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1 Einleitung 

In den 1980er Jahren waren die Wissenschaftler weltweit irrigerweise davon 

überzeugt, dass es im Bereich der Virusdiagnostik – abgesehen von einigen 

wirtschaftlich unbedeutenden Infektionskrankheiten – keine großen Unbekannten 

mehr zu entdecken gäbe. Die meisten der bis dahin bekannten Virusarten schienen 

weitgehend untersucht und für die bedeutendsten diesbezüglichen Erkrankungen 

existierten Impfstoffe zur Prophylaxe (Horzinek 1990). Im Bereich der Humanmedizin 

räumte man in dieser Zeit der Bekämpfung von Krebserkrankungen, sowie Herz- und 

Kreislauferkrankungen absolute Priorität ein. Diese Einstellung änderte sich mit dem 

Auftreten eines neuen, unbekannten Krankheitsbildes schlagartig, das mit einer 

hohen Mortalitätsrate einherging. Infizierte zeigten eine abnorme Empfänglichkeit für 

ubiquitäre Bakterien, Pilze und Protozoen, die unter gewöhnlichen Umständen nur 

selten zu Erkrankungen oder gar zu Todesfällen geführt hätten. 

Im Jahr 1981 wurde erstmals im Zusammenhang mit dem neuartigen Phänomen in 

einer medizinischen Fachzeitschrift die Formulierung der „Severe Acquired 

Immunodeficiency“ („schwere erworbene Immunschwäche“) gebraucht, wenngleich 

man der Erkrankung zunächst dennoch keine übergeordnete Bedeutung beimaß 

(Horzinek 1990). Zu den anfänglichen Fehleinschätzungen zählte ebenfalls, dass 

man das Auftreten der Krankheit speziell auf Homosexuelle beschränkt ansah, was 

sich in deren erster Benennung als „GRID“ („gay related immunodeficiency“) 

niederschlug (Koch 1987, 2; Grmek 1990, 6-10, 32). Erst allmählich setzte eine 

weltweite, intensivere Forschungstätigkeit ein, in deren Verlauf man schließlich 

innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumes – zwischen 1982 und 1984 – den 

infektiösen, pandemischen Charakter der Erkrankung erkannte (Horzinek 1990). 

Bereits im Herbst 1982 fasste man alle Symptome und Zustände dieses 

Krankheitsbildes unter dem Begriff „AIDS“1 (AIDS – Acquired Immune Deficiency 

Syndrome) zusammen (Koch 1982, 2; Grmek 1990, 30-33). Schließlich gelang es, 

ein neues Virus zu isolieren, das HIV (Humane Immunodeficiency Virus) und dieses 

                                                 
1   Zur Definition der Krankheit siehe KOCH 1987, 10f. 
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als Erreger von AIDS zu identifizieren. Nur unwesentlich später folgte die 

Entwicklung eines serologischen Tests. 

Man erkannte, dass das neue Virus HIV der Gruppe der Retroviridae angehörte und 

unter diesen wiederum zu der Gattung der Lentivirinae zählte (Hof/Dörries 2009, 

234-240). In diesem Zusammenhang erwies es sich als „einer der glücklichen Zufälle 

in der Wissenschaftsgeschichte, daß das erste Retrovirus des Menschen – das 

humane T-lymphotrope Lentivirus Typ 1 (HTLV-1) – nach jahrzehntelanger Suche“ 

unmittelbar vor dem Ausbruch der AIDS-Pandemie gefunden worden war (Horzinek 

1990, 38; Hahn et al. 2009, 536-538). Dadurch war man in der Lage, bereits auf 

Erfahrungen zurückgreifen zu können. Diese leisteten schließlich auch den 

Veterinärvirologen bei der Entdeckung des FIV (Feline Immunodeficiency Virus) 

maßgebliche Dienste. 

Als Prototyp der Lentiviren betrachtet man das 

Maedi-Visna-Virus2 (MVV) des Schafes (Horzinek 

1990; Pepin et al. 1998; Behrens et al. 2001, 178-

181). In den 1940er Jahren brach die Krankheit, 

die durch diese Viren verursacht wird, erstmals bei 

isländischen Schafen aus – zehn Jahre nachdem 

die Tiere aus Deutschland importiert worden 

waren. Der isländische Tierarzt Björn Sigurdsson 

wies nicht nur das ursächliche Virus nach, sondern 

er erkannte auch, dass die Krankheitssymptome 

erst sehr spät nach der Infektion auftreten, 

weshalb er das infektiöse Agens als „Lentivirus“3 

bezeichnete. Sowohl beim Menschen als auch 

beim Tier führen die Lentiviren zu chronischen 

                                                 
2   „Maedi“ bedeutet in der isländischen Sprache soviel wie Kurzatmigkeit oder  

Dyspnoe, „Visna“ steht für Lähmung. Siehe hierzu HORZINEK 1990, 39. 
3   Lat. lentus: langsam, träge, schleichend, schleppend, siehe HORZINEK 1990,  39. 

Dr. Björn Sigurdsson 
1913 – 1959 

[Annals of the New York 
Academy of Sciences, 

Vol. 724, 1994] 
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Affektionen der Luftwege, der Gelenke, des Nervensystems, der blutbildenden 

Organe und des Immunsystems. 

„Das FIV ist ein typisches Lentivirus, welches den Immundefizienzviren des 

Menschen“ (HIV), des „Affen“ (SIV – Simian Immunodeficiency Virus) und des 

„Rindes“ (BIV – Bovine Immunodeficiency Virus) „in seinen morphologischen und 

physikalisch-chemischen Eigenschaften sehr ähnlich ist“ (Horzinek 1990, 39). 

Dennoch stellt es biologisch, genetisch und antigenetisch betrachtet ein 

eigenständiges Agens dar. Bis zur Entdeckung des FIV war das Feline 

Leukämievirus (FeLV) der wichtigste Vertreter unter den Lentiviren bei der Katze 

(Hoover/Mullins 1995, 318; Hartmann/Hein 2008, 20-41). 

