Infektionen und
HIV-assoziierten Tumoren sowie
die psychosoziale Begleitung im
Vordergrund des ärztlichen Han-
delns der HIV-Sprechstunde.

Die vielfältigen, durch die
zelluläre Immunschwäche be-
günstigten opportunistischen Er-
krankungen umfassten Infektio-
nen durch Bakterien, Pilze, Viren
und Parasiten und erforderten
eine enge Zusammenarbeit mit
denjenigen Institutionen, in denen
die entsprechende Diagnostik er-
folgt: mit den universitären Insti-
tuten für Medizinische Mikrobio-
logie, Medizinische Virologie, mit
dem Nationalen Zentrum für My-
kobakterien und dem Nationalen
Zentrum für Retroviren. Die
parasitologische Diagnostik ge-

Behandlung von HIV-Infizierten 
am Universitätsspital Zürich
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Abbildung 1
Häufigkeit (Inzidenz)
neuer Aids-
Erkrankungen vor und
nach der Einleitung

einer hochaktiven anti-
retroviralen Therapie
(HAART) in den Jahren
1996 bis 1998. Die
Resultate basieren auf

2333 PatientInnen der
Schweizerischen HIV-
Kohortenstudie.



42 T H E R A P I E

und bedurfte laufend der Mitar-
beit unterschiedlicher Fachspe-
zialitäten, von der Pneumologie,
Gastroenterologie, Kardiologie,
Hämatologie, Onkologie, Immu-
nologie bis hin zu den chirurgi-
schen Fächern, Ophthalmologie,
Oto-Rhino-Laryngologie, Neu-
rologie, Gynäkologie und Ge-
burtshilfe sowie der medizini-
schen Radiologie. Bei PatientIn-
nen, die pflegebedürftig sind oder
sich in einem sehr fortgeschritte-
nen Krankheitszustand befinden,
leisten zudem die stationären In-

steinen. Es handelt sich dabei
typischerweise um interdiszi-
plinäre Probleme, die zusammen
mit Endokrinologen, Ernährungs-
spezialisten und weiteren Fach-
kräften angegangen werden. Das
Universitätsspital mit der Vertre-
tung aller medizinischen Fach-
richtungen bietet dafür eine opti-
male Voraussetzung.

Abgesehen von diesen speziel-
len Komplikationen war die Be-
treuung einer grossen Anzahl von
HIV-Infizierten schon von Beginn
an ausgesprochen interdisziplinär

optimalen antiviralen Wirksam-
keit, dem Management der Ne-
benwirkungen dieser Mittel sowie
der Motivation der PatientInnen
für eine möglichst vollständige
Therapietreue.

Gleichzeitig erschienen aber
auch neue Probleme, die durch 
die modernen Kombinationsthe-
rapien verursacht werden, unter
anderem Nebenwirkungen wie
beispielsweise die Fettumvertei-
lung (Lipodystrophie), die Ent-
gleisung des Zuckerstoffwechsels
oder das Auftreten von Nieren-
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Abbildung 2
Wahrscheinlichkeit, im Verlaufe
der Beobachtungszeit eine neue
Aids definierende Erkrankung zu
erleiden oder zu sterben

Folgende 
Patientengruppen der Schweizeri-
schen HIV-Kohortenstudie wurden
verglichen: 

(1) Behandlung mit einem Anti-HIV-
Medikament (Beobachtungsjahre
1987 bis 1992). 

(2) Behandlung mit einer 2er-Kom-
bination von Anti-HIV-Medikamenten
(Beobachtungsjahre 1993 bis
1996).

(3) Behandlung mit einer 3er-Kom-
bination von Anti-HIV-Medikamenten
(Beobachtungsjahre 1996 bis
1998; grüne, blaue, rote Kurve).
Die Patientengruppen der verschie-
denen Beobachtungsjahre waren zu
Beginn der Therapie vergleichbar
bezüglich Krankheitsstadium und
Immunstatus.
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Kursen sowie praktizierenden
Ärztinnen und Ärzten in Vorle-
sungen und Vorträgen vermittelt.
Praktizierende Ärzte, die mehrere
PatientInnen mit einer HIV-In-
fektion betreuen, können diese
mittlerweile direkt im Rahmen
des Protokolls der Schweizeri-
schen HIV-Kohortenstudie be-
handeln. Nicht zuletzt diese enge
Zusammenarbeit erlaubt den per-
manenten Austausch von Wissen,
basierend auf der Besprechung
von konkreten Problemstellun-
gen, wie sie sich beim individuel-

praktisch das ganze Einzugsgebiet
der Universität Zürich umfasst
und die durch die Einführung 
des neuen FMH-Titels «Infektio-
logie» 1999 an zusätzlicher Be-
deutung gewonnen hat. Zurzeit
bestehen Ausbildungsplätze für
sieben AssistenzärztInnen, wobei
das Spektrum die gesamte Infek-
tiologie und Spitalhygiene um-
fasst.Das ständigen Neuerungen
unterworfene, aktuelle Wissen
über alle Aspekte der HIV-Infek-
tion wird auch den Medizin-
studentInnen in Vorlesungen und

stitutionen wie das Zürcher
Lighthouse oder der Sune-Egge
unschätzbare Dienste. Aus diesen
Beispielen wird ersichtlich, dass
die Betreuung der HIV-Infizierten
nicht nur komplex und fachüber-
greifend ist, sondern auch auf eine
breite Infrastruktur angewiesen
ist, um den derzeit hohen Stan-
dard halten zu können.

Wissenstransfer

Als Bestandteil des Universitäts-
spitals hat die HIV-Sprechstunde
eine Ausbildungsfunktion, die
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Abbildung 3
Effekt der Dreier-Kombination von
Anti-HIV-Medikamenten (HAART =
hochaktive antiretrovirale Therapie) 
auf die Virusmenge im Blut (Plasma
HIV-RNS) im Verlaufe von dreissig
Monaten.

Oben: Wahrscheinlichkeit, nach
Beginn einer Kombinationstherapie
eine vollständige Unterdrückung der
Vermehrung von HIV zu erreichen.
Personen, welche zum Zeitpunkt
des Therapiebeginns noch nie
gegen HIV behandelt worden waren,
reagierten besser als Personen, die
vor Beginn der Dreier-Kombination
bereits mit einer Einer-Therapie
oder Zweier-Kombination behandelt
worden waren.

Mitte: Wahrscheinlichkeit, dass
unter einer Dreier-Kombination
nach vorübergehender vollständiger
Unterdrückung der Virusvermehrung
im Verlaufe der Beobachtung die
Virustiter im Blut wieder anstiegen
(virologisches Therapieversagen).
Vergleich von vorbehandelten
Personen mit solchen, die zu
Beginn der Dreier-Kombination noch
nie eine Therapie hatten.

Unten: Wahrscheinlichkeit, dass
nach vorübergehendem viralem The-
rapieversagen mit einer geänderten
Dreier-Kombination erneut eine voll-
ständige Blockierung der Virusver-
mehrung erreicht werden konnte.



46 T H E R A P I E

len Patienten ergeben. Eine spe-
zielle Form des Wissenstransfers
ergab sich aus dem Projekt «Pro-
metheus», einer Studie zur Mach-
barkeit, Wirksamkeit und Ver-
träglichkeit einer antiretroviralen
Kombinationstherapie bei HIV-
infizierten Drogenabhängigen in
vier Zürcher Methadon-Kliniken.
Die in diesem Projekt offerierte,
an die Methadonabgabe gekop-
pelte antiretrovirale Behandlung
führte dazu, dass Menschen er-
folgreich eine Behandlung durch-
führten, die sie bisher zum Bei-
spiel wegen ihrer «Kompliziert-
heit» abgelehnt hatten.Folge des
in diese Institutionen eingebrach-
ten Know-how ist, dass die Pati-
entInnen auch nach Abschluss 
des Projekts bezüglich ihrer HIV-
Infektion weiterhin in diesen Ins-
titutionen behandelt werden kön-
nen.

Die Ausbildung richtet sich
nicht zuletzt auch an die in der
Sprechstunde arbeitenden vier
Krankenschwestern und Kran-
kenpfleger. Der in der Schweiz
früher weitgehend unbekannte
Beruf einer Study Nurse erweitert
und spezialisiert das Arbeitsspek-
trum des Pflegepersonals durch
die zusätzliche Mitarbeit in den
klinischen Studien. Die korrekte
Durchführung von klinischen
Studien wird unter dem Begriff
«Good Clinical Practice» zusam-
mengefasst und kann zurzeit in
der Schweiz nur an wenigen
Stellen im Rahmen der Berufs-
ausbildung gelernt werden.

Klinische Forschung

Die prospektive Schweizerische
HIV-Kohortenstudie mit kumu-
lativ über 10000 TeilnehmerIn-
nen stellt weltweit die grösste
Kohorte einer HIV-inifizierten
Population dar. Mit einem Anteil
von annähernd vierzig Prozent
der TeilnehmerInnen trägt Zürich
wesentlich zu dieser Studie bei.

Die eindrückliche Senkung der
Erkrankungshäufigkeit und der
Sterblichkeit als Resultat der
modernen Anti-HIV-Kombinati-
onstherapien konnte anhand der
Daten der Kohortenstudie kürz-
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lich dokumentiert werden. So
betrug die Letalität im Jahr 1998
nur noch 1,3 Prozent pro Jahr,
was die tiefste je publizierte Rate
bei HIV-PatientInnen darstellt.

Die Kohortenstudie liefert die
Basis für eine enge Vernetzung al-
ler schweizerischen Zentren, die
HIV-infizierte Patienten behan-
deln. Auf dieser Basis war es in
den letzten Jahren möglich,
schnelle Resultate von Therapie-
studien sowohl gegen HIV selbst
als auch gegen opportunistische
Krankheiten zu generieren und zu
publizieren.

Die klinische Forschung auf
dem Gebiet der HIV-Infektion
wird heute jedoch nicht nur na-
tional, sondern in der Regel in-
ternational betrieben. So bestehen
enge Kontakte mit europäischen,
nordamerikanischen und austra-
lischen Forschergruppen, die es
ermöglichen, gross angelegte kli-
nische Versuche mit hunderten
bis tausenden von TeilnehmerIn-
nen durchzuführen. Dadurch er-
gibt sich auch eine intensive Zu-
sammenarbeit mit der forschen-
den pharmazeutischen Industrie,
die im Rahmen dieser internatio-
nalen Zusammenarbeit Zulas-
sungsstudien für neue antiretro-
virale Medikamente durchführt.
Die Teilnahme an solchen Stu-
dien machte es möglich, dass je-
des der 13 zurzeit in der Schweiz
registrierten Anti-HIV-Medika-
mente bereits mehrere Monate bis
einige Jahre vor der Registrierung
für unsere PatientInnen zur Ver-
fügung stand und in der Regel so-
gar gratis abgegeben wurde.

Nutzen für die PatientInnen

Die in Zürich durchgeführte kli-
nische Forschung und die enge
internationale Zusammenarbeit
sind essentielle Voraussetzungen
dafür, dass der Wissensstand im-
mer aktuell ist und die in der HIV-
Sprechstunde behandelten Pati-
entInnen direkt davon profitie-
ren. Beispielsweise wurde die
1996 ausgesprochene Empfeh-
lung, die HIV-Infektion mit Drei-
er-Kombinationstherapie zu be-
handeln, in Zürich schnell und

bei einem grossen Anteil aller Pa-
tientInnen umgesetzt.

Nebst dem anfangs erwähnten
hohen Qualitätsstandard der Be-
treuung sind schnelle Umsetzun-
gen von neuen Erkenntnissen die
Erklärung für die guten klinischen
Resultate. Wie erwähnt, können
den Patienten zudem neue, noch
nicht auf dem Markt befindliche
Therapien angeboten werden.
Allerdings setzt dies zumindest
teilweise deren Bereitschaft vor-
aus, an einer klinischen Studie
teilzunehmen. Durch die verbes-
serten Therapiemöglichkeiten ge-
lingt es einer immer grösser wer-
denden Anzahl von HIV-Infizier-
ten, über Jahre hinweg ein nor-
males, beschwerdefreies Leben zu
führen und einer vollen Berufs-
tätigkeit nachzugehen.
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also den Nachweis erregerspezifi-
scher Antikörper, erfolgen.

Der Vorteil der zweiten Me-
thode liegt darin, dass solche
Antikörper nach einer kurzen
«Anlaufszeit», dem sogenannten
«diagnostischen Fenster», wäh-
rend der ganzen Dauer der Infek-
tion und noch lange darüber
hinaus im Blut nachweisbar sind.
Tests zum Nachweis von Anti-
körpern gegen HIV, Hepatitis B-
und C-Viren (HBV, HCV) und
andere Erreger sind daher das
Rückgrat des Blutspenderscree-
nings.

Im Verbund mit weiteren
Tests, der Entfernung der poten-
tiell infizierten weissen Blutzellen,
der Auferlegung einer Quarantä-
nefrist auf die stabileren Blutpro-
dukte und der Spenderbefragung,
in welcher ein Risikoverhalten
rechtlich verbindlich deklariert
werden muss, haben diese serolo-
gischen Tests zu einer ausser-
ordentlich hohen Sicherheit von
Blut und Blutprodukten geführt.
Die Wahrscheinlichkeit, dass in
der Schweiz HIV mit der
Transfusion eines Erythrozyten-
oder Thrombozytenkonzentrates
übertragen wird, beträgt etwa
eins zu einer Million.

Problem Frühphase

Die einzige Lücke besteht noch in
der Frühphase der Infektion. In
dieser breitet sich das Virus im
ganzen Körper aus. Da es auf ein
noch unvorbereitetes «naives»
Immunsystem trifft, werden in
allen Geweben und im Blut sehr
hohe Viruskonzentrationen er-
reicht. Dies bedeutet, dass Blut
gerade dann, wenn die Antikör-
pertests noch versagen, besonders
infektiös sein kann. 

In dieser Situation kann nur
ein direkter Nachweis des Virus
selbst beziehungsweise seiner Be-
standteile helfen. In Frage kom-
men Tests für bestimmte Virus-
eiweisse (Antigene) und insbeson-
dere auch molekulare Amplifika-

Im Ersten Weltkrieg wurde ent-
deckt, dass Blut mit Natrium-
Citrat konserviert werden kann,
und in den Sechzigerjahren wur-
de durch die Einführung des
sterilen Kunststoffbeutels die Ste-
rilität stark verbessert. Ist damit
damit das Produkt Blut aber wirk-
lich sicher geworden?

Obwohl die durchschnittliche
Lebenserwartung der Bluterkran-
ken durch Behandlung mit Blut-
gerinnungsfaktoren verdoppelt
wurde, forderte der anschliessen-
de «Blut-Boom» in den Jahren
1969 bis 1979 einen hohen
Tribut. Durch Zunahme der
Drogensucht nahmen in dieser
Periode Infektionen mit Hepa-
titisviren stark zu.

Spenderauswahlkriterien, die
aus heutiger Sicht als fahrlässig er-
scheinen müssen, die noch relativ
unempfindlichen Labortests zum
Nachweis von Infektionserregern
sowie die noch ungenügend
wirksamen Plasma-Inaktivie-
rungsmethoden trugen dazu bei,
dass damals weltweit Zehntau-
sende von Blutern und Transfusi-
onsempfängerInnen an Hepatitis
erkrankten und viele daran
starben.

Zu Beginn der Achtzigerjahre
kam dann noch das Aids-Virus
dazu: Obwohl kontaminiertes
Blut schon damals nur für einen
kleinen Teil der Aids-Erkrankun-
gen verantwortlich war, starben
weltweit Tausende von Empfän-
gerInnen von Blut und Blutpro-
dukten an der Immunschwäche.

