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Azidothymidin (AZT)
und AIDS
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OffeneFragenbeim Einsatz von AZT
zur Prävention und Behandlungvon AIDS
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Pathogenese von AIDS
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zurBehandlung
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(1),nI
diesem
Sinne
versuchen
wir,zu
den
Einsatz
vonAZTaus
zurPrävention
und
Behand-

ml.t HI -V'Iren bei der Er kr ank ung
a~AIDSbetrachten,stehtfolgende jungvon AIDSanhandder heutigenKenntnisseüberdie Pathogenese
von
Slch:desVerlaufsim Vorder~u~d: AIDSkritischzubewerten.
WelligeWochennach der PrlIIlarinfektionentwickeltsich dasakute
HIV-Syndrommit starker Virämie sivesRisikoverhalten
dieserPatien- desimmunsuppressiven
Risikoverund Ausbreitungder Viren im Ge- ten.Wiewir in anderenübersichten haltensderAIDS-Patienten
zu deusamtorganismus.Die HI-Virämie ausgeführthaben,lässtsich dieses ten,:gelangt man zur Hypothese,
wird in der Regaldurcheineinten- zwangslosu. a. mit neuroendokri- dassHN-Infektionendie StresstolesiveImmunantwortunter Kontrolle nen Stressmechanismen
in B"ezie- ranz derart herabsetzen,dassein
gebracht.Diesführt zur langjähri- hungbringen,Beidiesenbewirken Risikoverhalten
bei Anti-HN-negagenklinischenLatenz.Dabeibefin- infektiöse,toxische,psychische
und tivenIndividuenein wesentlichgeden sich die Viren mehrheitlichin nutritive Stressursachen
eineVer- ringeres Erkrankungsrisiko dardenfollikulären dendritischenZel- schiebungder systemischen
Stoff- stellt als ein solchesbei Anti-HIVlen der Keimzentrendes lympho- wechselsituation
in ergotroperRich- positivenVirusträgern(5).Anti-HNretikulären Gewebes,
wo sie offen- tungmit vermehrterAktivierungder negativeFällevon erworbenerImbar eine laufende, geringgradige Phagozyten.
namentlichder Malcro- munschwächemit gleicher SymInfektionder CDA-Lymphozyten
un- phagen.Dies führt sekundärzur ptomatologiewie bei AIDSexistieterhalten.Beimübergangzu AIDS Dämpfungdertrophotropen,spezi- ren, sind aber selten.
kommt es im Rahmender Freiset- fischenImmunreaktionen.
CharakInteressant in diesem ZusamzungeinerVielzahlvon Opportuni- teristischfür eineanhaltende
Stress- menhangsind neue Beobachtunstenzu einer erneutenHI-Virämie situationist eineandauerndeSym- gen, die darauf hinweisen. dass
und zur Ausbreitungder Viren im pathikotonie mit adrenergisch- nebenHIV-Infektionen.die in der
Gesamtorgariismus
(2).
kortikoiderStoffwechsel
verstellung geschilderten
Weisezur humoralen
Für die meistenbekanntenFälle und vermehrter Bildung von 02- Immunantwort mit Bildung von
von AIDS charakteristischist die Radikalen(3, 4).
Anti-HIV-Antikörpern
führen.Fälle
Gebundenheitdieser Erkrankung
Wennmanversucht,dasZusam- existieren,bei denen die Bildung
an ein langfristigesimmunsuppres- menwirkeneinerHIV-Infektionund vonAnti-HN-Antikörpernausbleibt,
Schweiz.Zschr.GanzheitsMedizin
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'Dabei zeigte sich, dass HIV-Infektionen mit positiver humoraler Immunantwort bevorzugt bei jenen
auftreten, deren Irn.rnunsysteI?
durch andere Mecharnsmen akt!viert ist und die einen Hyperkortisolismusaufweisen.HIV-Infektionen
ohne fassbare humorale Immunantwort finden sich hingegen bevorzugt bei Individuen mit normalern Imrnunverhalten (6. 7). HIVInfektionen gleichen in dieser Hinsicht 'anderen. häufig latenten Virusinfektionen, zum Beispiel EBV.
HSV-1.CMV.bei denen gezeigtwerden konnte, dass unter Stressbedingungen die Bildung hurnoraler Antikörper zunimmt. während
die für die Aufrechterhaltung der
Immunität gegen intrazelluläre
Parasiten notwendigen zellulären
Immunreaktionen geschwächtwerden (8). Man weiss heute, dass
hierfür Verschiebungen im Profll
der T-Zell-Subtypen und des entsprechenden Zytokinprofils eine
wichtige Rolle spielen. Bei der Aktivierung ergotroper Reaktionen
mit vermehrter Freisetzung von
Katecholaminen und Glukokorti-