Infolge des herausragenden Forschungsaufwandes der letzten zweieinhalb 

Jahrzehnte, der in Bezug auf AIDS betrieben wurde, ist unter allen Lentiviren über 

dasjenige, das die HIV-Infektion hervorruft, derzeit am meisten bekannt. Nachdem 

die SIV- und FIV-Infektionen entdeckt worden waren, gingen die Wissenschaftler 

jedoch zunehmend dazu über, diese beiden Krankheitsbilder vermehrt zu 

untersuchen, um sie unter anderem auch als Tiermodell4 für den Menschen zu 

nutzen. Auf diese Weise wuchs das Interesse der Forscher an der FIV-Infektion 

erheblich, wovon letztlich nicht nur die betroffenen Tiere, sondern auch deren 

Besitzer beträchtlich profitieren, denn im Zuge der Erforschung und Entwicklung 

besserer Therapieformen und möglicher Vakzinierungen5 zur Bekämpfung der AIDS-

Erkrankung des Menschen, wird zugleich die Behandlung der FIV-Infektion 

entscheidend mitverbessert. 

                                                 
4   z. B. CALLANAN et al. 1993, BISCHOFF 2008 und VAN ROMPAY 2009. 
5   Siehe hierzu KOFF et al. 2007. 
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2 Zielsetzung 

Die vorliegende Arbeit hat sich die Erschließung der Ursprünge und Grundlagen der 

Infektion mit dem Felinen Immunschwächevirus (FIV) zum Ziel gesetzt. Dabei 

werden sowohl die Immunschwäche der Katzen als auch vergleichend die der Affen 

und Menschen in einem Gesamtüberblick dargestellt – von den mutmaßlichen 

Anfängen eines neuen Krankheitsbildes bis hin zum derzeitigen Stand der 

Wissenschaft. Insbesondere wird anhand älterer Publikationen versucht, erste Fälle 

aufzuspüren, die eine entsprechende Symptomatik, sowie deren Behandlung noch 

vor der offiziellen Entdeckung der Krankheit beschreiben. Darüber hinaus werden 

Beziehungen zur SIV- und HIV-Infektion untersucht, sowie deren Einfluss auf die 

Diagnostik und Therapie der FIV-Infektion überprüft. Abschließend will die 

vorliegende Studie einen Ausblick auf die möglichen künftigen Entwicklungen im 

Hinblick auf eine Heilung der genannten Krankheiten geben. 
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3 Material und Methodik 

Gemäß der Zielsetzung der vorliegenden Studie erfolgte eine Recherche in 

veterinärmedizinischen Periodika, Lehrbüchern und Handbüchern, sowie in 

Vortragsmitschriften medizinischer Kongresse im Zeitraum von 1981 bis heute. 

Insbesondere interessierten Publikationen von Niels C. Pedersen aus den 1980er 

Jahren, Veröffentlichungen über die AIDS-Forschung der späten 1970er und frühen 

1980er Jahre, sowie Unterlagen des Primatenzentrums in Göttingen. 

Zunächst soll die schrittweise Entdeckungsgeschichte des FIV anhand erster 

Veröffentlichungen aus den USA über eine bis dahin unbekannte Katzenkrankheit 

historisch dokumentiert werden. Durch die ausführliche Darstellung der felinen 

Immunschwächeinfektion und der daraus resultierenden Erkrankung des F-AIDS 

(Feline Acquired Immune Deficiency Syndrome) werden daran anschließend die 

Grundlagen für den Vergleich mit der humanen und der simianen 

Immunschwächeinfektion und den entsprechenden Krankheitsverläufen geschaffen. 

Darüber hinaus wird versucht, in veterinärmedizinischen Dokumenten Hinweise für 

das Vorhandensein der FIV-Infektion vor deren offizieller Entdeckung aufzuspüren 

und die Prävalenz der Erkrankung bei Hauskatzen retrospektiv einzuordnen. Im 

Anschluss folgt jeweils ein Überblick über die SIV- und die HIV-Infektion sowie über 

die entsprechenden Krankheitsbilder. In einer vergleichenden Betrachtung von FIV, 

SIV und HIV sollen dann die Parallelen und Unterschiede der Virusinfektionen 

herausgearbeitet werden. Schließlich will die vorliegende Arbeit noch darstellen, 

inwieweit die feline Immunschwächeinfektion als Tiermodell für den Menschen 

dienen kann. Zudem soll ein Ausblick auf Möglichkeiten und Ansätze für die 

zukünftige Therapie von FIV, SIV und HIV gegeben werden. 
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4 Die FIV – Infektion der Katze 

4.1 Entdeckungsgeschichte des Krankheitsbildes 

Bereits 1964 hatten Jarrett et al. in Schottland das erste Retrovirus (Subfamilie 

Onkovirinae) bei Hauskatzen entdeckt, das Feline Leukämievirus FeLV (Jarrett et al. 

1964; Hartmann/Hein 2008, 20-41). Dabei handelt es sich um ein Virus mit 

paradoxen pathologischen Effekten, die sich sowohl cytosuppressiv 

(Immundefizienz, Myelosuppression) als auch cytoproliferativ (Lymphom, 

Myeloproliferation) auswirken (Hardy 1980, 1987, 1990; Rojko/Olsen 1984; Essex et 

al. 1985; Neil/Onions 1985; Neil et al. 1987; Hoover/Mullins 1991, 1995). Da es 

große Ähnlichkeit mit dem murinen Leukämievirus aufweist, kann man davon 

ausgehen, dass das Virus ursprünglich von einem Nagervirus abstammt, das auf 

Katzen übertragen worden ist. Klinisch zeigen infizierte Katzen häufig das folgende 

Bild: „Tumoren (vor allem Lymphome), Knochenmarksuppression (Anämie, 

Thrombozytopenie, Neutropenie), neurologische 

Symptome, immunomediierte Krankheiten, 

Fortpflanzungsstörungen, opportunistische 

Infektionen“ (Hartmann/Hein 2008, 20, 23-29). 