HIV-Screening 
im Blutspendewesen

Die Entdeckung, Identifizierung
und Charakterisierung des HIV 
in den Jahren 1983/84 schuf die
Grundlage für das HIV-Screening
im Blutspendewesen. Prinzipiell
kann die Diagnostik von Infekti-
onserregern entweder durch den
Nachweis des Erregers selbst oder
der Reaktion des Immunsystems
des Infizierten auf diesen Erreger,

Wer in der Schweiz Spenderblut
erhält, kann mit einer Sicherheit
von eins zu einer Million davon aus-
gehen, dass dieses nicht HIV-infi-
ziert ist. Serologische Tests
ermöglichen dieses ausgezeich-
nete Resultat. Am Nationalen Zen-
trum für Retroviren ist man jetzt
daran, mittels neuer molekularer
Diagnostiktechnologie ein Verfah-
ren zum Nachweis von HIV- und
Hepatitis-B-Viren zu entwickeln,
das noch mehr Sicherheit für
ganze «Plasmapools» bringen soll.

VON STEFAN BOSBACH UND 

JÖRG SCHÜPBACH

D ie Entdeckung des Blutkreis-
laufs im Jahre 1628 durch 

den Oxforder Anatomen Wiliam
Harvey öffnete den Weg für erst-
malige Tier-Mensch-Bluttransfu-
sionen. Besonders Schafe, Kälber
und Hunde wurden damals in
Frankreich und England als Blut-
spender geschätzt – frühe Vorläu-
fer der bis vor einigen Jahren auch
bei uns noch häufig praktizierten
Frischzelltherapie und der Xeno-
transplantation.

Zu Beginn des 18. Jahrhun-
derts gelang dem englischen Arzt
James Blundel die erste Bluttrans-
fusion von Mensch zu Mensch.
Die Mortalität lag noch bei fünf-
zig Prozent, da das Blut in unste-
rilen Behältern gesammelt wurde
und die 1902 entdeckte Landstei-
nersche ABO-Blutgruppenunver-
träglichkeit noch unbekannt war.
Ende des 19. Jahrhunderts er-
laubten die technischen Hilfsmit-
tel den Chirurgen eine direkte
Transfusion von Vene zu Vene.

Blutspenden ohne Risiko

Dr. Stefan Bosbach ist

wissenschaftlicher Mitarbeiter und

Dr. Jörg Schüpbach ist Titularprofes-

sor für Virologie mit besonderer

Berücksichtigung der Retroviren und

Direktor des Nationalen Zentrums

für Retroviren.
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Abbildung 1
Nachweis von HIV-1-RNA mittels TaqMan-
Technologie 

Die zuvor mit dem Roboter angereicherte HIV-RNA
wird durch Zugabe einer Reversen Transcriptase
in eine einzelsträngige komplementäre HIV-DNA
umgeschrieben. Ein kurzes Stück davon wird
anschliessend mittels PCR vermehrt. Dabei wird
ausgehend von «Primern», welche an die Enden
der zu amplifizierenden HIV-Sequenz angelagert
werden, in einem zyklischen Vermehrungs-
verfahren jeweils ein zu einem vorbestehenden
DNA-Strang komplementärer DNA-Strang
enzymatisch synthetisiert. Aus einem einzelnen
DNA-Stück werden so zwei zueinander komple-
mentäre, durch Basenpaarung verbundene
Stücke. Durch Erhitzung werden sie voneinander
getrennt, worauf an beide Einzelstränge im
nächsten Zyklus wiederum Primer angelagert wer-
den. Aus diesem zweiten Zyklus entstehen 4,
dann 8, 16, 32 usw. Stränge (exponentielle
Vermehrung – in 50 Zyklen können so mehr als
eine Milliarde Kopien synthetisiert werden).
Im Gegensatz zu herkömmlichen PCR-Methoden
wird bei der TaqMan-Technologie zwischen die
beiden «Primer» zusätzlich eine ebenfalls sequenz-
spezifische Reportersonde gelegt, die am einen
Ende eine Fluoreszenzmarkierung (R) trägt. Im
intakten Reportersondenmolekül ist die Emission
von Fluoreszenzlicht allerdings durch einen
sogenannten «Quencher» (Q), der am anderen
Ende der Sonde liegt, verunmöglicht. Wenn die
von einem Primer ausgehende DNA-Synthese
durch das Enzym «DNA-Polymerase» aber die
Reportersonde erreicht, wird diese durch eine wei-
tere Aktivität des Enzyms in ihre Einzelbausteine
zerlegt, wodurch die Inaktivierung der Fluoreszenz-
gruppe durch den Quencher aufgehoben wird 
(der Quencher muss, um wirksam zu sein, auf
demselben Molekül wie die Fluoreszenzgruppe
liegen). Bei Anregung durch Laserlicht wird in der
Folge ein Fluoreszenzsignal emittiert, welches
durch einen Detektor gemessen werden kann.
Noch während der Amplifikation erfolgt alle 
6 Sekunden eine solche Messung, so dass
bereits in dieser Phase eine präzise Quantifizie-
rung des Produkts erfolgen kann. Ein weiterer Vor-
teil des TaqMan-Systems ist zudem, dass die
Synthese und Messung in geschlossenen 
Reaktionsgefässen erfolgt. Die riesigen Mengen
amplifizierter HIV-DNA können so nicht zur
Verunreinigung von HIV-negativen Proben und
falsch-positiven Resultaten (sogenanntem 
Carry-over) führen.

modifiziert nach © 1998 Perkin-Elmer

HIV-RNA
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Das Immunschwächevirus 
der Katze
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Menschen in ganz charakteristi-
schen Phasen: Wenige Wochen
nach der durch Biss übertragenen
Infektion kommt es beim infizier-
ten Tier zu Fieber, vergrösserten
Lymphdrüsen sowie Apathie und
Fressunlust. Nach kurzer Zeit (ei-
ne bis mehrere Wochen) erholt
sich das Tier vollständig von die-
ser sogenannten akuten Phase.

In der nun folgenden
«asymptomatischen Trägerpha-
se» bleibt es während Monaten
bis Jahren zwar klinisch unauf-
fällig, jedoch infiziert; auch wenn
erkennbare Symptome fehlen,
kann das betroffene Tier andere
Katzen anstecken.

In der dritten, der ARC-Phase
(AIDS-related complex, eine
Vorstufe zur eigentlichen Aids-
Phase) kommt es allmählich zu
Abmagerung und chronischen
Entzündungserkrankungen auf
Grund von Sekundärinfektionen
(Durchfall, Atemwegsinfektio-
nen, entzündlichen Prozessen in
der Maulhöhle), die aber durch
Verabreichung von antibakteriel-
len Mitteln meistens noch behan-
delt werden können.

Später geht diese ARC-Phase
in die eigentliche Aids-Phase über,
die sich in schwersten Infektio-
nen, Blutarmut, Auszehrung und
Verhaltensstörungen äussert. Un-
ter Feldbedingungen sind die
Symptome der Aids-Phase zurzeit
nicht behandelbar und führen
zwingend zum Tod des Tieres. Die
durchschnittliche Dauer vom
Zeitpunkt der Infektion bis zur
Aids-Phase beträgt rund vier
Jahre.

Der wohl wichtigste Mecha-
nismus der entstehenden Immun-
schwäche beruht auf dem spezifi-
schen Verlust der CD4+- Lym-
phozyten, den sogenannten Hel-
ferzellen des Immunsystems, wo-
bei bis heute nicht klar ist, wie 
es zu diesem Verlust kommt. Wir

isolieren. Durch Nachweis einer
R e v e r s e n - T r a n s k r i p t a s e - A k t i v i t ä t
liess sich das Virus den Retrovi-
ren zuordnen.

Auf Grund der Affinität des
neuen Virus für T-Lymphozyten,
der von Magnesium abhängigen
Aktivität der Reversen Trans-
kriptase sowie des elektronen-
mikroskopischen Bildes wurde es
zunächst als felines T-lympho-
tropes Lentivirus, später als FIV
bezeichnet.

Pedersen, der für seine Ent-
deckung unter anderem von der
Universität Zürich mit einem Eh-
rendoktortitel geehrt wurde, und
Kollegen konnten zeigen, dass die
FIV-Infektion – analog den Len-
tivirusinfektionen von Mensch
und anderen Tieren – zur Bildung
von Antikörpern führt, durch de-
ren Nachweis die Infektion dia-
gnostiziert werden kann.

1987 konnte unsere Arbeits-
gruppe mittels Immunfluores-
zenz-Tests und Western-Blot-Be-
stätigung nachweisen, dass das
FIV auch in der Schweiz, in Frank-
reich, Deutschland und Italien
weit verbreitet ist. Heute wissen
wir, dass das FIV bei der Haus-
katze weltweit vorkommt und
dass in einzelnen Ländern grosse
Teile der Katzenpopulation infi-
ziert sind (Tabelle 1).

Krankheitsverlauf

Das FIV wird mit dem Speichel
ausgeschieden, aber im Gegen-
satz zum felinen Leukämievirus
(FeLV, siehe Kasten) hauptsäch-
lich durch Bissverletzungen über-
tragen. Dies erklärt auch, weshalb
nicht kastrierte Kater, die über
freien Auslauf verfügen und dabei
ihr angestammtes Territorium ge-
genüber andern Katzen im Kampf
verteidigen, am häufigsten mit
dem FIV infiziert werden.

Die FIV-Infektion verläuft
analog zur HIV-Infektion des

KatzenhalterInnen wissen es,
auch ihr Tier kann von einer FIV-
Infektion betroffen sein. Die Im-
munschwäche bei Katzen ist welt-
weit bekannt beschäftigt zahlrei-
che Forschungsgruppen. An vor-
derster Front bei der Suche nach
einem Impfstoff gegen «Katzen-
Aids» sind auch Wissenschafter-
Innen der Universität Zürich tätig.

VON HANS LUTZ

In Petaluma, nördlich von San
Francisco, betrieb eine Katzen-

freundin seit vielen Jahren ein
Tierheim, in welchem sie immer
wieder herrenlose Katzen beher-
bergte. Nachdem sie wieder ein-
mal ein neues Tier aufgenommen
hatte, zeigten mehrere Katzen des
Heimes ein der Immunschwäche
ähnliches Krankheitsbild. Des-
halb brachte sie einige der er-
krankten Katzen an die nahege-
legene Veterinärmedizinische Fa-
kultät der Universität von Kali-
fornien in Davis, wo die Tiere 
von Professor Niels C. Pedersen
gründlich untersucht wurden.

Pedersen vermutete, dass die-
se Tiere mit einem dem Aids ähn-
lichen Virus infiziert sein könnten
und legte von den Lymphozyten
dieser Katzen Zellkulturen an.
Innerhalb von wenigen Wochen
gelang es ihm und seinen Mitar-
beitern, das sogenannte feline
Immunschwächevirus (FIV) zu

Dr. Hans Lutz ist ausserordentlicher

Professor für Innere Medizin, beson-

ders klinische Labordiagnostik der

Haustiere. KoautorInnen des Textes

sind Regina Hofmann-Lehmann,

Christian Leutenegger und Felicitas

Boretti. Weiter gehören zu dieser

Arbeitsgruppe Kim Bauer, Sabine

Gruber, Caroline Mislin, Marlies

Rohner, Nadja Ruckstuhl und Ayub

Tabisch.
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Der zeitraubende zusätzliche
Analyseschritt entfällt daher.
Dieses Prinzip ist in Abbildung 1
illustriert. 

Der von uns entwickelte Taq-
Man-HIV-Test ist in der Lage, all
die verschiedenen Subtypen von
HIV-1 mit einer analytischen
Nachweisgrenze von unter zehn
Viruskopien zu erfassen. Zusätz-
lich kann unser Test, im Gegen-
satz zu allen kommerziellen
Verfahren, auch Viren der HIV-
Gruppe O erkennen. In naher Zu-
kunft wird auch die erst kürzlich
von einer französischen Gruppe
entdeckte neue HIV-1-Gruppe N
erfasst werden können.

Der routinemässige Einsatz
dieses Verfahrens im Blutspende-
wesen wird das schon heute äus-
serst geringe HIV-Infektionsri-
siko nochmals weiter reduzieren.
Da das Verfahren über einen
breiten Konzentrationsbereich
hinweg quantitativ ist, kann es
ausser zum Screening auch zur
Messung der Virusmenge bei
HIV-positiven PatientInnen ein-
gesetzt werden. Damit wird es
möglich, den Infektionsverlauf,
auch unter hochwirksamen anti-
retroviralen Therapien, empfind-
licher, präziser, einfacher und
kostengünstiger zu überwachen.

Ähnliche Verfahren zum hoch-
sensitiven Nachweis der Hepati-
tisviren HBV und HCV befinden
sich derzeit am NZR und im Zen-
trallabor des Blutspendedienstes
SRK in Bern im Erprobungssta-
dium. Ein TaqMan-Verfahren
wurde auch für den Nachweis von
retroviraler reverser Transcrip-
tase entwickelt (siehe Artikel Sei-
te 20). Analoge Verfahren sind zu-
dem für weitere Infektionserreger
in Vorbereitung.

Milliliter Plasma enthält, zuver-
lässig nachweisen zu können.
Dies heisst, dass im Plasmapool
eine Konzentration von lediglich
50 Genomkopien/ml nachgewie-
sen werden muss. Das ganze Ver-
fahren soll zudem weitgehend au-
tomatisiert durchgeführt werden
können und eine hohe Sicherheit
aufweisen.

Was bedeutet dies konkret?
Jedes Verfahren, das NAT ver-
wendet, besteht aus mehreren
Teilschritten. Im ersten Schritt
muss die Nukleinsäure, DNA
oder RNA, die es nachzuweisen
gilt, aus dem Untersuchungsma-
terial heraus extrahiert und von
Hemmstoffen (Inhibitoren), wel-
che den nachfolgenden Schritt
behindern könnten, befreit wer-
den. Im zweiten Schritt wird dann
die gesuchte Virussequenz aus
dem angereicherten Nukleinsäu-
regemisch selektiv vermehrt. In
einem weiteren Schritt wird das
Amplifikationsprodukt schliess-
lich analysiert und bestimmt, ob
die gesuchte Erregersequenz da-
rin enthalten ist.

Weil das Verfahren weitge-
hend automatisiert durchgeführt
werden soll, wird für die Nukle-
insäureextraktion ein Bioroboter
verwendet, der gleichzeitig 96 Pro-
ben verarbeiten kann. Dieser
Roboter kann aber nur Proben bis
zu 200 µl Volumen verarbeiten.
Da die Proben ja bereits aus
100 verschiedenen Plasmakonser-
ven gepoolt sind, bedeutet dies,
dass für den eigentlichen Ver-
mehrungsschritt und Genom-
nachweis lediglich 2 µl des kon-
taminierten Plasmas zur Verfü-
gung stehen, von den 5000 Ge-
nomkopien/ml also lediglich zehn
Kopien.

Das vom NZR für den Ge-
nomnachweis ausgewählte NAT-
Verfahren beruht auf der so
genannten «TaqMan»-Technolo-
gie. Diese ist ein automatisiertes
Amplifikationsverfahren auf der
Basis der PCR (Polymerase Chain
Reaction), bei welcher das Am-
plifikationsprodukt noch wäh-
rend seiner Entstehung in einem
Echtzeitverfahren gemessen wird.

tionsverfahren zum Nachweis der
in Viruspartikeln oder infizierten
Zellen vorhandenen viralen Erb-
substanz (je nach Virus ist dies
DNA oder RNA).

Diese letzteren, auf Nukle-
insäure-Amplifikations-Techno-
logie (NAT) beruhenden Verfah-
ren gelten derzeit als die emp-
findlichsten. Sie haben aber den
Nachteil, dass die technischen
Voraussetzungen für ein automa-
tisiertes Massenscreening noch
nicht geschaffen sind. Ins Gewicht
fällt auch der noch hohe Preis.
Auch mit den NAT-Verfahren
kann das diagnostische Fenster
nicht völlig geschlossen werden,
es wird immer noch ein Zeitfens-
ter bestehen bleiben, in welchem
das Blut bereits infektiös ist, das
Virus auch mit NAT aber noch
nicht entdeckt werden kann. Man
rechnet damit, dass die heute noch
verbleibenden Übertragungsfälle
mittels NAT nochmals um ein
Drittel reduziert werden können.