"""""'=,"'""'"""',"",..""""""""'""""="',,='«--,.,,,...
dium steht sehr wahrscheinlich die
Wissenslücken bezüglich
Hemmung der Virusvermehrung
der pharmakologischen
weniger im Vordergrund als die
Wirkung von AZT
Unterstützung .der körpereig~nen
~""'~.""'~~"""""""""'-=;'=""""""~"""""""""~";'~
Hemm-Mecharusmen der Virusreplikation. Es ist uns nicht gelunAzidothymidin wurde in den 60er gen, in der reichhaltigen Literatur
Jahren durch J. HORWITZals Zy- über «early versus late treatment»
tostatikum zur Behandlung malig- mit AZT eine Diskussion dieser
ner onkologischerErkrankungen in grundsätzlichenpharmakologischen
Betracht gezogen.Wegenzu hohel' . Problematik ausfindig zu machen.
Toxizität dieser Substanzsah man
Seit Jahrzehnten dient z. B. mit
aber von einer Patientenbehand- Tritium radioaktiv markiertes Thylung ab. Als dann beobachtetwur- rnidin als Markiersubstanz für die
de, dassin Zellkulturen von HI-Vi- DNS-Synthesetätigkeitvon Zellen.
ren die Virus-assozüerte «reverse Dieseund der mitotischeIndex, d. h.
transcriptase» genannteDNS-Poly- die Proliferation der Zellen, sind bemerase, welche die Umschreibung sonders hoch in der Darmschleimder viralen RNSin zelluläre ermög- haut und im Knochenmark. Bei der
licht, durch wesentlich geringere Verabreichung von AZT ist anzuAZT-Konzentrationen gehemmt nehmen, dasssich dieses.wie Thywird als die zelleigenen DNS-Poly- midin. in die DNS proliferierender
merasen. vermutete man in AZT Zellen. also vornehmlich solche im
das geeigneteMedikament. um die Darm und im Knochenmark, einlaVermehrungvon Retrovirenzu hem- gert. Dabei dürfte ein erheblicher
men (11). Unter dem Druck der Cf- Teil dieser Zellen einen Schaden
fentlichkeit, die auf die rasche Ein- erleiden. Es ist uns nicht gelungen,
führung eines Heilmittels gegen eine Arbeit zu finden, in der mit
AIDS drängte, wurde unverzüglich radioaktivem Azidothymidin vereine klinische Studieeingeleitet.die sucht wurde festzustellen, wo die-

koiden verschiebt sich das Zytokinprofil der CD4 Lymphozyten von
Th 1 in Richtung von Th 2. Die Th 1Zytokine 11-2,11-12und Inf-')' begünstigen zelluläre Immunreaktionen, während die Th 2-Zytokine
Il-4, Il-6 und Il-10 humorale Immunreaktionen fördern (9. 10). Es
scheint uns sinnvoll, diese Gegebenheiten bei der Beurteilung der
Beziehung eines immunsuppressiyen Risikoverhaltens zu HIV-Infektionen mit positivem Nachweis von
Anti-HIV-Antikörpern in Betracht
zu ziehen.
Aufgrund dieser Ausführungen
über die Pathogenesevon AIDS erscheint für die AIDS.Prävention die
Forderung gerechtfertigt, zusätzlich zur Ansteckungsprophylaxemit
HI-Viren diejenigen Mechanismen
zu unterstützen, die eine HIV-Inrektionlangfristig im Latenzstadium
'/erharren lassen.

'zu einem gewissenZeitpunkt als so
erfolgreich erschien, dass man bei
der amerikanischen FDA glaubte.
es nicht verantworten zu können,
das AZT den AIDS-Patienten vorzuenthalten (12). Die Unzulänglichkeiten dieser Studiesind später eingehend erörtert worden (13). Nach
Einführung von AZT. zunächst zur
Behandlung von AIDS-Patienten.
später zur Vorbeugung von AIDS
bei klinisch gesundenHI-Virustrligern, wurde in zahlreichen klinischen Versuchen nach Hinweisen
für die lebensverlängerndeWirkung
diese Medikamentes gesucht. Bezüglichder phElrmakologischen
Wirkungsweise blieben schwerwiegendeWissenslückenbestehen.die
wir in den nachstehendenAusführungen diskutieren möchten.
Die therapeutische Verwendung
eines Medikamentes.das die Replikation von HI-Viren bei einer Er-