Da nicht-neoplastische FeLV-assoziierte 

Erkrankungen bedeutend häufiger auftreten als 

Tumoren, ist unter den genannten Symptomen 

die Immunsuppression als wichtigstes Symptom 

zu nennen, welches die infizierten Tiere für 

sekundäre Infektionen prädisponiert. Zwar weist 

die FeLV-Infektion sowohl in Europa als auch 

den USA infolge von Impf- und Testprogrammen 

eine stetig abnehmende Prävalenz auf, dennoch 

zählt sie bis heute zu den wichtigsten 

Todesursachen bei Hauskatzen (Hartmann 

2003, 159). 

Niels C. Pedersen 
[School of Veterinary Medicine, 
University of California, Davis, 

Kalifornien, USA] 
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Der amerikanische Tierarzt Niels C. Pedersen, der sich zuvor wissenschaftlich mit 

dem FIP- (Feline infektiöse Peritonitis) und dem FeLV-Virus (Pedersen et al. 1979 

und 1984) auseinandergesetzt hatte, konstatierte im Jahr 1986 ein auffälliges 

Krankheitsge-schehen innerhalb einer großen Kolonie von Hauskatzen, die er bereits 

seit mehr als zehn Jahren medizinisch betreute (Pedersen et al. 1987). Das neue 

Krankheitsbild ähnelte zwar demjenigen der FeLV-Infektion, diese konnte jedoch 

ausgeschlossen werden, da die Tiere bei ihrer Eingangsuntersuchung auf das 

Leukämie-virus getestet worden waren. 

Die von Pedersen medizinisch versorgten Katzen gehörten einem Kollektiv an, das in 

der Nähe von Petaluma gehalten wurde, einer kalifornischen Stadt, nicht weit 

entfernt von San Francisco (Eigner et al. 2001,1). Es handelte sich um 43 Tiere im 

Alter von sechs Monaten bis zu dreizehn Jahren. Bevor die Tiere der Kolonie 

eingegliedert wurden, hatten viele davon keinen Besitzer. Demzufolge lebten alle 

diese Katzen vor  Aufnahme in die Kolonie als Freigänger und waren daher zum Teil 

verwildert. Jedes Tier wurde vor der Eingliederung in das bereits bestehende 

Katzenkollektiv gegen Katzenseuche und Katzenschnupfen geimpft sowie kastriert. 

Darüber hinaus untersuchte man den gesamten Bestand sowie alle Neuzugänge 

etwa ab 1975 regelmäßig auf das Vorhandensein des Felinen Leukämievirus (FeLV) 

(Pedersen et al. 1987). Nur unter der Bedingung eines negativen Befundes durfte ein 

Tier in die Kolonie aufgenommen werden. 

Die 43 Katzen des Kollektivs wurden in fünf voneinander isolierten Einzelgruppen (A 

bis E) gehalten, teils in Zwingern aus Maschendraht, teils im Haus der Besitzerin. Im 

Laufe der Zeit veränderte sich die Zusammenstellung der Gruppierungen nur wenig. 

In der Zeit von 1968 bis 1982 zeigten sich zudem kaum medizinische Probleme. 

Lediglich Krankheitsbilder, die für Katzenhaushalte dieser Größenordnung typisch 

sind, wurden gelegentlich festgestellt, unter anderem sporadisch auftretende 

Diarrhoen (Nolte/Zentek 2003, 719f., 780-784), Katzenschnupfen (Hartmann 2003, 

206-227), Flohbefall, Ohrräude (Weber 2003, 321f.) und das feline urologische 

Syndrom (Kraft 2003b, 859-908). Die Mortalitätsrate der Tiere ließ sich darüber 

hinaus im genannten Zeitraum als gering einstufen. 
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Dieser Zustand änderte sich im Jahr 1982 plötzlich. In Gruppe D, in die kurz zuvor 

ein vier Monate altes Weibchen aufgenommen worden war, zeigte sich ein neues 

Krankheitsbild. Ungefähr ab dem dritten Monat nach seiner Eingliederung litt dieses 

Tier wiederholt unter Durchfall,  entwickelte eine chronische mucopurulente Rhinitis6 

und eine Konjunktivitis7. Der schlechte Gesundheitszustand des Tieres hielt weitere 

zwei Jahre an, danach magerte die Katze stark ab und wurde anämisch. Parallel zu 

dieser Symptomatik ließen sich ebenfalls Verhaltensauffälligkeiten, wie „zwanghaftes 

Umherlaufen“ sowie „häufige Bewegungen von Mund und Zunge“ feststellen 

(Horzinek 1990, 41). In weiterer Folge traten neben einer schweren Stomatitis 

insbesondere periodontale Entzündungen auf.8 Die Katze wurde wiederholt mit 

Bluttransfusionen therapiert. Trotz des weiterhin hohen medizinischen Aufwandes, 

welcher für das Tier betrieben wurde, ließen sich weder die Anämie noch die 

Kachexie und die chronischen Infektionen, die inzwischen aufgetreten waren, 

beherrschen, weshalb die Katze schließlich verstarb. Im Zeitraum zwischen 1982 

und 1986 entwickelten neun weitere Katzen der Gruppe D eine ähnliche 

Symptomatik, wohingegen nur ein Tier einer anderen Gruppe betroffen war 

(Horzinek 1990) . 

Aufgrund der beiden Tatsachen, dass die humane AIDS-Erkrankung in den frühen 

1980er Jahren hauptsächlich bei Homosexuellen diagnostiziert wurde und dass 

damals zudem sehr viele Homosexuelle in San Francisco lebten, war der 

Katzenbesitzerin das Krankheitsbild von AIDS durchaus geläufig (Koch 1987, 1f.; 

Grmek 1990, 6-10, 32f.). Aus diesem Grund äußerte sie wiederholt gegenüber ihrem 

Tierarzt Niels C. Pedersen die Vermutung, dass auch ihre Katzen an AIDS erkrankt 

seien. Obschon dies zunächst nur eine spekulative Hypothese der Besitzerin zu sein 

                                                 
6   Zum Krankheitsbild siehe KRAFT 2003a, 655-659. 
7   Zu den verschiedenen Bindehauterkrankungen der Katze siehe MARTIN/DIETRICH 

2003, 385-391. 
8   Zu Krankheiten der Mundschleimhaut bei der Katze siehe allgemein 

NOLTE/ZENTEK 2003, 741-759, und insbesondere zu den verschiedenen Formen der 

Stomatitis  743-759. 
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schien, begann sich Pedersen mit der Erforschung der Ursache für die Symptome 

und Krankheitsbilder der betroffenen Tiere zu beschäftigen. Nur wenig später 

schlussfolgerte der Tierarzt, dass es sich um eine neue Infektionskrankheit handeln 

müsse, welche zwar hinsichtlich der Symptome und ihres Krankheitsbildes der 

felinen Leukämievirusinfektion ähnelt, jedoch nicht durch das FeLV ausgelöst wird. 