In dieser Situation kann durch
die Testung von Plasmapools mit
besonders empfindlichen NAT-
Verfahren ein Optimum an Effi-
zienz erzielt werden. Durch die
Testung eines Pools, der aus hun-
dert Einzelspenden besteht, kann
der Testaufwand hundertfach re-
duziert werden, so dass er tech-
nisch und finanziell tragbar wird.

Neues Testverfahren

Da das Nationale Zentrum für
Retroviren (NZR) der Universität
Zürich schon vor einigen Jahren
in einer Pionierleistung ein hoch-
sensitives Verfahren zum Nach-
weis von HIV-DNA aus grossen
Probenvolumina, die so genannte
«Mega-PCR», entwickelt hatte1,
erhielt es vom Blutspendedienst
des Schweizerischen Roten Kreu-
zes den Auftrag, entsprechende
Verfahren zum Nachweis von
HIV- bzw. HBV-Partikeln in Plas-
mapools zu entwickeln.

Das dabei vorgegebene Ziel 
ist es, in einem Pool von hundert
Plasmakonserven eine Kontami-
nation durch eine einzelne Kon-
serve, die 5000 Genomkopien
(DNA- oder RNA-Moleküle) pro
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die ausreicht, um die Hälfte der
Tiere zu infizieren.

In Übereinstimmung mit dem
Tierschutzgesetz werden für diese
Versuche speziell gezüchtete Kat-
zen verwendet, die frei sind von
allen wichtigen Infektionskrank-
heiten. Die Versuche sind für die
Tiere in keiner Weise belastend;
sie werden auch durch die Tier-
versuchskommission mit dem
niedrigsten Schweregrad charak-
terisiert. Die Katzen sind durch
den engen Kontakt mit den sie
liebevoll pflegenden Personen im
Umgang mit dem Menschen völ-
lig vertraut und verspielt. Hätten
sie Angst, so würde dies wahr-
scheinlich die natürliche Immu-
nität und die Resultate beein-
flussen.

FIV-Isolat jenes Gen, welches für
die Synthese der Hülle dieses Vi-
rus verantwortlich ist. Dieses Gen
wurde einerseits in Bakterien (E.
coli) und andererseits im Ba-
culovirussystem4 exprimiert, das
heisst als Protein hergestellt. 
Die beiden Expressionsprodukte
wurden zusammen mit verschie-
denen Stoffen, die eine Immunre-
aktion massiv verstärken, soge-
nannten Adjuvanten, als Impf-
stoffe verwendet.

Drei Gruppen zu je fünf Kat-
zen wurden dreimal im Abstand
von je zwei Wochen geimpft und
drei Wochen nach der dritten
Impfung einer Testinfektion un-
terzogen. Für die Testinfektion
wurde die 25fache Dosierung
jener Konzentration eingesetzt,

wicklung gegen die HIV-Infekti-
on des Menschen.

Dieser zweite Aspekt wurde
bereits 1991 von der EU als wich-
tig erkannt. Mit Hilfe von EU-
Geldern haben ursprünglich sechs
am FIV interessierte Arbeitsgrup-
pen in England, den Niederlan-
den, der Schweiz, Frankreich,
Italien und Deutschland eine
European concerted action ins
Leben gerufen, die das Ziel ver-
folgt, durch intensiven Austausch
von Informationen und Reagen-
zien sowie durch Austausch von
ForscherInnen die Entwicklung
eines Impfstoffes voranzutreiben.

In den letzten Jahren ist es
gelungen, eine Prototyp-Vakzine
zu entwickeln, die einen guten
Schutz gegen eine homologe Test-
infektion3 zu induzieren vermag.
Diese Vakzine beruht auf mit FIV-
infizierten Zellen, die in Kultur
vermehrt und anschliessend mit
Formaldehyd inaktiviert worden
waren.

Wenn bei solchermassen vak-
zinierten Katzen nach der Testin-
fektion Blutproben entnommen
werden, aus welchen Lympho-
zytenkulturen angesetzt werden,
so lässt sich meistens kein FIV
nachweisen. Auch Polymerase-
Kettenreaktions-Tests, die mit
Blutzellen durchgeführt werden,
sind in den meisten Fällen nega-
tiv, was als guter Hinweis auf ei-
nen Schutz gegen die Testinfek-
tion gewertet werden kann.

Die Immunisierung der Kat-
zen führt zur Bildung von Anti-
körpern gegen sämtliche Virus-
proteine, wodurch eine geimpfte
Katze nicht von einer Katze mit
natürlicher FIV-Infektion unter-
schieden werden kann.

Impfstoffsuche in Zürich

Unter anderem auch deshalb
haben wir am Tierspital Zürich
ein etwas anderes Verfahren zur
Herstellung eines Impfstoffes ge-
wählt. In Analogie zu einem
FeLV-Impfstoff, der die gentech-
nologisch hergestellte Hülle des
FeLV enthält und vakzinierte
Katzen hervorragend schützt, iso-
lierten wir aus einem Zürcher
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In der Tat liessen sich bei
TierärztInnen und TierpflegerIn-
nen am Tierspital Zürich, die sich
über eine kumulierte Berufsdauer
von über hundertfünfzig Jahren
ausweisen konnten und damit
dutzende Male von mit FIV-infi-
zierten Katzen gebissen worden
sein mussten, in keinem einzigen
Fall Antikörper nachweisen. Da-
raus und aus Zellkulturversuchen
können wir vorsichtig folgern,
dass das FIV für den Menschen
keine Infektionsgefahr darstellt. 

Die Bekämpfung der FIV-In-
fektion unter Feldverhältnissen
besteht zurzeit ausschliesslich im
Nachweis der Infektion mittels
ELISA-1 oder Immunchromato-
graphie-Tests2 und in der Tren-
nung infizierter Katzen von nicht
infizierten. Im Labor kennt man
Medikamente, die die FIV-Ver-
mehrung zu hemmen vermögen.
Sie eignen sich aber für die Be-
handlung von infizierten Tieren
wenig, da sie nicht einfach mit
dem Futter verabreicht werden
können, sondern unter die Haut
eingespritzt werden müssten. Zu-
dem führen sie zum Teil zu er-
heblichen Nebenwirkungen.

Testinfektionen

Obwohl viele Forschergruppen
an der Entwicklung eines Impf-
stoffes gegen die FIV-Infektion
arbeiten, steht ein solcher zurzeit
nicht zur Verfügung. Die Ent-
wicklung eines FIV-Impfstoffes
ist aus zwei Gründen interessant.
Zum einen handelt es sich bei der
FIV-Infektion um ein veterinär-
medizinisches Problem, das in
einzelnen Ländern von grösster
Bedeutung ist. So sind zum Bei-
spiel in Japan über dreissig Pro-
zent aller Hauskatzen mit dem
FIV infiziert, und die meisten der
infizierten Katzen dürften an die-
ser Infektion jämmerlich zu Grun-
de gehen (Tabelle 1). Ein wirksa-
mer Impfstoff wäre hier sicher
wünschenswert und würde wohl
von den TierbesitzerInnen auch
angewendet. Zum andern hat die
erfolgreiche Entwicklung einer
FIV-Vakzine aber auch Modell-
charakter für die Impfstoffent-

konnten kürzlich zeigen, dass
Blutlymphozyten im Verlauf der
FIV-Infektion zunehmend von
Apoptose, einem Prozess, in wel-
chem eine defekte Zelle sich sel-
ber abbaut, betroffen sind; ob dies
aber der wichtigste Mechanismus
des CD4+-Verlustes ist, bleibt
unklar.

Lentivirus beim Löwen

Nicht nur die Hauskatze wird 
von einem Lentivirus heimge-
sucht. Auch bei rund neunzig
Prozent der wildlebenden Löwen
in Ost- und Südafrika kommt ein
Lentivirus vor, das mit jenem der
Hauskatze nahe verwandt, jedoch
nicht identisch ist. Hingegen
scheinen feline Lentiviren bei in
Asien wild lebenden Katzenarten
wie Tigern, Schneeleoparden und
anderen Feliden nicht vorzukom-
men. Auch im namibischen
Etosha-Reservat sind die Löwen
nicht mit Lentiviren infiziert.

Daraus lässt sich schliessen,
dass Lentiviren bei Löwen eine
ost- oder südafrikanische «Erfin-
dung» der Natur sind und sich
nach der «Eroberung» der Löwen
mit dem natürlichen Lebensraum
dieser Tierart verbreitet haben
müssen. Interessanterweise scheint
die Löwenvariante des FIV dem
Wirt nicht viel auszumachen, ana-
log zu Lentiviren beim Schimpan-
sen: Wie wir anhand von Unter-
suchungen an über dreihundert
Löwen in Ostafrika zeigen konn-
ten, ist eine FIV-Infektion bei
Löwen nicht mit einer erhöhten
Anfälligkeit gegenüber andern
Virusinfektionen oder kürzerer
Lebenserwartung verbunden.

In mehrmaligen Versuchen ge-
lang es nicht, ein bei Löwen im
Zürcher Zoo nachgewiesenes
Lentivirus auf Hauskatzen zu
übertragen. Dadurch lässt sich
schliessen, dass das bei Löwen
vorkommende Lentivirus in der
Entwicklungsgeschichte relativ
weit von jenem der Hauskatze
entfernt sein muss. Wenn das
Löwenvirus in der Hauskatze
nicht angeht, so dürfte das FIV
auch für den Menschen nicht
gefährlich sein.
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Retroviren bei der Katze

Bei der Hauskatze kennt man ver-
schiedene Retroviren: Neben dem
FIV sind das feline Leukämievirus
(FeLV) und das feline Spumavirus,
auch feline syncytium forming virus
(FeSFV) genannt, weit verbreitet.
Das FeLV verursacht Leukämien,
Blutarmut und wie das FIV auch Im-
munschwächezustände. Es wird in
grossen Massen mit dem Speichel
ausgeschieden und durch nahen
Kontakt zwischen sozial gut adap-
tierten Katzen übertragen. 

Viele Katzen werden nach der
Ansteckung spontan immun. Bei
andern kommt es zur Virämie, also
zum Auftreten grosser Virusmen-
gen im Blut. Je länger die Virämie
dauert, desto grösser wird die
Wahrscheinlichkeit, dass es zu den
mit FeLV-Infektion in Zusammen-
hang gebrachten Erkrankungen
kommt. Die mittlere Überlebens-
dauer einer Katze mit Virämie be-
trägt etwa zweieinhalb Jahre.

Die Bekämpfung der FeLV-In-
fektion ist im Prinzip einfach: Mit
einem zuverlässigen Test können
infizierte Tiere erkannt und von
nicht infizierten getrennt werden;
dadurch kommt es rasch zu einem
geringeren Infektionsdruck und zu
einem Rückgang der Virämierate.
Zudem können Katzen mit einem
äusserst wirkungsvollen, gentech-
nologisch hergestellten Impfstoff
vor Infektionen geschützt werden;
der Schutz vor Virämie beträgt rund
neunzig Prozent. Die Infektion mit
dem FeSFV, die durch nahen Kon-
takt und Biss übertragen wird,
kommt bei rund 35 Prozent der Kat-
zen vor. Das FeSFV verursacht
kaum Krankheiten. In eigenen Un-
tersuchungen konnten wir feststel-
len, dass mit FeSFV infizierte Kat-
zen signifikant häufiger an Entzün-
dungen der Maulhöhle litten und
Fressunlust zeigten, als nicht infi-
zierte. Ob es sich hier um einen
kausalen Zusammenhang handel-
te oder lediglich eine indirekte,
statistische Beziehung vorliegt, ist
unklar. 

      

     

 

   
           

         

               

          

    

   

  

 

        

        

              

         
  

Abbildung 1
Verlauf des virus load
in den vier Vakzine-
gruppen nach der
Testinfektion. 

Angegeben sind die
Mittelwerte, die von
jeweils fünf Katzen
berechnet wurden. 
Die vier Gruppen wur-
den wie folgt bezeich-
net: Gruppe 1 = Mittel-
wert der Gruppe, die
mit dem in E. coli expri-
mierten Hüllprotein des
FIV sowie mit einem
Saponin-Adjuvans vakzi-
niert wurde; Gruppe 2
= Mittelwert der Grup-
pe, die mit dem Baculo-

virus-Expres-
sionsprodukt zusam-
men mit einem Sapo-
nin-Adjuvans vakziniert
wurde; Gruppe 3 = Mit-
telwerte der Gruppe,
die mit dem
Baculovirus-Expres-
sionsprodukt zusam-
men mit einem Öladju-
vans und dem Protein
N des Tollwutvirus vak-
ziniert wurde; Kontroll-
gruppe = Mittelwerte
der Gruppe, die als
Kontrolle lediglich mit
gepufferter Kochsalzlö-
sung vakziniert wurde. 
Das Saponin-Adjuvans
führt zur Stimulation
der zellulären Immun-

reaktion, das Protein N
des Tollwutvirus zu ei-
ner unspezifischen
Stimulation der T-Lym-
phozyten. 
Die mit * bezeichneten
Messpunkte unter-
scheiden sich signifi-
kant von jenen der Kon-
trollgruppe. Aus der Ab-
bildung geht hervor,
dass der virus load der
Gruppen 2 und 3 an
den mit * bezeichneten
Stellen rund fünfzigmal
geringer ist als jener
der nicht geimpften
Kontrollgruppe.



55I N F L U E N Z A

Grippe: Seuche der 
Vergangenheit – und Zukunft?
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wege. Nach einer sehr kurzen In-
kubationszeit von 24 bis 48 Stun-
den treten die ersten klinischen
Symptome auf, die sich in hohem
Fieber, Kopf-, Muskel- und Ge-
lenk-Schmerzen sowie trockenem
Husten äussern. Interessanter-
weise werden viele dieser Symp-
tome, wie das Fieber und Ge-
lenkschmerzen, nicht durch das
Virus selber hervorgerufen, son-
dern durch die Reaktion des Im-
munsystems auf die Infektion. Es
kann jedoch auch zu einer Infek-
tion der unteren Atemwege und
damit zu einer primären viralen
Lungenentzündung kommen.
Weitere Komplikationen, die bei
der Grippe auftreten können, sind
vor allem opportunistische Infek-
te mit Bakterien wie Haemophi-
lus influenzae, was zu einer kom-
binierten viralen und bakteriellen
Lungenentzündung führen kann.
Dieser bakterielle Erreger ist auch
für die vielen Todesfälle mitver-

hoch konserviert sind. Influenza-
A-Viren werden weiter in Subty-
pen unterteilt. Diese Unterteilung
basiert in diesem Fall auf den an-
tigenen Unterschieden der Ober-
flächenproteine Hämagglutinin
und Neuraminidase. Die Kombi-
nation des Serotyps von Hämag-
glutinin (H) und Neuraminidase
(N) ergibt den jeweiligen Subtyp
(zum Beispiel H1N1). Beim Men-
schen sind bisher drei Serotypen
des Hämagglutinins sowie zwei
Serotypen der Neuraminidase be-
kannt.

Die Morphologie aller Influ-
enzaviren ist ähnlich, sie besteht
aus unregelmässig geformten ku-
geligen oder stäbchenförmigen
Partikeln mit einem Durchmesser
von etwa 120 nm (Abb. 1).

Das Influenzavirus wird durch
Tröpfcheninfektion, also durch
Husten oder Niesen übertragen.
Es infiziert normalerweise die
Epithelzellen der oberen Atem-

Sie sind hartnäckig und können
sich wie ein Chamäleon verändern
und in unser Immunssystem ein-
schleichen: die Grippeviren. Was
macht Influenzaviren so resi-
stent? Neuste medizinische Er-
kenntnisse sowie ein Gang durch
die Geschichte der Grippe-Pande-
mien in diesem Jahrhundert. 