ses im Organismus bevorzugt eingebaut wird.
AIDS-Patientenleiden häufig an
chronischen Durchfällen, die mit
einer Schädigungder Darmschleimhaut in Beziehung stehen dürften,
die Nahrungsaufnahmeerschweren
und dadurch wesentlich zum Gewichtsverlust beitragen. Die mikrobielle Darmflora ist offenbar meist
schwer,gestört.Im Stuhl finden sich
häufig Protozoen,namentlich Cryptosporidien. Daneben lassen sich
oft Mykobakterien und Cytomegalieviren (CMV) isolieren (14). All
diese Erscheinungen werden auf
die HIV-induzierte Immunsuppression zurückgeführt. Untersuchungen über die Wirkung von AZT auf
die Dünndarmschleimhaut zeigten
angeblich eine Verbesserung der
Resorptionsleistungsowie eine Gewichtszunahme der Patienten (15).
Der Einflussvon AZT auf die Darm-

Bei der zur Zeit gängigen AIDSTherapie steht demgegenüber die

krankung an AIDS hemmt. wäre an
sich einleuchtend. Der Einsatz eines

flora wurde hingegen unseres Wissens nie untersucht.

:::hemotherapieund Antibiotikabe- solchen Medikamentesbei klinisch
1andlung der opportunistischen gesunden Virusträgern überzeugt
nfektionen im Vordergrund (3. 4). ,dagegennicht. Dennin diesemStaSchweiz. Zschr. GanzheitsMedizin 5/94

AZT-bedingteSchädigungendes.
Knochenmarks treten bei längeren
Behandlungenstets in Erscheinung.

.

Charakteristischist die makrozytäre
Anämie. verbunden mit Neutropenie und Lymphopenie. An Mäusen
konnte festgestellt werden, dass
sich die toxisch geschädigtenhämopoetischen Stammzellen nach Absetzen von AZT erholen und zur
Norm zurückkehren können (16).

xizität von AZT bisher nicht untersucht worden ist.
Unbestritten bleibt die Tatsache,
dassAZT zu Beginn einer Behandlung einen zeitlich begrenzten immunstimulativen Effekt zeigt. was
am Anstieg der CD4-Zellwerteund
der Verbesserung des klinischen

gensatz zu der von Acyclovir nicht
einer erregerspezifischen Behandlung. DasAusmassan Schädigungen
der Wirtszellen durch AZT ist für
eine chemotherapeutischeBehandlung retroviraler Infekte zu hoch.
um Heilwirkungen zu erzielen.

Die Anämiebedingthäufig eine Befindens
zu ersehenist. Gemein-.1$;~~~"~j;%"'"Q=-'?S;~~-»~,w-~=.'~~'~~=$=
Behandlungmit Bluttransfusionen.
Letztereverstärken aber die makrophagozytäre Hypersiderose, wobei
man sich der Tatsachebewusstsein
sollte, dass ein einziges Erythrozytenkonzentrat eine Eisenmenge
enthält, die der gesunde Organismus erst in 100-200 Tagen auszuscheidenimstande ist.
Bei AIDS spielt, wie wir anderswo eingehend diskutiert haben,
eine Eisenüberlastung- erkennbar
an stark erhöhten Serumferritinwerten - eine zentrale Rolle bei der
Persistenzder Makrophagenaktivierung mit übermässigerFreisetzung
von Entzündungsmediatoren und
Ol-Radikalen (3). AZT hat in dieser
Hinsicht die ungünstigeEigenschaft,
die Hypersiderose zu verstärken
und dadurch mitzuhelfen, die Rück-

sam mit P. JOLLERhaben wir die
Vermutung geäussert, dass diese
immunstimulatorischeWirkung auf
Abbauprodukten zytostatisch zerstörter Zellen. namentlich von Polynukleotiden, beruhen könnte (3).
Sie wäre damit in das Regenerationsgeschehennach einer zytostatischen Stosstherapieeinzuordnen.
Die AIDS-Forschung ist bis heute
auf diesen Aspekt einer AZT-Behandlung nicht eingetreten.
Abschliessend ist es von Interesse,sich am Beispiel von AZT die
Frage zu stellen, welche Grenzen
einer viruziden Therapie gesetzt
sind. Chemotherapie und Antibiotikabehandlungen sind erfolgreich
bei Infektionen mit Erregern, die
sich selbst vermehren. Viren sind
bezüglich ihrer Vermehrung auf