Nach umfangreichen Versuchsreihen an zum Teil spezifisch-pathogen-freien Katzen 

(SPF), gelang es Pedersen und dessen Mitarbeitern bereits im Jahr 1986, das Feline 

Immunschwächevirus (FIV) zu entdecken. Wegen seines T-lymphotropen Verhaltens 

wurde das Virus jedoch zunächst nur als felines T-lymphotropes Lentivirus (FTLV) 

bezeichnet, die Bezeichnung FIV erschien Pedersen zu diesem Zeitpunkt noch zu 

anmassend. Der Name FTLV war darüberhinaus schlüssig mit den allgemein 

gültigen Regeln zur Nomenklatur von Retroviren vereinbar (Pedersen et al. 1987; 

Hartmann 2003, 177). 

 

Schon in den unmittelbaren Folgejahren hatte man das Virus weltweit isoliert (Ishida 

et al. 1988; Harbour et al. 1988). Nachträgliche Analysen von aufbewahrten 

Blutseren9 weisen darauf hin, dass die FIV-Infektion jedoch zu einem wesentlich 

früheren Zeitpunkt als dem ihrer offiziellen Entdeckung aufgetreten sein muss. Sehr 

wahrscheinlich sind erste Fälle bereits in den 1960er Jahren beobachtet, jedoch 

damals noch nicht näher spezifiziert worden (Gruffydd-Jones et al. 1988; Shelton et 

al. 1990; Furuya et al. 1990). Möglicherweise wurde das Krankheitsbild anfangs auch 

einer FeLV-Infektion zugeschrieben, zumal deren Symptome zum Teil mit jenen der 

FIV-Infektion identisch sind (Horzinek 1990). Das FeLV wurde zwar – wie oben 

beschrieben – schon 1964 isoliert, jedoch darf man davon ausgehen, dass sicherlich 

nicht alle Katzen mit entsprechenden Krankheitsbildern auf dieses Virus untersucht 

worden sind, wenn auch Testverfahren seit Mitte der 1970er Jahre zur Verfügung 

                                                 
9   HOLZNAGEL et al. 1997 gelang es im Rahmen von Nekropsien im Blut erkrankter 

Katzen, das post mortem genommen wurde, mithilfe von vier verschiedenen 

Verfahren FIV-spezifische Antikörper nachzuweisen. Dies zeigt, dass die Methoden 

mittlerweile so ausgereift und sensitiv sind, dass damit durchaus auch an 

hämolysiertem Blut serologische Tests erfolgreich ausgeführt werden können. 
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standen. Daher ist es wahrscheinlich, dass die beiden Erkrankungen gerade in der 

Anfangszeit nach der Entdeckung des FeLV zunächst miteinander verwechselt 

worden sind und man es darum auch nicht für notwendig gehalten haben mag, nach 

einem weiteren verursachenden Virus zu forschen. 

4.2 Aufbau, Funktion und Prävalenz des Virus 

Neben endogenen Faktoren spielen in der Onkogenese auch virale Prozesse eine 

wesentliche Rolle, wobei Viren nur in seltenen Fällen als einzige Ursache an der 

Entstehung von Tumoren mitwirken. Sind an der Onkogenese RNA-Viren10 beteiligt, 

dann transkribieren diese die Informationen der Viren-RNA mithilfe der sogenannten 

Reversen Transkriptase in die DNA11, wodurch eine RNA-abhängige DNA-Synthese 

ermöglicht wird und diese in das Genom der Wirtszelle integriert werden kann 

(Hof/Dörries 2009, 160f., 233). Derartige Viren bezeichnet man als Retroviren (kurz 

für Reverse Transkriptase Onkoviren) (Meurer/Wolf 2007, 259; Hof/Dörries 2009, 

233). Man kennt endogene und infektiös wirkende exogene Retroviren, mit 

einfachem oder komplexem Aufbau. Die Familie der Retroviridae wird in zwei 

Subfamilien mit verschiedenen Gattungen unterteilt.12 Retroviren sind unter den 

Wirbeltieren weit verbreitet und lösen sowohl bei Tieren als auch beim Menschen 

eine Reihe von epidemischen resp. pandemischen Infektionskrankheiten aus.13 

Wie bereits einleitend erwähnt, zählt auch das FIV zur Familie der Retroviridae und 

hier wiederum zur Unterfamilie der Orthoretrovirinae. „Aufgrund seiner 

morphologischen und biochemischen Charakteristika, wegen seines Zelltropismus, 

                                                 
10   RNA: ribonuclein acid (Ribonukleinsäure, RNS). 
11   DNA: desoxyribonuclein acid (Desoxyribonukleinsäure, DNS). 
12   Subfamilie Orthoretrovirinae, Gattung: Alpha-, Beta-, Gamma-, Delta-, 

Epsilonretroviren und Lentiviren; Subfamilie Spumaretrovirinae, Gattung: 

Foamyviren. 
13   Beispielhaft seien hier die FeLV- und FIV-Infektionen bei Katzen, die SIV-

Infektion bei Affen und die HTLV-1- und HIV-Infektionen beim Menschen erwähnt. 
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seiner Mg2+-abhängigen Reversen Transkriptase, seiner Gensequenz und seiner 

antigenetischen Eigenschaften wird es dem Genus der Lentivirinae zugeordnet“ 

(Hartmann 2003, 177; Horzinek et al.  2005, 145). 