VON JOVAN PAVLOVIC

Influenza oder Grippe, wie sie im
Volksmund heisst, ist als hoch

infektiöse Erkrankung der oberen
Atemwege seit weit mehr als
zweitausend Jahren Begleiter der
Menschheit. Das plötzliche Auf-
tauchen einer Erkrankung der
oberen Atemwege, die für einige
Wochen in der Bevölkerung gras-
siert, um dann plötzlich wieder zu
verschwinden, ist bereits durch
Hippokrates beschrieben wor-
den. Auch aus dem Mittelalter
existieren zahlreiche Berichte
über solche Epidemien, die häu-
fig, aber in unregelmässigen Ab-
ständen in Erscheinung traten.
Charakteristisch für die Erkran-
kung ist die hohe Sterberate bei
älteren Menschen. Bereits in
früheren Jahrhunderten hatte
man Hinweise dafür, dass sich die
Epidemien von Asien her über
Russland nach Europa ausbreite-
ten. Epidemien, die mehrere Kon-
tinente erfassen, nennt man Pan-
demien.

Influenzaviren gehören zur
Familie der Orthomyxoviridae
und sind in die drei Typen A, B
und C aufgeteilt. Diese Klassifi-
kation erfolgt aufgrund der anti-
genen Unterschiede der Struktur-
proteine im Innern des Virus, die

Dr. Jovan Pavlovic ist Privatdozent

für das Gebiet der Experimentellen

Medizin am Institut für Medizinische

Virologie.

Tabelle 1 
Häufigkeit der FIV-Infektion in verschiedenen Ländern

Land Häufigkeit der FIV-Infektion bei

gesunden Katzen kranken Katzen

Schweiz 1,7% (1090) 3,0% (436)
Frankreich 22,1% (208) Nicht geteste
England 0% (98) 12,8% (431)
Niederlande 1% (123) 3,0% (98)
Deutschland 0,0% (128) 2,4% (328)
Japan 12,4% (k.A.) 43,9% (k.A.)
USA, Kalifornien 1,2% (k.A.) 14% (k.A.)
In Klammern: Anzahl der untersuchten Tiere
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feln jedoch nicht daran, dass es
mit Hilfe moderner Techniken
der Molekularbiologie früher
oder später gelingen wird, einen
wirksamen Impfstoff gegen die
FIV-Infektion zu entwickeln.
Sollte dies der Fall sein, dürften
verschiedene am Katzenmodell
gewonnene Erkenntnisse auch für
die Weiterentwicklung von Aids-
Impfstoffen von Interesse sein.
Weiterführende Literatur ist von
den Autoren erhältlich. Die er-
wähnten Arbeiten wurden unter-
stützt durch den Schweizerischen
Nationalfonds, die European
concerted action on feline AIDS
vaccination sowie durch private
Firmen.

die sogenannten Selektionsmar-
ker, die meistens in solchen Plas-
miden verwendet werden, ent-
fernt, so dass nur noch die für die
FIV-Hülle und den CMV-Promo-
tor kodierenden Sequenzen vor-
handen waren.

Dieses Konstrukt wurde auf
kleinste Goldkügelchen aufge-
bracht (Durchmesser etwa 1 Mi-
krometer), welche zur Immuni-
sierung mittels eines sogenannten
gene-gun mit hohem Druck direkt
in die Haut der Katzen «geschos-
sen» wurden. Selbstverständlich
wurden hierzu die Tiere narkoti-
siert. Um eine zelluläre Immun-
reaktion einzuleiten, wurde als
Adjuvans das vorgängig zu die-
sem Zweck isolierte und sequen-
zierte Gen Interleukin-12 (=IL-
12) der Katze wiederum zusam-
men mit dem CMV-Promotor
ebenfalls als nackte DNA auf
Goldkügelchen beschichtet und
mit jenen, die das Hüllgen des FIV
trugen, gemischt und gleichzeitig
in die Haut der Tiere injiziert.

Vom IL-12 ist bekannt, dass
dieses gleichsam als Hormon des
Immunsystems eine zelluläre Im-
munreaktion begünstigt. Zurzeit
sind diese Experimente noch nicht
abgeschlossen. Immerhin wissen
wir bereits, dass in der Frühpha-
se der Testinfektion bei den
geimpften Katzen keine Serokon-
version beobachtet wurde, die
Testinfektion also nicht im glei-
chen Mass anging wie bei den
nicht geimpften Kontrolltieren.

Ob diese und ähnliche Experi-
mente den erhofften Durchbruch
zu erbringen vermögen, bleibt
vorerst unklar. Die Autoren zwei-

Während 24 Wochen im
Anschluss an die Testinfektion
wurden periodisch Blutproben
entnommen, die in verschiedenen
Tests untersucht wurden. Unter
anderem wurde aus den Blutpro-
ben Virus in Zellkultur isoliert
und mittels der sogenannten
kompetitiven PCR die Menge des
Virus in den Lymphozyten (virus
load) gemessen.

Aus Abbildung 1 geht hervor,
dass bei zwei von drei Vakzine-
gruppen eine Reduktion des virus
load um einen Faktor bis zu 80
gegenüber der nicht vakzinierten
Kontrollgruppe festgestellt wur-
de. Der reduzierte virus load liess
sich jedoch nur in der Frühphase
der Infektion nachweisen. Bis zur
Woche 18 stieg der virus load bei
allen Vakzinegruppen auf das
Niveau der Kontrolltiere an. Aus
diesen Resultaten wurde geschlos-
sen, dass sich durch Verwendung
der Hüllkomponente des FIV
zusammen mit geeigneten Adju-
vantien mindestens ein Teilschutz
induzieren liess. 

Auf Grund dieser Erkennt-
nisse nahmen wir ein weiteres
Experiment in Angriff, in wel-
chem die Glykosylierung des
Hüllproteins dem der Katze ent-
spricht. Zu diesem Zweck wurde
ein Plasmid (eine übertragbare
Gensequenz von Bakterien) her-
gestellt, dem die genetische
Information für die FIV-Hülle
und der CMV-Promotor einge-
baut wurden, eine vom Cytome-
galievirus abgeleitete Gense-
quenz, die die Expression des FIV-
Hüllprotein-Gens massiv stimu-
liert. Von diesem Plasmid wurden
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1 ELISA: enzyme-linked immunosorbent

test, ein Testverfahren, das sich heute auch

unter Praxisbedingungen durch den Tier-

arzt durchführen lässt.

2 Bei den Immunchromatographie-Tests

handelt es sich um in Kunststoffgehäuse

eingebettete Streifen aus Spezialpapier, in

welchen die zu prüfende Blutflüssigkeit auf

Grund der Saugwirkung des Papiers von ei-

nem Ende zum andern wandert. Dabei spült

die Flüssigkeit kleinste, mit dem Viruspro-

tein beschichtete Latex- oder Goldkügel-

chen mit. Falls Antikörper in der Flüssig-

keit vorhanden sind, führen diese zur Bin-

dung der Kügelchen an einer Stelle auf dem

Papierstreifen, auf welcher ebenfalls Virus-

proteine aufgebracht sind. Diese Tests sind

sehr empfindlich und rasch durchführbar;

sie haben sich in der Veterinärmedizin gut

bewährt.

3 Für die Testinfektion wird das gleiche Vi-

rus verwendet, welches auch im Impfstoff

zur Anwendung kommt. Die Immunität

kann bislang nicht mit Labortests gemessen

werden, weshalb geimpfte Katzen immer ei-

ner Testinfektion ausgesetzt werden müs-

sen. 

4 Insektenvirus, welches als Vehikel unserer

Hüllkomponente verwendet wurde. Die

Genexpression im Baculovirussystem führt

zu einer mit Zuckermolekülen versehenen

Version, einer sogenannten glykosylierten

Form des Hüllproteines. Im Gegensatz da-

zu sind die aus E. coli stammenden Ex-

pressionsprodukte nicht glykosyliert.

Abbildung 1
Die Ultrastruktur von
Influenzaviren

Elektronenmikroskopi-
sche Aufnahme eines
Präparates von Negativ-
Kontrast gefärbten In-
fluenzaviren. Die Viren

bestehen aus unregel-
mässig geformten ku-
geligen oder stäbchen-
förmigen Partikeln mit
einem Durchmesser
von etwa 120 nm. Bei
den Strukturen, die ra-
dial über die eigentli-
che Virusoberfläche

herausragen, handelt
es sich um die Ober-
flächenproteine des  Vi-
rus. Im Inneren des Vi-
rus sind die nicht ge-
nau definierbaren
Strukturen des Virus-
kerns auszumachen.
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im Jahre 1933 durch W. Smith, C.
Andrewes und P. Laidlaw –, stellt
dies ein äusserst schwieriges Un-
terfangen dar.

Erschwerend kommt dazu,
dass Influenzaviren ein segmen-
tiertes Genom aus wenig stabi-
ler Einzelstrang-RNA besitzen.
Kürzlich ist es jedoch einer US-
amerikanischen Forschungsgrup-
pe am Armed Forces Institute for
Pathology in Washington gelun-
gen, genetisches Material der
Spanischen Grippe aus Autopsie-
material eines US-Soldaten zu

Umstand, dass dort in ländlichen
Gegenden Menschen, Enten und
Schweine auf engem Raum zu-
sammenleben. Man stellt sich
heute vor, dass ab und zu Schwei-
ne gleichzeitig mit Vogel- und
menschlichen Influenzaviren infi-
ziert werden und es so zur Reas-
sortierung der Genom-Segmente
kommen kann.

Entsteht durch den Segment-
Austausch ein Virus mit Ober-
flächenproteinen von Vogel-In-
fluenzaviren, die vorher nicht in
der menschlichen Population im
Umlauf waren, so könnte es zu
einer neuen Pandemie kommen,
denn das Immunsystem des Men-
schen wäre gegenüber diesem
Virus absolut blind.

Aus der Geschichte 
der Pandemien

Die schlimmste Pandemie, die
sogenannte Spanische Grippe,
ereignete sich in den Jahren 1918
und 1919. Nach zuverlässigen
Schätzungen sind in dieser Zeit
weit über zwanzig Millionen an
den Folgen der Spanischen Grip-
pe gestorben, weit mehr als durch
die kriegerischen Auseinanderset-
zungen des Ersten Weltkrieges
umkamen. So sind über achtzig
Prozent der US-amerikanischen
Verluste im Ersten Weltkrieg
durch Influenzavirus-Infektionen
verursacht worden. Es ist bis heu-
te nicht klar, weshalb die Spani-
sche Grippe einen so schweren
Verlauf nahm.

Seither sind zwei weitere
Pandemien aufgetreten, 1957 und
1968, die jedoch nie das Ausmass
der Spanischen Grippe erreichten.
Und auch heute muss man jeder-
zeit wieder mit dem Ausbrechen
einer Pandemie rechnen. Zurzeit
werden grosse Anstrengungen
unternommen, die Ursache der
erhöhten Virulenz der Spanischen
Grippe zu ergründen. Dies ist
jedoch nur durch die Analyse 
des genetischen Materials dieses
Virus möglich. Da man damals
jedoch noch nicht in der Lage war
Influenzaviren zu isolieren und zu
vermehren – die erste Isolation
eines Influenzavirus glückte erst
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den können, dann kann das Virus
über das Hämagglutinin wieder
an den Virusrezeptor auf der
Zelloberfläche binden und so die
Zellen infizieren.

Aufgrund der durch den anti-
genen Drift verursachten grossen
Variabilität von Influenzaviren
muss die Zusammensetzung des
Grippe-Impfstoffes jedes Jahr 
den Influenzastämmen angepasst
werden, die gegenwärtig im
Umlauf sind. Die Weltgesund-
heitsorganisation WHO gibt in
jedem Frühjahr Empfehlungen
heraus, welche Influenzastämme
für die Herstellung des Impfstoffs
eingesetzt werden sollen.

Der zweite Mechanismus, den
Influenzaviren ausnutzen, um
ihre Oberflächenproteine radikal
zu verändern, nennt man den an-
tigenen Shift. Dieser beruht auf
den Umstand, dass die genetische
Information des Influenza-A-
Virus auf acht verschiedene Seg-
mente verteilt ist. Zudem sind
Influenza-A-Viren in der Lage
ausser dem Menschen eine ganze
Reihe von Tierarten zu infizieren.
Dazu gehören Schweine, Pferde,
Seehunde und eine grosse Anzahl
von Vogelarten. Heute geht man
davon aus, dass Wasservögel, vor
allem Enten, das Hauptreservoir
für alle Vogel- und Säuger-Influ-
enza-A-Viren bilden. Infizierte
Enten werden selber nicht krank,
scheiden aber das Virus über ihre
Kloake aus.

Mit Ausnahme von Schweine-
Influenzaviren können Menschen
jedoch nur in Ausnahmefällen
von Influenza-A-Viren anderer
Tierarten infiziert werden. Bei
gleichzeitiger Infektion eines Tie-
res mit zwei verschiedenen In-
fluenza-A-Virus-Stämmen kann
es daher zum Austausch von
Segmenten kommen. Auf diese
Weise kann ein neues Virus mit
neuen immunogenen und patho-
genen Eigenschaften entstehen
(Abb. 2).

Die antigenen Shifts, die man
bis heute beobachtet hat, hatten
alle ihren Ursprung in China.
Weshalb China? Eine mögliche
Erklärung ergibt sich aus dem

Das Virus hat Mechanismen
entwickelt, seine Hülle so stark zu
verändern, dass es vom Immun-
system nicht mehr erkannt wird.
Es kann dies auf zwei völlig un-
terschiedliche Arten tun. Der eine
Mechanismus, den man den anti-
genen Drift nennt, ist für das Aus-
brechen der lokalen Epidemien
verantwortlich. Dieser beruht
darauf, dass der viralen Polyme-
rase bei der Kopierung der gene-
tischen Information relativ häufig
Fehler unterlaufen. Dadurch
kommt es zu einer Anhäufung von
Mutationen, was zu einer Ände-
rung der Aminosäurenzusam-
mensetzung der Virusproteine im
Laufe der Zeit führt.

Ändert sich die Aminosäuren-
zusammensetzung der Ober-
flächenproteine, zum Beispiel des
Hämagglutinins, so stark, dass sie
nicht mehr von den neutralisie-
renden Antikörpern erkannt wer-

antwortlich, die bei der Pandemie
durch die Spanische Grippe in den
Jahren 1918 bis 1919 aufgetreten
sind. 

Antigener Drift und Shift

Im Prinzip ist ein Mensch, der an
Grippe erkrankt ist, in der Folge
gegen eine Neuinfektion mit dem-
selben Virusstamm immun. Diese
Immunität basiert weitgehend auf
der Bildung von sogenannten neu-
tralisierenden Antikörpern. Sie
binden spezifisch an die Virus-
Oberflächenproteine Hämagglu-
tinin und Neuraminidase und ver-
hindern so das Andocken des Vi-
rus an den Virusrezeptor auf der
Zelloberfläche.

Weshalb gelingt es den Influ-
enzaviren jedoch jeden Winter
wieder lokale Epidemien auszulö-
sen, die sich alle zehn bis vierzig
Jahre sogar zu einer Pandemie
ausweiten können?
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Abbildung 2
Prinzip des 
antigenen Shifts 

Voraussetzung ist,
dass eine für Influenza-
A-Viren empfängliche
Zelle gleichzeitig mit
zwei verschiedenen

Influenza-A-Viren, zum
Beispiel mit einem
menschlichen und ei-
nem Enten-Influenza-A-
Virus, infiziert wird. Da-
bei kann es zu einem
Austausch von ganzen
Segmenten, wie etwa
der Oberflächenprotei-

ne, kommen. Es ent-
steht ein völlig neues
Virus mit neuen
antigenen Eigenschaf-
ten, welches Genom-
Segmente beider ur-
sprünglichen Viren ent-
hält.

         
            
                 

     
                 

              
     

            
                 

          
     
         

  
  

        

isolieren, der 1919 an der Grippe
gestorben war. Ausserdem sind
verschiedene Versuche unter-
nommen worden, genetisches
Material der Spanischen Grippe
aus Gewebe von Grippeopfern,
die im Permafrost von Alaska und
Spitzbergen begraben sind, zu
isolieren.