Wo stehen wir heute und
was ist zu tun?
~"";;"$'"":=xx""""~"",;-~",~"",z>"~:".:"""""""",,,,,,,.,,,

Die ausschliesslicheFixierung der
AIDS-Forschung auf virologische
Mechanismen der Immunsuppression bei AIDS und ihre Behandlung
und Prävention mit viruzider Chemotherapie hat bewirkt. dass die
Erforschung der Immunsuppressionsmechanismeninfolge RisikoverhaltensdieserPatientenvernachlässigt worden ist. Dabei sind es diese,
die durch unspezifischeProphylaxemassnahmenleicht und nachhaltig
beeinflusstwerden könnten.Sieumfassen Massnahmen, welche u. a.
die Aktivierung der Phagozyten,
namentlich Makrophagen. zeitlich
und im Ausmassbegrenzen.so dass

.kehrder aktiviertenMakrophagen. Wirtszellenangewiesen.
Retroviren die für AIDScharakteristischeper-

~

zur homeostatischen Norm zu be- sind Meister im parasitischen Verhindern (17).
halten, indem sie sich in die ErbEine weitere schwerwiegende struktur des Wirtes einbauen. Bei
WissenslückebezüglichAZT besteht der Chemotherapieund Antibiotikadarin. dass man es bis vor kurzem behandlung virologischer Erkranunterlassen hat. die Wirkungen kungen ist eine Schädigung von
von AZT auf das Immunsystem in Wirtszellen unvermeidlich. Bei der
uiuo zu untersuchen.Erst im letz- symptomatischen
Behandlungherten Jahr erschieneineArbeit, in der petischer Infektionen mit Acyclovir
an Mäusengezeigtwurde, dassAZT beruhen die Spezifitätund der hoh~
im Akutversuch au.funreifeThymo- therapeutische Index dieses Medizyten (CD4+- CD8+)stark toxisch kamentesdarauf. dass ausscWiesswirkt. Demgegenüber erwies sich lich HSV-infizierte Zellen den virudie Toxizität gegenüberperipheren ziden Metaboliten des Acyclovir:
T- und B-Zellen als gering (18). nämlich AcycloguanosinmonophosWenn man bedenkt. dass bei AIDS phat. produzieren können (20).
der zunehmende Ausfall der Thy- Demgegenüberentfaltet AZT eine
musfunktionen beim letztlich leta- antiretrovirale Wirkung lediglich
len Verlauf der Erkrankung eine deshalb, weil die «reverse tranzentrale Rolle spielt, dürfte der scriptase» aus HI-Viren auf AZT
thymotoxische Effekt dieses Medi- empfindlicher reagiert als die DNSkamentes von schwerwiegender polymerase der Wirtszellen. Wie
Bedeutung sein. In diesem Zusam- erwähnt, ist es aber unsicher. ob
menhang möchten wir darauf hin- dieser in vitro beobachtbareUnter-

sistierende Bildung übermässiger
Mengen von Entzündungsmediatoren und 02~Radikalenunterbleibt.
Man sollte daher einen Abbau der
für die Risikogruppencharakteristischen infektiösen, toxischen. psychischen und nutritiven Stressme-

weisen. dass Morphium, ähnlich
wieAZT.unreifeThymozytenschädigt (19).Im weiterenist festzuhalten. dassdie chronischeImmunto-

tragbarerInfektionserreger
weniger
Bedeutungbeimisst.Im übrigenhat
die Präventionvon AIDS Vorrang
vor dessenBehandlung,denn die

.

schiedin vivo überhauptzumTragen kommt. Ein Beweis hierfür
steht nachwie vor aus.Die VerabreichungvonAZTentsprichtim Ge-

chanismenmit dem Ziel anstreben, ein ausgeglichenesVerhältnis
der pro- und antioxidativen Stoff.
wechselmechanismenzu erreichen
(3. 4. 21). Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Prävention von HIVInfektionen durch «Safe Sex» und
«Sterile Needles» für Drogensüchtige nicht ausreichen. die epidemische Ausbreitung der HI-Infektionen in Schachzu halten. Sosind wir
gehalten, den HI-Virusträgern zu
zeigen,wie man mit dem Virus leben
kann. Dies heisst keineswegs.dass
man den Anstrengungen zur Ansteckungsprophylaxebezüglich der
HI-Viren und anderer sexuell über-
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