Beim FIV handelt es sich um ein Virion mit sphärischer bis ellipsoider Form, mit 

einem Durchmesser von etwa 100 nm.14 Entsprechend anderen Retroviren besitzt 

das FIV eine Dichte von 1,15 – 1,17 g pro cm3. Der stabartige, konische bis 

ikosaedrische Innenkörper (Kapsid15) wird von einer doppelten Lipidmembran, der 

Virushülle, umgeben. Die Virushülle wird aus der Zytoplasmamembran der Wirtszelle 

abgeschnürt, sie kann einen bis zu 40 %igen Anteil an der Masse des Viruspartikels 

haben (Hof/Dörries 2009, 146). In die Lipidmembran sind sogenannte virale 

Hüllprojektionen mit einer Länge von ca. 10 nm eingebaut (Hartmann/Hein 2008, 3). 

Diese setzen sich jeweils aus zwei Glykoproteinen zusammen: einem 

Transmembranprotein, das in die Membran eingelagert ist, und einem 

Oberflächenprotein, das sich diesem nach außen anschließt. Stabilität und Form des 

Virus basieren auf einer Schicht aus Matrixproteinen, welche zwischen der doppelten 

Lipidmembran und dem Kapsid liegt. 

Der Innenkörper des Virus, das Kapsid, wird ebenfalls durch ein Protein gebildet. Es 

„beherbergt das Genom, ein Dimer aus positiven Einzelstrang-Ribonukleinsäuren, 

und die daran gebundenen Enzyme Reverse Transkriptase (RT), Integrase und 

Protease sowie das Nukleokapsidprotein, das die RNA“ umgibt (Hartmann/Hein 

2008, 3; vgl. Pedersen et al. 1987; Yamamoto et al. 1988; Davis/Clements 1989; 

Egberink et al. 1990). 

                                                 
14   HOF/DÖRRIES 2009, 233, geben eine Virusgröße von 80-100 nm an, HARTMANN 

2003, 177, sowie HARTMANN/HEIN 2008, 3, hingegen einen Durchmesser von 100-125 

nm. 
15   Proteinhülle des Genoms. 
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Abb. 1: Allgemeiner Aufbau von Viruspartikeln [nach HOF/DÖRRIES 2009, 147]. 

 

Das FIV-Genom zeigt einen ähnlichen Aufbau wie andere Lentiviren. Es ist diploid 

vorhanden und liegt in zwei identischen Einzelsträngen mit einer Länge von 9.000 – 

10.000 Nukleotiden vor. Die genomische Struktur des Virus ist für Retroviren typisch. 

In der regulatorischen Sequenz, von 5’ nach 3’ verlaufend, wird die genetische 

Information vor allem auf den drei Genen gag, pol und env gespeichert. Das gag-

Gen (für group specific antigen) kodiert dabei für interne Strukturproteine, das pol-

Gen (für polymerase) für virale Enzyme, wie die Reverse Transkriptase, die 

Integrase und Protease, und das env-Gen (für envelope) für die Glykoproteine der 

Virushülle (Meurer/Wolf 2007, 260; Hartmann/Hein 2008, 3). Proteine, welche durch 

die drei Strukturproteine kodiert worden sind, „werden zunächst als große 

Vorläuferproteine synthetisiert, die durch die virale Protease“ schließlich noch 

„gespalten werden müssen“ (Hartmann/Hein 2008, 3f.; vgl. Olmsted et al. 1989a und 

b; Talbott et al. 1989; Miyazawa et al. 1991; Maki et al. 1992). 



19 

 

 

 

 

Neben den genannten Genen verfügt das FIV-Genom, wie andere Lentiviren auch, 

noch über weitere regulatorische Gene, die sogenannten akzessorischen Gene. Zu 

diesen zählen das vif-, das vpr- und das rev-Gen. Da dem FIV-Genom im Vergleich 

zum HIV-Genom mehrere regulatorische Gene fehlen, ist es weniger komplex als 

letzteres. 

 

Abb.2: Genomorganisation des FIV [nach Gleiberg 2007]. 

 

Wie alle Retroviren weicht das FIV bezüglich seines Replikationszyklus’ von anderen 

Viren ab. Der Unterschied „ist durch die Reverse Transkriptase und Integration in das 

zelluläre Genom gegeben, die zur Bildung und zum Einbau der proviralen DNA in 

das zelluläre Genom“ der Wirtszelle führen (Hartmann/Hein 2008, 4). Bei einer in-

vivo-Infektion dienen dem FIV – vergleichbar mit dem HIV – insbesondere Zellen mit 

einem CD4+-Rezeptor als Ziel, wie z. B. Lymphozyten oder Makrophagen (Pedersen 

et al. 1987; Brunner/Pedersen 1989; Dow et al. 1990; Brown et al 1991a). 

Entscheidende Faktoren sind dabei offenbar vor allem die Chemokinrezeptoren 

CXCR4 und CCR5 auf den CD4+-positiven Zellen, welche einen erfolgreichen 

Viruseintritt ermöglichen (Hosie et al. 1993; Willett et al. 1994, 1997). Mit dem 

Hüllglykoprotein gp120 lagert sich das FIV zunächst an einen dieser Rezeptoren an. 

Nachdem die Virushülle mit der Membran der Wirtszelle verschmolzen ist, wird das 

Kapsid in die Zelle entlassen. Mithilfe der Reversen Transkriptase wird anschließend 

eine DNA-Kopie des einsträngigen positiven RNA-Strangs des viralen Genoms 
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angefertigt. Die DNA-Kopie, das Negativ des RNA-Strangs, stellt die Matrize dar, von 

welcher nun ein positiver DNA-Strang synthetisiert werden kann. Der so entstandene 

Doppelstrang der DNA kann danach in den Zellkern der Wirtszelle transferiert und 

mittels viraler Integrase als Provirus in deren Genom eingebaut werden. Auf diese 

Weise wird fortan bei jeder Zellteilung neben dem wirtseigenen Genom auch das des 

Virus repliziert und an die Tochterzelle weitergegeben. Nachdem das Provirus 

wiederum in RNA umgeschrieben wurde, findet die Synthese viraler Proteinvorläufer 

statt, welche von viralen Proteasen in funktionsfähige Proteine gespalten, nach 

erfolgter Reifung und Faltung um die Virus-RNA und der Umhüllung mit 

Bestandteilen aus der Membran der Wirtszelle und viralen Glykoproteinen schließlich 

als Virionen freigesetzt werden (Goff 1990; Haseltine 1991). Danach wiederholt sich 

der Replikationsprozess in neuen Wirtszellen. 