Die Resultate der Sequenz-
analyse eines Teils des Materials
haben bis anhin jedoch keine aus-
sergewöhnlichen Eigenschaften
dieses Virus aufgezeigt. Bis anhin
geäusserte Vermutungen, dass die

    

           

              

           

           

Abbildung 3
Modell für die 
Induktion des Inter-
feron-(IFN)-α/β
induzierten antivira-
len Zustandes

Virusinfektionen führen
bei den meisten Zellty-
pen zur Aktivierung der
Interferon-α/β-Gene.
Die neu synthetisierten
Interferon-α und Inter-
feron-ß-Moleküle
werden ausgeschüttet
und binden an ihren
spezifischen Zellober-
flächen-Rezeptor auf
benachbarten Zellen.

Dies löst eine intrazel-
luläre Signalkaskade
aus, welche zur Synthe-
se interferoninduzierter
Proteine führt. Die kom-
binierten Aktivitäten
dieser Proteine generie-
ren in Zellen den soge-
nannten antiviralen
Zustand. Infektiöse Par-
tikel können zwar im-
mer noch in interferon-
induzierte Zellen ein-
dringen, aber die Ver-
mehrung der Viren ist
stark reduziert. Die in-
terferoninduzierten Pro-
teine hemmen vor al-
lem die Synthese vira-

ler RNA und Proteine.
Andere Schritte wie das
Befreien des viralen
Genoms von seiner
Proteinhülle, die Ver-
packung des viralen
Genoms oder das
Sprossen der neu ent-
standenen Viruspartikel
sind ebenfalls betrof-
fen. Die interferonindu-
zierten Proteine bilden
ein engmaschiges Netz-
werk antiviraler Aktivitä-
ten, was zur effizienten
Hemmung vieler Viren
bei mehreren Schritten
des Replikationzyklus
führt.
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HIV und Reisen – 
ein trojanisches Pferd?
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in Risikogruppen (Prostituierte,
junge schwarze Männer) um das
Vielfache überschritten werden. 

Sechs HIV-Neuinfizierte 
auf hundertausend Reisende

Zahlreiche Untersuchungen zei-
gen, dass etwa fünf von hundert
Reisenden zufälligen sexuellen
Kontakt pflegen. Vierzig bis
fünfzig Prozent dieser Personen

Wenn einer eine Reise tut, dann
kann er was erleben. Das gilt
heute fast noch mehr als in Zeiten,
als das Reisen noch ein richtiges
Abenteuer war. Durchschnittlich
sechzig Personen ziehen sich pro
Jahr auf Reisen im Ausland eine
HIV-Infektion zu. Fast immer ist
dabei Leichtfertigkeit im Spiel.

VON MATIUS P. STÜRCHLER

J edes Jahr reisen etwa 15 Pro-
zent der Schweizer Bevölke-

rung, das sind mehr als eine Mil-
lion Personen, in Entwicklungs-
länder. Zwanzig bis fünfzig Pro-
zent der Reisenden leiden mindes-
tens einmal während ihres
Auslandaufenthaltes an Durch-
fall, etwas mehr als zwei Prozent
erkranken an Malaria und etwas
weniger als einer von zweitausend
Reisenden wird mit dem Flugzeug
wegen Krankheit oder Unfall eva-
kuiert. Dies alles sind offensicht-
liche, während oder kurz nach der
Reise auftretende Ereignisse.

Wie sieht es jedoch mit dem
heimtückischeren HIV (Human
Immunodeficiency Virus) aus, das
lange Zeit nach Ansteckung
schlummernd und unbemerkt im
Körper ruhen kann, um eventuell
erst nach Jahren auszubrechen? 

Die HIV-Infektion ist eine bis
jetzt nicht heilbare und somit –
wenn auch über Jahre und Jahr-
zehnte – zum Tod führende In-
fektion. Abbildung 1 zeigt die
Häufigkeit von HIV-Infizierten in
den verschiedenen Ländern der
Erde. So sind in manchen Ländern
Afrikas zwei bis acht von hundert
Personen oder sogar mehr mit
HIV infiziert. Dabei handelt es
sich um Durchschnittszahlen, die

Dr. med. Matius P. Stürchler ist

Assistenzarzt am Impfzentrum der

Universität Zürich.
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dringen, deren Vermehrung im
Inneren der Zelle ist jedoch durch
die Funktion der interferonin-
duzierten Proteine stark beein-
trächtigt.

Über die antivirale Wirkungs-
weise von interferoninduzierten
Proteinen ist noch sehr wenig
bekannt. Obwohl man davon
ausgeht, dass etwa zwanzig Pro-
teine mit direkter antiviraler Wir-
kung existieren, sind heute nur
deren drei bekannt.

Wiederum war es Jean Lin-
denmann, der als erster vor mitt-
lerweile vierzig Jahren einen ent-
scheidenden Beitrag zur funktio-
nellen Charakterisierung eines
dieser Proteine leistete. Ihm war
nämlich aufgefallen, dass ein
gewisser Inzucht-Mausstamm re-
sistent gegen Infektion mit Influ-
enzaviren war, während Mäuse
von anderen Inzuchtstämmen ei-
ne Infektion mit demselben Virus
nicht überlebten. Es zeigte sich
bald, dass die Resistenz auf die
Existenz eines einzigen dominan-
ten Gens in der Maus zurückzu-
führen ist, welches mit Mx für
Myxovirusresistenz bezeichnet
wurde. 

Antivirale Substanzen

Mx-Proteine kommen wahr-
scheinlich bei allen Wirbeltie-
ren vor. Das menschliche MxA-
Protein hemmt  neben Influenza-
A-Viren mehrere Vertreter ande-
rer Einzelstrang-RNA-Virus-
Familien. Heute weiss man, das
Mx-Proteine Influenzaviren in ei-
ner frühen Phase ihrer Vermeh-
rung in der Zelle hemmen. Zur-
zeit sind verschiedene For-
schungsgruppen unter anderem
auch am Institut für Medizinische
Virologie intensiv damit beschäf-
tigt, den molekularen Wirkungs-
mechanismus des MxA-Proteins
des Menschen aufzuklären.

Ein wichtiger Grund, die Auf-
klärung des Wirkungsmechanis-
mus von Mx-Proteinen gegen die
Vermehrung von Influenzaviren
voranzutreiben, ist die Entwick-
lung von neuen antiviralen Sub-
stanzen. Die Hemmung der vira-
len Polymerasen ist jedoch nur

ausserordentliche Virulenz der
Spanischen Grippe durch be-
stimmte genetische Veränderun-
gen im Hämagglutinin hervor-
gerufen wurde, wie sie bei hoch
pathogenen Vogel-Influenzaviren
angetroffen werde, scheinen sich
nicht zu bestätigen.

Zurzeit werden mehrere Hy-
pothesen diskutiert, welche die
extrem hohe Virulenz der Spani-
schen Grippe zu erklären versu-
chen. Eine Hypothese postuliert
das Auftreten bestimmter Muta-
tionen im zweiten Oberflächen-
protein von Influenzavirus, der
Neuraminidase, welche  indirekt
eine erhöhte Aktivierung des Hä-
magglutinins bewirken könnten.
Eine zweite Hypothese ergibt sich
aus der kürzlich gemachten Be-
obachtung, dass das sogenannte
Nicht-Strukturprotein 1 (NS1)
von Influenzavirus die Aktivie-
rung des Interferonsystems, das
eine wichtige Komponente des
unspezifischen Immunsystems
darstellt, hemmen kann.

Interferoninduzierte Proteine

Interferone, die Teil des unspezi-
fischen Immunsystems sind, wur-
den vor vierzig Jahren von Isaacs
und Lindenmann aufgrund ihrer
antiviralen Wirkung gegen Influ-
enzaviren entdeckt.

Wird eine Zelle von einem
Virus befallen, so reagiert diese
mit der Produktion und Sekretion
von Interferon-α/β. Die sekretier-
ten Interferone binden an spezi-
fische Oberflächenrezeptoren be-
nachbarter Zellen und lösen so
intrazelluläre Signalübertragungs-
wege aus, was die Aktivierung
von 50 bis 100 Genen zur Folge
hat. Die Interferon-α/β induzier-
ten Gene kodieren für Effektor-
proteine, deren Funktion es ist,
die Vermehrung der Viren in infi-
zierten Zellen zu hemmen. Die
Aktivitäten dieser Proteine bewir-
ken, dass die Zelle in einen so-
genannten antiviralen Zustand
übergehen  (Abb. 3). Die Zelle ist
in diesem Zustand im Allgemei-
nen sehr effizient gegen Viren
geschützt. Die Viren können zwar
meistens noch in die Zelle ein-
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eine von mehreren Strategien, die
verfolgt werden. Zum Beispiel
werden in Kürze zwei neue Medi-
kamente gegen Influenzaviren auf
den Markt kommen, welche die
virale Neuraminidase hemmen
und so die Freisetzung der Viren
aus den infizierten Zellen blockie-
ren.

Die Verwendung von antivi-
ralen Substanzen gegen Influen-
zaviren muss jedoch mit einer
raschen und zuverlässigen Dia-
gnostik einhergehen, da man nur
Patienten behandeln will, die
wirklich an Grippe erkrankt sind.
Für die Entwicklung solcher diag-
nostischer Methoden erweist sich
die enge Zusammenarbeit der
Grundlagenforschung mit der
Diagnostik-Abteilung, wie sie am
Institut für Medizinische Virolo-
gie durchgeführt wird, als sehr
fruchtbar. Neue, auf rekom-
binanter DNA-Technologie ba-
sierende Strategien, die in der
Grundlagenforschung erarbeitet
werden, können so rasch und ef-
fizient auf ihre Tauglichkeit für
diagnostische Verfahren getestet
und verbessert werden.

Wenn auch in absehbarer Zu-
kunft Epidemien oder gar Pande-
mien von Influenzaviren nicht
verhindert werden können, so
wird man durch die Entwicklung
von wirksamen antiviralen Sub-
stanzen und neuen Impfstoffen
deren Folgen vermindern können. Abbildung 1

Logarithmische Skala
der monatlichen Inzi-
denzrate (= neuauftre-
tende Fälle pro
100 000 Reisende pro
Monat) an Gesund-
heitsproblemen

während eines Aufent-
haltes in Entwicklungs-
ländern. 
Als Beispiel: Reise-
durchfall erleiden 
30 Prozent der
Reisenden pro 
Monat, das heisst  

30 000 von 
100000 Personen pro
Monat, 
HIV-Infektionen 
0,01 Prozent, 
das heisst 10 von
100 000 Personen.

benützen dabei nicht oder nur
unregelmässig ein Kondom. Man
kann somit eine einfache Rech-
nung durchführen: Fünf Prozent
von hunderttausend Reisenden
sind fünftausend. Wenn jede die-
ser Personen im Schnitt zehnmal
während der Reise Verkehr hat,
zehn Prozent der Partner HIV-in-
fiziert sind und in vierzig Prozent
der Fälle kein Kondom gebraucht
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entsprechend vorsichtig zu ver-
halten.

Im Zweifelsfall empfiehlt sich
ein HIV-Test, da bei einer Früh-
erkennung der Infektion und so-
mit rechtzeitigen Behandlung der
Krankheitsverlauf günstig beein-
flusst werden kann. Der Aus-
bruch von Aids (Aquired Im-
muno-deficiency Syndrome) als
symptomatisches Endstadium der
Krankheit kann dadurch hinaus-
gezögert und die Lebensqualität
entscheidend verbessert werden.

Eigene Erwartungen kennen

Wie aber kann man sich auf
Reisen vor HIV schützen? Wich-
tig ist es, sich im Klaren zu sein,
mit welcher Erwartungshaltung
(sexuelles Abenteuer erwünscht
oder nicht) man zu einer Reise

wird, ergeben sich 2000 unge-
schützte Geschlechtsverkehre mit
HIV-Positiven.

Bei einer HIV-Übertragungs-
rate von 0,3 Prozent – das heisst
drei von tausend ungeschützten
Geschlechtsverkehren mit HIV-
positiven Personen führen zu
einer Infektion – erhält man so
eine Zahl von sechs Personen, die
sich neu mit HIV infizieren.

Sämtliche der hier genannten
Zahlen basieren auf einer zurück-
haltenden Schätzung und sind 
je nach Studie und betrachte-
tem Kollektiv (Geschäftsreisende,
junge Personen, Homosexuelle)
auch höher anzusiedeln. Dazu
kommt, dass die HIV-Übertra-
gungsrate je nach Sexualprakti-
ken und dem Gesundheitszustand
des Geschlechtspartners oder der
Geschlechtspartnerin – weitere
Geschlechtskrankheiten können
die Übertragung von HIV fördern
– weit mehr als 0,3 Prozent
betragen kann. 

Wird das oben genannte
Rechenbeispiel auf die Zahl von
einer Million SchweizerInnen, die
jedes Jahr in Entwicklungsländer
reisen, angewandt, ergeben sich
schätzungsweise sechzig Reisende
pro Jahr, die sich neu im Ausland
eine HIV-Infektion zuziehen und
diese in die Schweiz zurückbrin-
gen. Hier können sie dann unge-
wollt weitere Personen anstecken,
da die Krankheit über Jahre un-
bemerkt bleiben kann.

Somit ist es nicht nur zum
eigenen Schutz, sondern auch
aus Verantwortung gegenüber
seinen Partnern wichtig, sich
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Abbildung 2
HIV-Infektionen weltweit (Schätzung 1997)

aufbricht und auf welchen Wegen
HIV übertragen wird. Studien ha-
ben gezeigt, dass viele Reisende
vor allem eine sexuelle Beziehung
mit bis anhin fremden Personen
aus dem eigenen Herkunftsland
pflegen, es ist jedoch auch dort
unbedingt Vorsicht geboten. Per-
sonen, die auf Reisen neue Ge-
schlechtspartner haben, wechseln
oft auch in ihrer Heimat häufig
den Partner, gehören also einer
Gruppe mit erhöhtem Risiko für
Geschlechtskrankheiten und dem-
zufolge auch HIV an.

Kondome, die einen guten
Schutz vor Geschlechtskrankhei-
ten bieten, sind weder in allen
Orten gleich gut erhältlich, noch
ist deren Qualität überall zu-
reichend. Darum ist sehr zu emp-
fehlen, Qualitätspräservative von

zuhause mitzunehmen und bei ei-
nem Geschlechtsverkehr konse-
quent zu verwenden. Das Kon-
dom im Portemonnaie kann in
manchen Fällen Schlimmeres ver-
hindern. Kommt dazu, dass Al-
kohol in manchen Fällen dazu
beiträgt, den Geschlechtsverkehr
einzuleiten. Auch sollte man sich
fragen, wie die eigene Reise aus-
sehen wird. Wie lange bin ich un-
terwegs, unter welchen hygieni-
schen Verhältnissen? Der Haus-
arzt oder die reisemedizinische
Abteilung einer Universität oder
eines Spitals beraten individuelle
Situationen.

Es kann sich lohnen, in der
Reiseapotheke sterile Spritzen
mitzuführen, da in gewissen Län-
dern das Wiederverwenden von
womöglich HIV-infizierten Sprit-

zen üblich ist. In manchen Regio-
nen Afrikas ist dies sogar eine
wichtige Quelle der HIV-Über-
tragung, und in gewissen Gebie-
ten können im Extremfall bis 
zu sechzig Prozent der Personen
HIV-infiziert sein. Wer mit dem
Auto, Motor- oder Fahrrad un-
terwegs ist, sollte sich besonders
vorsichtig verhalten. Bei einem
Unfall ist es nicht immer gewähr-
leistet, dass die medizinische
Versorgung (Blutkonserven usw.)
einwandfrei ist. 