FIV-Infektionen sind weltweit verbreitet (Callanan 1995, 113f.; Hartmann 2003, 178f.) 

In Deutschland rangiert die Prävalenz zwischen 2 und 8 %, mit einem Nord-Süd-

Gefälle (Hartmann 2003, 178; Gleich et al. 2009). Für Europa werden generell 

ausgesprochen unterschiedliche Werte angegeben, so sollen in den Niederlanden 

beispielsweise 3 % und in England 33 % der Katzen betroffen sein.16 In den USA 

leiden hingegen 1 – 26 % der Tiere an der Infektion und in Japan 44 %.17 

Unterschiedliche Nukleotidsequenzen im env-Gen, deren Abweichungen bis zu 20 % 

betragen können (Horzinek et al. 2005, 145), sorgen dafür, dass sich bis heute fünf 

Subtypen (A bis E) des Virus voneinander abgrenzen lassen.18 Die Häufigkeit  deren 

jeweiligen Auftretens ist auf den einzelnen Kontinenten und auch in einzelnen 

                                                 
16   Siehe GRUFFYDD-JONES et al. 1988. Die angegebenen Werte variieren jedoch 

abhängig von der verwendeten Quelle stark. Zieht man beispielsweise Horzinek et al. 

zu Rate, so liegen danach die Werte für England deutlich niedriger bei 19 %.  

HORZINEK et al. 2005, 148. 
17   Zur Prävalenz in den USA und Canada siehe YAMAMOTO et al. 1989, zu Japan 

FURUYA et al. 1990. 
18   Zu Untersuchungen über einzelne Subtypen des Virus siehe DUARTE et al. 2002 

und NAKAMURA et al. 2003. Siehe diesbezüglich auch HORZINEK et al. 2005, 145. 
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Ländern äußerst verschieden. So werden beispielsweise in Deutschland 

insbesondere die Subtypen A, B und C nachgewiesen  (Hartmann/Hein 2008, 3). 

Allgemein ist in Europa überwiegend der Subtyp A und in Japan der Subtyp B 

verbreitet, was in der Abb.3 verdeutlicht wird (Horzinek et al. 2005, 145). 

 

Abb. 3: Häufigkeit des Auftretens verschiedener FIV-Subtypen in der weltweiten 
Verbreitung. [nach HARTMANN/HEIN 2008, 3]. 

 

„Im Gegensatz zum HIV, das erst vor relativ kurzer Zeit vom Affen auf den Menschen 

übertragen wurde19, ging FIV vermutlich vor mehr als drei Millionen Jahren auf 

Katzen (oder deren Vorfahren) über“ (Hartmann/Hein 2008, 3). Die 

Proteinsequenzen des FIV lassen eine engere Verwandtschaft zu den Lentiviren der 

                                                 
19   Zum vermutlichen Übertragungsweg des HIV vom Affen auf den Menschen 

siehe KOCH 1987, 3f.; WOOD 1999; FOLKS 2000; HOLMES 2001; LAHRTZ 2001; N. Z. 

2002 und 2003 sowie GÜRTLER 2004. 
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Ungulaten (Clements/Zink 1996) vermuten, als zu den Lentiviren der Menschen (HIV 

und HTLV) und Primaten (SIV) (Olmsted et al. 1989b; Hartmann/Hein 2008, 3). 

Durch vergleichende Untersuchungen verschiedener Lentiviren im Western Blot 

(einem Nachweisverfahren von Antikörpern gegen jedes einzelne Eiweiß eines 

Virusteilchens) ließ sich beweisen, dass das Pferdeanämievirus auf seinem 

Innenkörperprotein antigene Determinanten trägt, die mit denen des FIV 

kreuzreagieren (Egberink et al. 1990). Das Virus der Pferdeanämie und das Virus der 

felinen Immunschwäche stehen sich daher evolutionär näher als das FIV und das 

HIV sowie auch andere Retroviren (Pedersen et al. 1987; Yamamoto et al. 1988; 

Davis/Clements 1989; Egberink et al. 1990; Horzinek 1990). „Antikörper gegen 

verschiedene Retroviren (FeLV, RD-114-Virus, Ziegen-Arthritis-Virus, Visna-Maedi-

Virus, HIV 1, HIV 2) zeigen“ tatsächlich „keine Kreuzreaktion mit FIV-Proteinen“ 

(Horzinek et al. 2005, 145). 

4.3 Wirtsspektrum 

Das FIV ist nicht nur weltweit bei Hauskatzen (Felis catus) verbreitet, sondern 

desgleichen unter wildlebenden Feliden. So sind die Löwen in Ost- und Südafrika 

sowie Pumas in den Vereinigten Staaten hochgradig mit einem Virus infiziert, 

welches dem FIV der Hauskatze nahe verwandt ist. Unter namibischen Löwen 

wiederum findet man die Infektion hingegen nicht, ebenso wenig bei asiatischen 

Löwen und Tigern (Morell 1990; Horzinek et al. 2005, 145). Insgesamt betrifft FIV 25 

Katzenspezies der weltweit 37 Katzenarten, von den Löwen der Serengeti, über die 

Pumas von Wyoming, die Schneeleoparden des Himalaya bis zu den Pallas’ Katzen 

der Sibirischen Steppe (Morell 1990). Der amerikanische Forscher O’Brien 

untersuchte vier Spezies im Hinblick auf die FIV-Infektion genauer: Löwen, Pumas, 

Leoparden und Hauskatzen. Dabei erwies es sich, dass jede dieser Arten mit einem 

eigenen Subtyp des FIV infiziert ist, was nach dem derzeitigen Stand der 

Wissenschaft auch auf die anderen, diesbezüglich bisher jedoch noch nicht weiter 

erforschten Spezies zutrifft. „FIV selbst wird fast ausschließlich bei Hauskatzen 

nachgewiesen und nur wenige andere Felidenspezies sind infizierbar (z. B. 

Bengalkatzen)“ (Hartmann/Hein 2008, 18). 



23 

 

 

 

 

Interessanterweise stellten VandeWoude et al. in einer in-vitro-Studie fest, dass das 

FIV der Großkatzen, wie z. B. Löwen und Pumas, in der Lage ist, sich in Zellen von 

Hauskatzen zu vermehren, obwohl sich die Lentiviren von Groß- und Hauskatzen 

signifikant voneinander unterscheiden. Diese Tatsache weist nach Ansicht der 

Forschergruppe darauf hin, dass das Virus das Potential für eine Transmission von 

Spezies zu Spezies besitzt (VandeWoude et al. 1997). 

84 % der Löwen, die in der Serengeti beheimatet sind, sind nach Untersuchungen 

von Packer und O’Brien zwar Virusträger, weisen jedoch keinerlei Anzeichen einer 

Erkrankung auf (Morell 1999). Eine Studie, die in den Jahren 1999 bis 2006 an 

wildlebenden Löwen in Botswana durchgeführt wurde, ergab jedoch ein etwas 

anderes Bild: Durch den Vergleich FIVple-infizierter20 Löwen mit nicht-infizierten 

Tieren konnten die Wissenschaftler nachweisen, dass bei infizierten Löwen 

signifikant häufiger Symptome einer F-AIDS-Erkrankung auftraten (Roelke et al. 

2009). Die Forscher schlossen daraus, dass sich bei diesen Großkatzen im Laufe 

der Zeit durchaus dieselben pathologischen Manifestationen ausprägen, die sich  bei 

entsprechenden Lentivirus-Infektionen ebenfalls beim Menschen (HIV), bei 

asiatischen Makaken (SIV) und bei Hauskatzen (FIV) entwickeln. 

Zwischen 1992 und 1997 unterzogen Daniels et al. eine Gruppe von 50 schottischen 

Wildkatzen (Felis silvestris) serologischen und virologischen Untersuchungen. Dabei 

stellte sich heraus, dass alle Katzen FIV-negativ waren, wohingegen sich 10 % der 

Wildkatzen mit dem FeLV-Virus infiziert hatten. Darüber hinaus zeigten zwischen 6 

und 33 % der Tiere Infektionen mit den Hauptvirusarten, die üblicherweise bei 

Hauskatzen auftreten (Daniels at al. 1999). Im Jahr 2000 führten Fromont und seine 

Mitarbeiter eine ähnliche Studie in Frankreich durch, wobei 7,9 % der untersuchten 

Wildkatzen erstmals als FIV-positiv identifiziert werden konnten (Fromont et al. 

2000). Dieses bis dahin erstmalige Auftreten des Krankheitsbildes bei Wildkatzen 

spricht zugleich für die oben erwähnte Annahme, dass das Virus das Potential zu 

einer Kreuz-Transmission zwischen den einzelnen Spezies besitzen könnte. 

                                                 
20   FIVple ist ein Subtyp des Retrovirus, der für Löwen spezifisch ist. 
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Die hohe Virus-Prävalenz unter Großkatzen, sowie die hohe Anzahl an Virus-

Subtypen, verbunden mit dem Umstand, dass einige infizierte Arten nicht erkranken, 

wie z. B. die Löwen der Serengeti sowie asiatische Löwen und Tiger, lassen nach 

Ansicht von O’Brien den Schluss zu, dass es sich bei dem FIV um ein altes Virus 

handelt, das für seinen Wirt nicht zwangsläufig letale Folgen haben muss, sondern 

die Möglichkeit der Adaptation bietet (Morell 1999). Eine bereits früher erfolgte 

deterministische Modellstudie, bei welcher ein und dieselbe Katzenpopulation sowohl 

mit FIV als auch mit FeLV infiziert wurde, unterstreicht diese These, denn sie führte 

zu den Erkenntnissen, dass sich FIV ausbreitet und einen Erhaltungsstatus annimmt, 

wohingegen FeLV entweder im Anfangsstadium bestehen bleibt oder schließlich 

wieder völlig aus der Population verschwindet. Nach dem Einbringen beider Viren in 

eine Katzengruppe stellt sich mit der Zeit ein Gleichgewicht ein, es kommt jedoch 

nicht zur vollständigen Ausrottung der Population (Courchamp et al. 1997). Die Viren 

üben letztlich nur einen geringen Einfluss auf die Bestandsdichte der betroffenen 

Katzengruppe aus und dezimieren diese im Wesentlichen nicht, weil infizierte Tiere 

gegenüber gesunden keine niedrigeren Überlebenszeiten aufweisen (Hartmann/Hein 

2008, 4). 

Das FIV unterscheidet sich biologisch, genetisch und antigenetisch vom HIV und 

verfügt – wie sämtliche Retroviren – über eine hochgradige Anpassung an seinen 

Wirt. Bezüglich einer Übertragbarkeit des FIV auf den Menschen gibt es bisher 

keinerlei konkrete Hinweise darauf, dass das Virus eine Erkrankung beim Menschen, 

geschweige denn AIDS, hervorrufen könne (Pedersen et al. 1987; Yamamoto et al. 