Wahlstudienjahr 
in der Dritten Welt

MedizinstudentInnen, die in
ihrem Wahlstudienjahr in ein
Drittweltland reisen, sollten sich
über die lokale Situation infor-
mieren. So sind Afrika (nördlich

der Sahara), Südostasien, der
Indische Subkontinent, Zentral-
amerika, die Karibik und Süda-
merika Hochrisikogebiete für die
Übertragung von HIV, zugleich
aber auch beliebte Gebiete für das
Wahlstudienjahr. Zudem ist an-
zunehmen, dass die Prävalenz
HIV-Positiver bei Spitalpatienten
höher liegt als bei der Durch-
schnittsbevölkerung.

11 bis 12 Prozent der Medi-
zinstudentInnen erhalten wäh-
rend ihrer praktischen Tätigkeit
eine Nadelstichverletzung oder
haben Schleimhautkontakt mit
potentiell infektiösem Material.
Das Risiko, durch eine verunrei-
nigte Nadel eine HIV-Infektion zu
erlangen, ist eins zu dreihundert,

Wichtige Adressen für 
Reiseberatung in der Schweiz:

– Institut für Sozial- und Präven-
tivmedizin/Impfzentrum, Suma-
trastrasse 30, 8006 Zürich

– Schweizerisches Tropen-
institut, Socinstrasse 57, Post-
fach, 4002 Basel

– Bundesamt für Gesundheit,
Schwarzenburgstrasse 165,
3097 Liebefeld, Postadresse
3003 Bern

keine Zahlen

Infizierte Erwachsene
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dasjenige einer Hepatitis-C-In-
fektion zwei zu hundert. 

Es gilt darum, Vorsichtsmass-
nahmen zu treffen: Gynäkologi-
sche und chirurgische Eingriffe
sind mit einem höheren Verlet-
zungsrisiko behaftet als andere
medizinische Tätigkeiten. Das
Mitführen von Latex-Handschu-
hen kann von Vorteil sein, da es
in gewissen Regionen dieser Welt
an fast allem mangelt – teilweise
fehlt sogar das Wasser zum Hän-
dewaschen oder ein Sicherheits-
behälter für gebrauchte Spritzen.

In HIV-Hochrisikogebieten
ist es sinnvoll, für eine Postexpo-
sitionsprophylaxe, das heisst für
eine Behandlung nach Kontakt
mit infiziertem Blut Zidovudin,
Lamivudin und Indinavir (Emp-
fehlungen des Center for Disease
Control and Prevention, USA) mit
sich zu führen. Diese Medika-
mente bieten den Vorteil, dass sie
nicht im Kühlschrank aufbewahrt
werden müssen.

Von universitärer Seite sollte
über die Risiken während eines
Wahlstudienjahres informiert
werden. Zusätzlich ist zu erwä-
gen, ob im Rahmen des Ausbil-
dungsprogramms die sehr teuren
Medikamente nicht – wie zum
Beispiel in Slowenien praktiziert –
vom Spital gratis zur Verfügung
gestellt werden sollen, diese
könnten dann bei Nichtgebrauch
retourniert und abermals einge-
setzt werden. 

Das hohe Vorkommen HIV-
positiver Personen in vielen Re-
gionen dieser Welt soll nicht vom
Reisen abhalten; man sollte sich
aber vor jeder Reise über das
Reiseziel informieren und sein
Verhalten entsprechend anpas-
sen. Sonst besteht die Gefahr un-
angenehmer und unter Umstän-
den tödlicher Souvenirs.
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Aids in Simbabwe
VON TAURAI TASARA

1984 wurde in Simbabwe der erste
Todesfall auf Grund einer HIV-Infek-
tion 1984 registriert. Seither haben
in diesem Land die HIV-Infektionen
und damit verbunden die Aids-To-
desfälle in alarmierender Weise zu -
genommen. Statistiken (WHO-Jah-
resbericht 1997 und andere) zeigen,
dass etwa 25 Prozent der simbab-
wischen Bevölkerung oder 1,6 Mil-
lionen Personen mit HIV infiziert
sind. Fünfzig Prozent dieser Men-
schen leben schon mit Aids. Damit
ist Simbabwe hinter Botswana das
Land mit der zweitgrössten HIV-In-
fektionsrate weltweit.

Fünfzig Prozent aller PatientInnen
in Spitälern haben Aids, wöchentlich
sterben siebenhundert bis tausend
Menschen an Aids, bis Ende 1999
werden es ungefähr 400000 Men-
schen sein und mehr als 600000
Kinder werden zu Waisen geworden
sein. Als Folge der Aids-Pandemie ist
die Kindersterblichkeitsrate in Zimb-
abwe von 13 Prozent 1988 auf
17Prozent 1994 gestiegen, und das
Bevölkerungswachstum und die
Lebenserwartung haben signifikant
abgenommen. Kaum eine Familie in
der 12-Millionen-Bevölkerung, die
die Pandemie nicht auf die eine oder
andere Weise trifft.

Die Kosten einer antiretroviralen
Behandlung sind für die simbabwi-
sche Bevölkerung untragbar: sich ei-
ne drei Monate dauerende Therapie
leisten zu können, die zwischen 15
und 30000 simbabwische Dollar
kostet (ungefähr 600 bis 1200
Schweizer Franken), davon träu-
men die meisten wirklich nur.

Dennoch werden Anstrengungen
unternommen, die opportunisti-
schen Infektionen in Griff zu be-
kommen, und es wird versucht, die

Infektionsübertragung von den Müt-
tern auf ihre Kinder zu kontrollieren.
Diese Anstrengungen werden aber
wieder unterlaufen, weil das staatli-
che Gesundheitsbudget ständig
gekürzt wird und die Armut der Be-
völkerung auf Grund der wirtschaft-
lichen Rezession zunimmt.

Information und Forschung

Dass es nicht so weitergehen kann,
ist allen klar und viele Simbabwe-
rInnen versuchen, sich des Pro-
blems anzunehmen. Die grössten
Anstrengungen werden zur Zeit bei
der Pflege der Kranken gemacht.
Gleichzeitig wird versucht, das öf-
fentliche Bewusstsein in Sachen
Aids mittels Projekten auf Gemein-
deebene zu fördern.

Aber auch die Grundlagenfor-
schung muss eine zentrale Rolle
spielen, wenn es darum geht, Aids
in Simbabwe zu bekämpfen. Dazu
aber müssen mehr junge Wissen-
schafterInnen aus Simbabwe gezielt
ausgebildet werden und sich das
Wissen aneignen, um diese Aids-
Pandemie von den unterschiedlich-
sten Seiten anzugehen. Die For-
schung sollte sich zum Beispiel zum
Ziel setzen, mehr über das Timing
und die Mechanismen der vorge-
burtlichen HIV-Infektion zu erfahren.
Es gibt auch viele lokale Kräuter, die
die Lebensqualität von Aidspatien-
tInnen zu verbessern scheinen, man
weiss aber noch sehr wenig über ih-
re Auswirkungen auf den Körper, die
HIV-Infektion oder ihre Funktions-
weise. Einige dieser Heilpflanzen
werden auf den Markt gebracht, oh-
ne dass man sie vorher im Labor ge-
testet hätte, einfach weil es im Land
keine Wissenschafter mit der not-
wendigen Ausbildung dazu gibt.

Das Wissen um die Verhältnisse
in Simbabwe und die Hoffnung, mei-
nem Land helfen zu können, beglei-
ten mich bei meiner derzeitigen Ar-
beit am Institut für Veterinärbioche-
mie.

Taurai Tasara kommt aus Simbab-

we und ist wissenschaftlicher Mit-

arbeiter am Institut 

für Veterinärbiochemie.
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G unnel Tottie (geboren
1937 in Schweden) stu-

dierte Englisch, Französisch
und Geschichte an der Univer-
sität Stockholm, wo sie 1971
promovierte. Sie lehrte an den
Universitäten Stockholm, Lund
und Uppsala, mit Forschungs-
aufenthalten an den Universitä-
ten London und Berkeley. 1991
wurde sie als Extraordinaria an
den dritten Lehrstuhl für engli-
sche Sprachwissenschaft am
Englischen Seminar der Univer-
sität Zürich berufen. Gunnel
Totties Forschungsschwerpun-
kte liegen auf dem Gebiet der
modernen englischen Syntax,
mit Hauptakzent auf der
sprachlichen Variation. Ihre
Arbeiten basieren auf der Ver-
arbeitung grosser, Computer-
gespeicherter Datenmengen.
Die Korpusanalyse spielt auch
in der Lehre eine wichtige Rol-
le. Seit dem Erscheinen einer
Monographie über die Negati-
on in der englischen Sprache
(1991) befasst sie sich mit Pro-
blemen der Relativsätze, etwa
auf dem Gebiet des «African-
American English». Zurzeit ar-
beitet sie an einem Lehrbuch
über das amerikanische Eng-
lisch. Zusammen mit Udo Fries
leitet Gunnel Tottie das Natio-
nalfondsprojekt «Computer-
unterstützte englische Korpus-
linguistik», das Synergien in-
nerhalb des Instituts zum Auf-
bau und zur Verarbeitung von
Korpora nutzen soll.

U lrich Rudolph (geboren
1957 in Deutschland) stu-

dierte Islamwissenschaft, Philo-
sophie und Geschichte und pro-
movierte mit einer Untersu-
chung über die neuplatonische
Überlieferung im Islam. 1985
war er Assistant temporaire an
der École Pratique des Hautes
Études in Paris, ab 1986 Assi-
stent an der Universität Göttin-
gen, wo er 1993 zum Hoch-
schuldozenten und 1997 zum
Ausserplanmässigen Professor
ernannt wurde. Hinzu kamen
Gastdozenturen an der Univer-
sität Tübingen sowie am Dépar-
tement des Études Islamiques
der Universität Aix-en-Proven-
ce. Seine Forschungen konzen-
trierten sich auf die Geschichte
der islamischen Theologie und
der islamischen Philosophie. Sie
inspirieren sich zunächst an un-
terschiedlichen Traditionen, die
Theologie am Koran, die Philo-
sophie am Erbe der klassischen
Antike. Aber bald setzte ein Pro-
zess der gegenseitigen Kritik und
Befruchtung ein, der seit dem
11. Jh.n.Chr. zu komplexen
Versuchen der Synthese geführt
hat. In dieser Entwicklung  zeigt
sich der Reichtum der islami-
schen Geistesgeschichte, der in
der gegenwärtigen Diskussion
oft ignoriert wird, und hier er-
geben sich fruchtbare Ansätze
zu einem Vergleich mit dem
Weg, den das religiöse und phi-
losophische Denken in Europa
genommen haben.

P eter Schreiner (geboren
1945 in Österreich) studier-

te in Mainz und München, er-
warb einen MA am Department
of Religion der Temple Univer-
sity in Philadelphia (USA) und
promovierte 1972 bei Paul
Hacker (Universität Münster)
mit einer Arbeit über den Hin-
di-Schriftsteller Premcand.
Nach einem Studienaufenthalt
in Benares war er von 1974 bis
1982 Wissenschaftlicher Assi-
stent am Seminar für Indologie
und Vergleichende Religions-
wissenschaft in Tübingen und
nach der Habilitation (mit einer
Arbeit über die Hymnen im Vis-
hnupurana) bis 1986 Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am so-
genannten Tübinger Purana-
projekt. Nach einem weiteren
Indienaufenthalt und einer
Tätigkeit als Lecturer of Sans-
krit an der School of Oriental
and African Studies in London
wurde Peter Schreiner 1989 als
Extraordinarius für Indologie
nach Zürich berufen. Seine For-
schung gilt der «anonymen» Li-
teratur der Epen und Puranas.
Inhaltliche und sprachlich-stili-
stische Analyse machen diese
Quellen der indisch-hinduisti-
schen Religions- und Kulturge-
schichte auswertbar (zum Bei-
spiel für die Geschichte des Vis-
hnuismus oder des Yoga). Prak-
tisch alle im Unterricht gelese-
nen Texte werden auch elektro-
nisch erfasst. Zürich trägt somit
massgeblich zur Entstehung ei-
nes Thesaurus maschinenlesba-
rer Sanskrittexte bei.

Gunnel Tottie, Ordinaria ad
personam für Englische
Sprachwissenschaft

Ulrich Rudolph, Ordinarius für
Islamwissenschaft und Vor-
steher des Orientalischen Se-
minars

Peter Schreiner, Ordinarius ad
personam für Indologie
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B ernd Roeck (geboren 1953
in Augsburg, BRD) pro-

movierte 1979 mit einer Arbeit
zur Staatstheorie der frühen
Neuzeit an der Universität
München. 1987 habilitierte er
sich dort mit einer umfassenden
Analyse der Gesellschaft der
Reichsstadt Augsburg in der
Zeit des Dreißigjährigen Krie-
ges. Von 1986 bis 1990 war er
Direktor des Deutschen Studi-
enzentrums in Venedig, dann
Professor in Augsburg und seit
1991 ordentlicher Professor für
mittelalterliche und neuere Ge-
schichte an der Universität
Bonn. Seit 1996 leitete er des
deutsch-italienische Zentrum
«Villa Vigoni» am Lago di Co-
mo. Roecks Interessen gelten
insbesondere der Verbindung
wirtschafts- und sozialhistori-
scher Methoden mit Fragen der
Kunst- und Kulturgeschichte
der Frühen Neuzeit. Nach ei-
nem Buch zur Geschichte der
Kunstpatronage arbeitet er zur-
zeit an einer Studie über das Flo-
renz des fin de siècle aus der Per-
spektive des Kunsthistorikers
Aby M. Warburg. Ein länger-
fristiges Projekt ist eine inte-
grale Darstellung der Geschich-
te des 17. Jahrhunderts. In der
Lehre sollen aktuelle Themen
der Forschung – etwa Fragen
der historischen Anthropologie
oder «neuen» Kulturgeschichte
– angesprochen werden, aber
auch die klassischen Felder
nicht zu kurz kommen.

H ans Geser, geboren 1947,
schloss sein Studium an der

Universität Zürich 1975 mit
der Dissertation «Entwurf zur
f u n k t i o n a l - m o r p h o l o g i s c h e n
Theorie» ab und habilitierte
sich 1979 daselbst. 1983 trat er
eine Professur für Soziologie in
Heidelberg an, und im Herbst
1986 wurde er als Extraordi-
narius an die Universität Zürich
berufen. In seinen Forschungen
hat er mehrere umfangreichere
Nationalfonds-projekte durch-
geführt, die der Erarbeitung
von Grundlagenwissen über
Arbeitnehmerverbände, Ge-
meindeorganisation und politi-
sche Parteien gewidmet waren.
Hinzu kommen Publikationen
zur Organisations-, Militär-,
Technik- und Religionssoziolo-
gie, zur allgemeinen Hand-
lungs- und Interaktionstheorie
sowie zur Theorie des Klein-
staats und der internationalen
Beziehungen. Im nationalen
Schwerpunktprogramm «De-
main la Suisse» wurde ihm die
Leitung eines grösseren For-
schungsverbunds übertragen,
der zum Ziel hat, den Wandel
der Qualifikationsanforderun-
gen in der schweizerischen Ar-
beitswelt zu untersuchen. Neu-
erdings widmet sich Hans Geser
verstärkt der Aufgabe, die so-
ziokulturellen Auswirkungen
der Computernetze zu erfor-
schen und das Internet als ein
neues Instrument sozialwissen-
schaftlicher Information, For-
schung und Publikation nutzbar
zu machen.

Peter Sonderegger, Ordinarius
ad personam für Biochemie

P eter Sonderegger, geboren
1945 in Balgach SG, stu-

dierte Medizin in Zürich und
Lausanne. Nach Assistenzjah-
ren in klinischer Pathologie,
Kinderpsychiatrie und Pädia-
trie besuchte er den Postgra-
duate-Kurs in experimenteller
Medizin und Biologie. Von
1980 bis 1983 arbeitete er am
Laboratory of Developmental
Neurobiology an den National
Institutes of Health (Bethesda,
Maryland, USA). Nach seiner
Rückkehr in die Schweiz bau-
te er am Biochemischem Insti-
tut seine eigene Forschungs-
gruppe auf. Er habilitierte sich
1986 und wurde 1990 zum Ex-
traordinarius für Biochemie er-
nannt. Seine Forschungsinter-
essen gelten der Aufklärung der
molekularen Mechanismen,
welche der Verknüpfung der
Nervenzellen zu einem infor-
matinsverarbeitenden Netz-
werk dienen. Besonderes Au-
genmerk gilt dabei den Protei-
nen, welche von den Nerven-
endigungen abgesondert wer-
den. Die Natur dieser axonal
sezernierten Proteine, ihre
Funktion bei der axonalen
Wegfindung, ihre Funktion bei
der Ausbildung der synapti-
schen Verknüpfungen zwi-
schen Nervenzellen sowie de-
ren Rolle bei der synaptischen
Plastizität, welche den Lern-
und Gedächtnisprozessen zu-
grunde liegt, sind Schwer-
punkte gegenwärtig laufender
Forschungsprojekte.

Bernd Roeck, Ordinarius für
neuere, neueste und Schwei-
zer Geschichte

Hans Geser, Ordinarius ad per-
sonam für Soziologie



67I M  P R O F I L

M an steigt jetzt zwei Trep-
pen höher als früher, um

Ali Zschokke zu treffen. Hier
im «Stöckli», wie der gebür-
tige Burgdorfer in unversehr-
tem Berndeutsch sein Käm-
merchen nennt, arbeitet der
Chef der Abteilung «Bauten
und Räume» für die letzten
Monate vor seiner Pensionie-
rung. «Sie müssen halt fragen»,
lädt er etwas scheu zum Ge-
spräch, um schon bald einmal
zu erzählen, mit Lust und in
wohltuender Ruhe, ohne Angst
vor Denkpausen.

Zum Beispiel davon, was
ihn Ende der Sechzigerjahre
vom Zeichentisch eines Archi-
tekturbüros wegholte zu den
Raum- und Bauproblemen ei-
nes universitären Mikrokos-
mos. «Die Universität als Ge-
bilde hat mich fasziniert. Hier
wird in fast allen Gebieten ge-
forscht und studiert, und es
kommen verschiedenartigste
Probleme zusammen.»

Langer Atem gefragt

Mit seiner Koordinationsfunk-
tion sass Ali Zschokke tatsäch-
lich an einem Knotenpunkt
universitären Lebens, und das
in bewegten Jahrzehnten.
«Brennend in meiner Ära wa-
ren natürlich die Raumnöte, die
uns die explosiv wachsende
Studentenzahl bescherte. Unse-
re Aufgabe war, hier nach sinn-
vollen Lösungen zu suchen: da-
zumieten, umbauen, neubau-
en?» Das waren äusserst kom-
plexe Planspiele, einzupassen
zudem in politische und struk-
turelle Koordinaten. Für Gross-
projekte galt es die Unterstüt-
zung der politischen Instanzen
und manchmal auch des Volks
zu gewinnen. Und bei der Um-
setzung grosser Um- oder Neu-
bauten war eine kontinuierli-

Planspiele im universitären Mikro k o s m o s
Wachstum an der Universität bedeutet Um- und Ausbau, bedeutet komplexe Rochaden von
Instituten. Das will geplant und gut koordiniert sein. Der Architekt Ali Zschokke engagiertsich
seit rund dreissig Jahren in der universitären Raumplanung. Ende Jahr geht er in Pension.

che und pannenfreie Kommu-
nikation mit dem Hochbauamt
enorm wichtig. Dabei brauch-
te es manchmal einen langen
Atem, wie Ali Zschokke als ehe-
maliger Verantwortlicher für
den Neubau der Uni Irchel zu
berichten weiss. «Jede der vier
Bauetappen dauerte von der
Idee bis zum Einzug um die zehn
Jahre. In dieser Umsetzungs-
phase wurden wir als Benut-
zervertreter immer wieder bei-
gezogen, um Raumforderun-
gen zu präzisieren, um die Ar-
chitekten und Ingenieure im
richtigen Moment mit den Wis-
senschaftern zusammenzubrin-
gen. Gleichzeitig mussten im al-
ten Hochschulquartier Rocha-
den von ganzen Instituten ein-
gefädelt werden, weil hier
durch den Umzug der Natur-
wissenschaften begehrte Räu-
me frei wurden.»

Engagement für Kunst

Vermittlungsarbeit, die plane-
risches Denken mit Kommuni-
kation verbindet, ist eine von
Ali Zschokkes Stärken. Er
kann zuhören und strukturie-
ren, er ist neugierig, begeiste-
rungsfähig und zurückhaltend,
wenn es die Sache erfordert.
Das zeigt sich im Gespräch

über denkmalschützerische
Engpässe bei Umbauten im al-
ten Hochschulquartier genau-
so wie bei seinen Ausführun-
gen zu seinem Lieblingsprojekt
– dem Bibliotheksbau von San-
tiago Calatrava an der Rämi-
strasse 74 (siehe Seite 68).

Er hält aber, wo nötig, auch
nicht mit seiner Meinung
zurück. Zum Beispiel in der De-
batte um Thomas Hirschhorns
Kunst-am-Bau-Projekt an der
Universität Irchel. Bereits als
Jurymitglied hat er sich stark
gemacht für die Kunstkioske
und sie in der Öffentlichkeit
verteidigt. Von der beklagten
Schäbigkeit dieser Kunst, die
gar mögliche Sponsoren ver-
treiben könne, liess sich der
Kulturmensch Zschokke nicht
überzeugen. «Ein Kunstwerk
ist wie ein Schiff», erinnert er
sich an seinen Lehrer Karl
Schmid, «es wird vom Künst-
ler beladen, von den Betrach-
tern wiederum ausgeladen,
und was der eine einpackt, ist
längst nicht, was die andern als
Fracht entern.» Zudem gefällt
ihm Kunst, die sich widerspen-
stig gibt, die «Sinnunruhe»
provoziert.

Der Kunststreit weckte gar
seine historische Neugier. Er
entdeckte, dass solche Dispute
an der Universität fast schon
Tradition haben. So mussten
kurz nach Eröffnung des
Hauptgebäudes  die Bodmer-
Fresken übermalt werden, weil
die Professoren sich mit den Ju-
gendstil-Jünglingen nicht anzu-
freunden wussten. Und Hans
Aeschbachers Harfe im Park
des Universitätsspitals, die erste
abstrakte Skulptur im öffentli-
chen Raum Zürichs, stiess bei
der Ärzteschaft auf heftige Op-
position und war Auftakt zum
sogenannten «Harfenkrieg».

Zukunftspläne

Wenn Ali Zschokke etwas an-
packt, lässt er nicht so schnell
wieder los. Das gilt auch für
den Flamenco, den er jahrelang
tanzte oder für die Pferdefuhr-
werke, die er restaurierte und
mit seinen Töchtern ausführte.
Und neuerdings lernt er begei-
stert das Klarinettenspiel. Da-
bei ist er immer Denker und
Macher zugleich. «Wenn ich
etwas Neues anfange, muss ich
zuerst ein Buch darüber lesen.
Erst dann kommt das Tun.»

Von diesem Grundsatz aus-
genommen scheint die Zeit
nach der Pensionierung. Die
lässt Ali Zschokke auf sich zu-
kommen. «Ich bin eher ein
kontemplativer Mensch, ich
schaue erst einmal, was da
kommt.» Natürlich finden sich
dann doch noch Zukunftsplä-
ne. Einmal länger in einer
romanischen Kultur leben. Spä-
ter heimkehren ins Emmental,
dorthin, wo der kleine Ali
mit seinem der elterlichen
Hochzeitsromantik verbunde-
nen Vornamen die ersten Plan-
spiele in der grossen Welt
erprobte. Lisbeth Herger
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vor den Kopf stossen. Aber sie
sind bei ihrer Arbeit keines-
wegs auf sich alleine gestellt,
die Entlastung kommt vom
Kind selbst. Jedes Kind ist ak-
tiv, sagt Largo: «Es entwickelt
sich aus sich selbst heraus.» 

Mit vielen Alltagserfahrun-
gen illustriert er die These der
Eigenaktivität. Zum Beispiel,
wenn es um den Spracherwerb
geht: Das Kind erlerne Sprache
nicht durch auswendig lernen,
sondern durch eigene Regelbil-
dung. Es bilde Schritt für
Schritt eigene, nie zuvor gehör-
te Sätze. Und auch die Anwen-
dung der Ichform könne man
dem Kind nicht beibringen.

Sauberkeitserziehung

Dieser Drang, sich selbst Fähig-
keiten anzueignen, begleitet
das Kind während seiner
ganzen Entwicklung, dabei be-
stimmt es nicht nur selbst, wie
es lernt, sondern auch wann.
Remo Largo folgert daraus:
«Eltern können ihrem Kind –
weder mit Antrainieren noch
mit Lob und Strafe – eine Fähig-
keit beibringen, wenn es dazu
nicht bereit ist.»

Largo stellt sich gegen die
vielerorts grassierende Förder-

W er Kinder hat, vergleicht,
will wissen, ob das eige-

ne Kind die selben Fähigkeiten
hat, wie dasjenige der Freun-
din, der Nachbarin oder des
Bruders. Ob es vielleicht schon
weiter entwickelt ist oder ihm
doch die anderen Kinder in
manchem voraus sind. Viele El-
tern wehren sich zwar lauthals
gegen dieses Vergleichen und
gleichzeitig wollen sie sich
doch über den Stand der Kin-
desentwicklung orientieren.
Allzu oft werden dann weiter
entwickelte Kinder zur Norm,
an welcher man eigene misst. 

Wer Remo Largos Buch
«Babyjahre» kennt, weiss, wel-
che Entlastung dieses Nach-
schlagewerk in den ersten
schwierigen Monaten des El-
terndaseins bietet. Liefert es ge-
rade jene Orientierungshilfe,
nach der Eltern von Kleinkin-
dern so dringend suchen.

«Kinderjahre», das neue
Buch des Kinderarztes und Lei-
ters der Abteilung Wachstum
und Entwicklung am Kinder-
spital Zürich setzt dort an, wo
«Babyjahre» aufhört: in der Be-
tonung der Unterschiede zwi-
schen (gleichaltrigen) Kindern.

Die Vielfalt der Kinder sei in
jeder Hinsicht so gross, «dass
Normvorstellungen in der Er-
ziehung irreführend sind». El-
tern und Erziehungsberechtig-
te müssten ihre Normvorstel-
lungen über Bord werfen, for-
dert Largo. Erziehung könne
nur erfolgreich sein, wenn sie
sich am Kind orientiert.

Das Kind ist aktiv

Wenn jedes Kind einzigartig
ist, dann braucht es auch eine
individuelle Erziehung. Allein
schon diese Vorstellung mag
viele Erziehungsberechtigte

Entwicklung aus sich selbst heraus
Sein Nachschlagewerk «Babyjahre» ist ein Longseller. Jetzt wartet der Zürcher Kinderarzt Re-
mo Largo mit einer Art Fortsetzung auf, dem Buch «Kinderjahre. Nicht minder engagiert und
von einem grossem Erfahrungswissen zehrend, plädiert der Autor für eine Erziehung, die sich
am Kind orientiert und nicht irgendwelchen Normen nachhängt. 

wut, welche Kinder zu Fähig-
keiten antreiben will, die viel-
leicht ihrem Alter, aber nicht
ihrem Entwicklungsstand ent-
sprechen. Es bleibt uns nichts
anderes übrig, sagt Largo, als
diesen zu akzeptieren, denn
«das Gras wächst nicht schnel-
ler, wenn man daran zieht.»

Das eigentliche Juwel unter
den Beweisen für seine Thesen
steht am Schluss des Buches
und lohnt allein die Lektüre. Es
handelt sich um eine Untersu-
chung zur Sauberkeitserzie-
hung am Zürcher Kinderspital.

Die dort erhobenen Daten
zeigen, dass man in den Fünf-
zigerjahren die Kinder schon
sehr früh und häufig auf den
Topf trainierte. In den Siebzi-
ger- und Achtzigerjahren setz-
te dieses Training viel später ein
oder fiel ganz weg. Das Ergeb-
nis überrascht selbst Anhänge-
rinnen liberalster Erziehungs-
theorien: an mehreren hundert
Kindern konnte nachgewiesen
werden, dass das Topftraining
nichts bringt. Kinder werden
dann trocken, wenn sie dafür
physisch reif seien – die einen
früher, die anderen später. 

Die Studie erbringt nicht
nur einen anschaulichen Nach-

weis für Remo Largos Thesen,
sondern hilft auch mit, einen
seit Jahren währenden Kon-
flikt zwischen Müttern und
Töchter beizulegen. Bis heute
konnten die Anhängerinnen
des Topftrainings unwider-
sprochen behaupten, dass ihre
Methode die erfolgreichere sei.
Largos Studie hat diese Ansicht
aufs deutlichste widerlegt.

Wider den Trend

Remo Largos Modell einer Er-
ziehung, die sich jederzeit am
Kind orientiert, ist weit an-
spruchsvoller als der von ihm
in Frage gestellte autoritäre Er-
ziehungsstil. Der Autor bietet
keine starren Verhaltensrezep-
te sondern appelliert unter-
schwellig an das – äusserst zeit-
intensive – Einfühlungsvermö-
gen von Erziehungsbeteiligten.
Seine Anregungen lassen im-
mer einen gewissen Spielraum,
nie sind sie belehrend. 

Man kann Largos Thesen
ablehnen, nicht jedoch die
Nachweise, die er erbringt. Er
greift nicht auf extreme Bei-
spiele aus dem Forschungsall-
tag zurück, sondern stützt sich
auf Erfahrungen, die von uni-
versaler Bedeutung in der Ent-
wicklung von Kindern und Ju-
gendlichen sind. Die andere
Qualtität der «Kinderjahre»
liegt darin, dass das Buch quer
zum Trend liegt, der uns immer
wieder weismachen will, dass
nur diejenigen sich im späteren
Leben durchsetzen, die mög-
lichst viele Fähigkeiten und
möglichst viel Wissen mitbrin-
gen. Remo Largos Plädoyer für
die Selbstbestimmung und Ei-
genaktivität von Kindern und
Jugendlichen setzt da einen
überzeugenden Kontrapunkt.

Andrea Fischer
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Remo Largo: 
Kinderjahre. 
Die Individualität des Kindes
als erzieherische Heraus-
forderung. 
Piper Verlag, 
München, Zürich, 1999. 
368 Seiten, 37 Franken.

Ali Zschokke mag Kunst, die
«Sinnunruhe» stiftet. 
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Fietz, 1909 aufgehört hat. Der
Architekt beschränkt sich da-
bei auf nur zwei architektoni-
sche Eingriffe: Er stockt die
beiden rückseitigen und bis
anhin in der Höhe unvollendet
gebliebenen Trakte des Alt-
baus um zwei Bürogeschosse
auf. Der Architekt baut sozu-
sagen das Haus fertig, zumin-
dest volumetrisch.

Als zweite Massnahme setzt
Calatrava – unsichtbar von
aussen – in den bisher offenen
Innenhof eine elegant ge-
schwungene Balkonanlage aus
Stahl. Eine gläserne Kuppel
über dem Hof wird den ehe-
mals kargen Aussenraum in ei-
nen lichtdurchfluteten Innen-
raum verwandeln.

Besonders zufrieden ist mit
dem derzeitigen Projekt die
kantonale Denkmalpflege, denn
das äussere Erscheinungsbild
des als Schutzobjekt von kom-
munaler Bedeutung rangierten
Baus bleibt vor allem von der
Strassenseite her weitgehend
unverändert. Die filigrane Auf-
stockung in Stahl-Glas-Leicht-
bauweise setzt sich erst auf der
Rückseite deutlich als moder-
ne Konstruktion vom histori-
schen Gebäude ab. 

Das Lichtauge

Wie ist die neue Bücherarena
aufgebaut? Die Bibliothek ist
eine sechsstöckige, einseitig
terrassierte Balkonanlage, die
sich um ein ellipsenförmiges
Lichtauge herum orientiert.
Pro Stock sind 64 Arbeitsplät-
ze, je 32 auf einer Seite des
Ovals, aufgereiht. Geschickt
versteckt Calatrava das weni-
ger lichtbedürftige Bücherlager
der einzelnen Etagen in die be-
reits bestehende rechteckige
Aussparung zwischen den bei-
den Treppenhäusern auf der
Seite der Rämistrasse.

Dort, wo die beiden gebo-
genen Galerien zusammentref-
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ten Eingriffen die Arbeitsver-
hältnisse für die Institutsan-
gehörigen, vergrössert die An-
zahl Arbeitsplätze, erweitert
die Cafeteria und baut die Bi-
bliothek der grössten schwei-
zerischen Rechtsfakultät von
250 auf 500 Leseplätze aus.
Längerfristig soll das ausge-
baute und sanierte Institut 
die verstreuten rechtswissen-
schaftlichen Abteilungen wie-
der unter einem Dach zusam-
menfassen.

Weiterbauen am Bestand 

Die Idee des virtuosen Bau-
meisters scheint so simpel und
logisch, dass man kaum sieht,
wieviel Denkarbeit darin
steckt. Calatrava baut dort
weiter, wo sein Vorgänger, der
Kantonsbaumeister Hermann

VON RODERICK HÖNIG

D ie 27 Lehrstühle des
R e c h t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n

Instituts (RWI) sind heute auf
acht Liegenschaften in drei
Stadtkreisen verteilt. Die Bi-
bliothek, das wichtigste Ar-
beitsinstrument der Rechtswis-
senschafterInnen, ist im We-
sentlichen an der Freiestrasse
untergebracht. Doch wegen
der räumlichen Zersplitterung
des Instituts müssen die einzel-
nen Lehrstühle zusätzliche Do-
zenten- und Handbibliotheken
führen. So geht vor allem für
AssistentInnen und DozentIn-
nen auf dem Weg zwischen
Lehrstuhl, Bibliothek und Ver-
waltung wertvolle Arbeitszeit
verloren. Zudem hat der Li-
teraturzuwachs von rund
180 Laufmetern Tablar pro
Jahr die Raumreserven schon
lange aufgebraucht. Was also
tun?

Bereits vor zehn Jahren 
hat die kantonale Baudirek-
tion den in Zürich beheimate-
ten spanisch-schweizerischen
Architekten und Bauingenieur
Santiago Calatrava beauftragt,
einen Umbauvorschlag für das
Gebäude aus der Jahrhundert-
wende an der Rämistrasse aus-
zuarbeiten. Der renommierte
Baumeister hat ein elegantes
Projekt entworfen, das gleich
mehrere Fliegen auf einen
Schlag trifft: Sein Entwurf ver-
bessert mit wenigen geschick-

Eine schwungvolle Bücherarena
Das Rechtswissenschaftliche Institut platzt aus den Nähten.
Nun wird der Stararchitekt Santiago Calatrava die Räume des
Gebäudes an der Rämistrasse 74 erweitern. Hauptattraktion
des Projektes ist der Einbau einer sechsstöckigen Bibliothek
in den schmucklosen Innenhof. Im März hat der Kantonsrat
den Kredit für den rund fünfzig Millionen Franken teuren Um-
bau bewilligt, schon nächstes Jahr soll mit den Bauarbeiten
begonnen werden.
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Roderick Hönig ist 

Architekt ETH und Journalist

in Winterthur.

Der Blick in die Bibliothek 
zeigt sechs elegant geschwun-
gene Lesebalkone (oben). Sie
orientieren sich um das ovale
Lichtauge der im Innenhof ge-
planten Bibliothek (rechts).

Links: Auf der Rückseite des
Baus aus der Jahrhundertwen-
de vervollständigt die filigrane
zweistöckige Dachaufstockung
in Stahl und Glas die bestehen-
de Dachlandschaft. Sogar die
Denkmalpflege ist zufrieden.

Oben: Plan Obergeschoss B6. 
Die ellipsenförmige Lese-
galerie ist mit nur wenigen
Berührungspunkten in den Hof
hineingesetzt. Der neue 
L-förmige Dachaufbau (rot)
schafft zusätzliche Büro- und
Leseplätze.
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D er Gentechnologe Vergil
Ulam spielt in der Bade-

wanne mit dem Gedanken, den
Stöpsel zu ziehen. Dann würde
das rosafarbene Badewasser
den Abfluss hinuntergurgeln
und im Leitungsnetz des Ab-
wassersystems verschwinden.

Es kommt nicht dazu. Ein
Kollege von Ulam wirft einen
unter Strom stehenden Haar-
trockner in die Wanne und tö-
tet ihn. Er hegt keine feindseli-
gen Gefühle für den badenden
Wissenschafter, aber er weiss,
was das rosa Wasser bedeutet.
Ulam, Spezialist für Biochips
und organische Computer,
hatte heimlich mit eigenen Kör-
perzellen experimentiert. Als
sein Vorgesetzter die illegalen
und sehr gefährlichen Versu-
che entdeckte, befahl er Ulam,
alle Zellkulturen zu vernich-
ten. Ulam fügte sich scheinbar,
injizierte sich jedoch eine letz-
te Kolonie von Zellen in den ei-
genen Blutkreislauf und
schmuggelte sie so an allen
Kontrollen vorbei. Deshalb ist
das Badewasser rosa: In ihm
schwimmen Myriaden von
genmutierten, autonomen und
intelligenten Zellen; jede von
ihnen ein Nanocomputer, der
an jede andere lebende Zelle
andocken und mit ihr biologi-
sche Computer höherer Kom-
plexitätsebene aufbauen kann.

Aber der Mörder kommt zu
spät. Längst sind dem unor-
dentlichen Forscher Ulam aus
seinen Versuchsanlagen mu-
tierte Zellen entwischt, die sich
mit unglaublicher Geschwin-
digkeit vermehren und über le-
bendige «Kabel» alle Organis-
men miteinander vernetzen.
Am Ende existiert auf der Er-
de nur noch ein einziges Lebe-
wesen, eine Art biologisches
Supergehirn. Es pulsiert und

Kleine Biester
Dass genmutierte Zellen als autonome Organismen dem Homo sapiens den Garaus machen,
solche Geschichten gehören ins Reich von Sciencefiction. Wir haben bereits genug damit zu
tun, uns gegen all die Infektionen zur Wehr zu setzen, die unseren Alltag durchsetzen.

träumt im Rhythmus der
«Blutmusik».

Der Roman «Blood Music»
von Greg Bear ist Sciencefic-
tion. Auch wenn sich das Gen-
re immer wieder als prophe-
tisch erwiesen hat, werden wir
sie wohl nie hören, diese Blut-
musik. Erstens ist es unwahr-
scheinlich (wenn auch nicht un-
möglich), dass die Forschung in
dieser Sache die Phantasie ein-
holt, und zweitens würde ein
derartiger biologischer GAU
natürlich nur schon dank stren-
ger Kontrollen und einer strik-
ter Gesetzgebung verhindert. 

Eine Wolke aus Tröpfchen

Die Geschichte, welche gleich-
zeitig Angst vor der Auflösung
aller Grenzen und Sehnsucht
nach Verschmelzung hervorzu-
rufen vermag, hat hier vor al-
lem den Zweck, uns einen be-
stimmten Aspekt des Phäno-
mens der Infektionskrankhei-
ten näher zu bringen.

Infektionskrankheiten ver-
binden uns Einzelwesen auf der
Ebene der Lebensvorgänge in
überraschender Weise. Sie
führen uns gerade dort, wo wir
es am wenigsten zur Kenntnis
nehmen wollen – in Zug und
Bus und Strassenbahn –, vor
Augen, dass wir selbst als Zwi-
schenstationen eines ganz an-
deren Verkehrssystems fungie-
ren. Zwar respektieren die ge-

genwärtig pendelnden Viren
und Bakterien im Gegensatz zu
Ulams kleinen Biestern unsere
Identität. Aber sobald ihre ge-
netischen und chemischen Bot-
schaften bei uns eintreffen, rö-
ten sie unsere Epidermis, ent-
zünden sie unsere Schleimhäu-
te und bedrohen schlimmsten-
falls Leib und Leben. 

Dieses Leben bedeutet of-
fensichtlich ständigen Aus-
tausch. Auch wenn wir uns als
inselhafte Organismen fühlen –
wir sind nicht durch unsere
Aussenhaut definiert. Wenn
man sie sichtbar machen könn-
te, so würde man wahrschein-
lich eine Wolke aus Tröpfchen,
Molekülen und Mikroorganis-
men erkennen, welche uns ein-
hüllt und überallhin begleitet:
eine Zone intensiver Interakti-
on unseres Körpers mit der
Umwelt. Wer kann also genau
sagen, wo wir «anfangen» und
wo wir «aufhören»?

Das «Mem» 

Da grübeln wir über den Sinn
unserer Existenz als Individu-
en in einer rätselhaften Welt
nach und sind möglicherweise
nichts anderes als wandelnde
Farmen für Bakterien, Viren
und Parasiten. Sogar unsere ei-
genen Gene benutzen uns
Sterbliche möglicherweise

schamlos, um sich mit Hilfe un-
seres kurzen Lebens eine un-
sterbliche Existenz zu sichern.

Auch wenn wir also immer
mehr von Aufbau und Funkti-
on des Lebens verstehen, macht
uns das noch nicht zum Gipfel
der Schöpfung. Vielleicht kom-
men wir der Wahrheit näher,
wenn wir uns als ziemlich will-
kürliche Ausschnitte aus einem
komplexen Teppichmuster be-
trachten.

Kein Wunder, dass Infekti-
onskrankheiten zu einer wir-
kungsvollen Metapher für das
Zeitalter der Massenkommu-
nikation und totalen Informa-
tion geworden sind. Das Inter-
net steckt mittlerweile jeden
Augenblick zahllose Bevölke-
rungsgruppen mit immer neu-
en Ideen und Legenden an. Der-
selbe Richard Dawkins, der als
Biologe die Theorie vom «egoi-
stischen Gen» formuliert hat,
prägte im gleichnamigen Buch
den Ausdruck «Mem» für die
kleinste autonome und sich
selbstständig fortpflanzende
Ideen-Einheit, die sich mit an-
deren Memen zu eigentlichen
Mythologien kombiniert. Me-
me begegnen uns in Ohrwür-
mern, Stadtlegenden und Ver-
schwörungstheorien.

Wie ansteckend Sprache
wirken kann, zeigen gegen-
wärtig – leider – sich in der All-
tagssprache empidemisch aus-
breitende, entstellte Wörter. So
verwenden immer mehr Men-
schen in Unterhaltungen über
ansteckende Krankheiten das
Wort «infisziert». Seien Sie ge-
warnt: Das Verb «infiszieren»
ist falsch und unbedingt zu ver-
meiden. Am besten, Sie spre-
chen es sich jetzt gleich mehr-
mals laut vor, damit sie es je-
derzeit erkennen: «in-fis-zie-
ren». Dieter Sträuli
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fen, sitzen zwei Lifte, zusätzli-
che WC-Anlagen, Schächte so-
wie zwei neue Treppenhäuser.
Der Einbau wird damit zum
selbständigen «Haus im Haus»,
das heisst, die Bibliothek und
das Institut werden unabhän-
gig erschlossen und können au-
tonom benutzt werden. 

Die geschwungene Stahl-
konstruktion wird praktisch
ohne den Altbau zu berühren
in den rechteckigen Hof ge-
setzt. Nur an sechs Punkten
werden die Lasten direkt oder
über die alte Hoffassade in den
Boden geführt. Die Bibliothek
ist vom Altbau rund einen hal-
ben Meter abgesetzt, sodass
durch den Spalt Licht fällt und
die Korridore um den Hof des
Instituts weiterhin hell sind. In
der vierten Etage ist der Zu-
gang von der geschwungenen
Lesegalerie zur Aufstockung
möglich. Hier befinden sich in
einem grossen Saal nochmal
siebzig Leseplätze an der Aus-
senseite der Ostfassade sowie
Büroräume der Bibliotheksver-
waltung entlang der Nordfas-
sade. Im Dachgeschoss des

Aufbaus finden 24 AssistentIn-
nen- und DoktorandInnen-
büros Platz.

Fast ein Energiesparhaus

Calatrava zeigt mit seinem Ent-
wurf nicht nur konzeptionelles
und gestalterisches Können,
sondern beweist, dass seine
Hightech-Architektur auch
ökologisch ist: Durch die Über-
dachung des Hofes wird die der
Kälte und dem Wetter ausge-
setzte Fassadenfläche des Hau-
ses wesentlich verkleinert. Mit
der Umwandlung des Aussen-
raumes in einen gedeckten und
geheizten Innenraum kann
rund die Hälfte des bisherigen
Wärmeenergieverbrauchs ein-
gespart werden. Denn ein Haus
verliert gerade durch die Hülle
den grössten Teil seiner Wär-
meenergie.

Das umgebaute Rechts-
wissenschaftliche Institut soll 
eine neue Energiekennzahl von
231 MJm2/a haben. Die Ener-
giekennzahl misst den durch-
schnittlichen Heizungs- und
Warmwasserverbrauch pro
Jahr und Quadratmeter. Damit
wird das Projekt den vom Ak-
tionsprogramm E2000 des
Bundes festgesetzten Öko-
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Bau-Wert, von Umbauten um
169 MJm2/a unterschreiten
und entspricht damit schon fast
dem Wert, der bei Neubauten
auf 220 MJm2/a angesetzt
wird. Dank der hohen Tages-
lichtausnutzung wird weniger
künstliches Licht benötigt, was
sich wiederum positiv auf den
Energiehaushalt auswirkt. Ein
beweglicher und über einen
Sensor geregelter Sonnenschutz
in der Glaskuppel reduziert die
Wärmestrahlung im Sommer
auf ein Minimum und lässt im
Winter möglichst viel Sonnen-
licht in den Hof fallen. Zudem
wird über ein Erdsondensystem
Energie aus dem Erdreich ge-
wonnen. Für die Spülung der
WC-Anlagen soll Regenwasser
verwendet werden. 

Neuer Wohnraum 
im Uniquartier

Das Rechtswissenschaftliche
Institut belegt gegenwärtig ei-
ne Fläche von rund 3600 Qua-
dratmetern. Heute teilen sich
rund 13 StudentInnen einen
Leseplatz in der Bibliothek.
Mit dem Umbau, der Auf-
stockung und dem Bibliothek-
seinbau wird die Hauptnutz-
fläche auf 7175 Quadratmeter

fast verdoppelt. Die Bücherei
im überdeckten Hof wird neu
500 anstatt 250 StudentInnen
Leseplätze bieten. Es müssen
sich also nur noch sechs bis sie-
ben Studierende einen Arbeits-
platz teilen.

Mit dem Umbau kommt die
Universität aber auch der For-
derung nach baulicher Ver-
dichtung innerhalb des Hoch-
schulperimeters nach: Nach
dem Umzug können Miet-
objekte in den umliegenden
Wohnquartieren mit einer
gesamten Fläche von rund
achthundert Quadratmetern
zurückgegeben werden. Das
Bauvorhaben wird den Zür-
chern also auch attraktiven
Wohnraum zurückgeben. Das
fast 50 Millionen Franken teu-
re Projekt – rund 26 Millionen
Franken für den Neubau und
fast 24 Millionen Franken für
den Umbau – ist eine Zusage
zum schrittweisen Rückzug der
Universität aus den umliegen-
den Wohnquartieren. Es ist
aber in erster Linie ein archi-
tektonisch wie auch energe-
tisch ausgeklügeltes Bauvorha-
ben, das die Chance auf den
Zürcher Milleniumbau knapp
verpassen wird. 

Nachts leuchtet die gläserne
Kuppel über dem Innenhof wie
eine Laterne.

Sind wir bloss wandelnde
Farmen für Infekte?