1989). Untersuchungen nach dem Western Blot-Verfahren, die von Lutz et al. an 

Seren von Tierärzten und Tierpflegern durchgeführt wurden, die intensiven Kontakt 

mit kranken Katzen hatten, erbrachten durchweg negative Ergebnisse, während die 

Infektion bei Katzen durch dieses hochempfindliche Nachweisverfahren21 verifiziert 

werden konnte (Lutz et al. 1990). Sowohl Tierärzte und Pfleger, die von virämischen 

Tieren gebissen worden waren, als auch Wissenschaftler, die sich selber 

                                                 
21   Zu den einzelnen diagnostischen Verfahren, die heute im Rahmen von FIV-

Infektionen zur Anwendung kommen, siehe HARTMANN/HEIN 2008, 10, Tab. 1.3. 
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versehentlich virushaltiges Material injiziert hatten, blieben ebenfalls alle gesund und 

seronegativ. Anders als in dieser Studiengruppe konnten im Rahmen anderer 

Untersuchungen vereinzelt bei Menschen, die engen Kontakt zu infizierten Katzen 

pflegten, Antikörper gegen das FIV nachgewiesen werden. Eine Isolierung des Virus 

gelang jedoch in keinem Fall. Zudem traten weder klinische Symptome noch eine 

Immundepression auf (Hartmann/Hein 2008, 18). „Nach heutigem Wissensstand ist 

FIV“ demzufolge „nur für Feliden von Bedeutung; andere Spezies inklusive Mensch“ 

scheinen „für die FIV-Infektion nicht empfänglich“ zu sein (Horzinek et al. 2005, 145). 

Allerdings sollte eine Untersuchung, bei welcher Langschwanzmakaken (Macaca 

fascicularis) mit FIV infiziert wurden, hinsichtlich dieser Einschätzung ein wenig zur 

Vorsicht mahnen: Die FIV-infizierten Tiere entwickelten klinische Symptome, 

einschließlich einer CD4+-Depletion, und verloren an Gewicht. Darüber hinaus 

konnte in einer anschließenden in-vitro-Studie an latent infizierten Zellen eine 

Reaktivierung der FIV-Replikation stimuliert werden. Im Zusammenhang mit 

Xenotransplantationen könnten diese Erkenntnisse im Hinblick auf Quellen neuer 

humaner Pathogene durchaus bedeutsam sein (Johnston et al. 2001). 

4.4 Transmission und Epidemiologie 

Generell lässt sich das FIV aus Blut, Serum, Plasma, Liquor und Speichel natürlich 

und experimentell infizierter Katzen isolieren, wobei das Virus hauptsächlich über 

den Speichel ausgeschieden wird (Horzinek et al. 2005, 146). Vergleichbar mit 

nahezu allen anderen Lentiviren hat dieses Virus die Eigenschaft, vorwiegend 

zellassoziiert aufzutreten, weshalb das Virus unter den Bedingungen der Außenwelt 

nur wenige Sekunden lang infektiös wirkt. Eine Übertragung setzt daher eine 

Einbringung virushaltiger Zellen in die Blutbahn eines gesunden Tieres auf 

parenteralem Weg voraus. Der Biss eines infizierten Tieres führt aus diesem Grund 

beinahe zu 100 % zur Transmission. Blutungen, die in der Maulhöhle eines 

erkrankten Tieres auftreten, forcieren die Übertragung virushaltiger Zellen. Liegt bei 

einem Tier darüber hinaus eine ulzeröse Stomatitis vor, so kann sich auch dadurch 

die Virusmenge im Speichel erhöhen. Zu beachten ist zudem, dass Tiere, die bereits 

Krankheitssymptome zeigen, quantitativ deutlich mehr Viren ausscheiden, als 
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diejenigen, die lediglich infiziert sind (Hartmann 2003, 179). Einzig der Umstand, 

dass von infizierten und nicht infizierten Katzen gemeinsame Schlaf- und Futterplätze 

genutzt werden oder dass sich die Tiere gegenseitig belecken und putzen, hat 

hingegen keine Übertragung zur Folge (Pedersen et al. 1989; Shelton et al. 1989; 

Yamamoto et al. 1989; Hartmann 2003). Es konnte allerdings experimentell  belegt 

werden, dass eine Katze beim Deckakt über die Mukosa von Scheide und Rektum 

infiziert werden kann (Moench et al. 1993). Dennoch stellt der Nackenbiss, der 

während des Deckaktes von einem infizierten Kater ausgeführt wird, in diesem Fall 

die bedeutend wahrscheinlichere und häufigere Transmissionsquelle dar. Nach der 

Ansicht von Niels C. Pedersen spielt die „sexuelle Übertragung […] epidemiologisch“ 

gesehen jedoch generell „keine Rolle“ (Horzinek 1990, 45). 

Dass eine vertikale Transmission auf Katzenwelpen – transplazentar, perianal oder 

auf neugeborene Jungtiere beim Säugen durch die Muttermilch – stattfinden kann, 

wurde zwar nachgewiesen, jedoch kommt es unter natürlichen Bedingungen nur 

selten dazu (Callanan et al. 1991; Wasmoen et al. 1992; Rance et al. 1994; 

Nelson/Couto 2003, 1377; Hartmann/Hein 2008, 4). Da „Katzenwelpen bis zu einem 

Alter von sechs Monaten maternale, durch das Kolostrum übertragene Antikörper“ 

aufweisen, ist es freilich schwierig den zuletzt beschriebenen Transmissionsweg 

wissenschaftlich eindeutig zu beweisen“ (Hartmann 2003, 179). 

Ein Virustransfer durch Arthropoden mit stechenden und beißenden 

Mundwerkzeugen ist bisher weder bekannt geworden noch ist dieser wahrscheinlich, 

„da eine ausreichend hohe Virämie nur von kurzer Dauer ist“ (Nelson/Couto 2003, 

1377). Diese Möglichkeit wurde ebenfalls bereits im Zusammenhang mit der HIV-

Pandemie diskutiert, konnte jedoch unter allen Lentiviren bislang nur für die 

Transmission der Pferdeanämie durch Tabaniden belegt werden. 
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Abb. 4: „Kampfkater“ mit FIV-Infektion [nach HARTMANN/HEIN 2008, 5]. 

 

Da das FIV vorwiegend durch Bissverletzungen übertragen wird, hängt eine Infektion 

besonders von dem Verhalten der Tiere ab. Insbesondere Katzen resp. Kater, die ein 

aggressives Territorialverhalten zeigen, sind einer hohen Gefahr ausgesetzt, sich zu 

infizieren, und entsprechend geht von bereits infizierten Tieren ein gleich hohes 

Risiko aus (Hopper et al. 1989; Pedersen et al. 1989; Yamamoto et al. 1989). 

Überaus gefährdet sind vor allem freilaufende, unkastrierte Kater, die häufig in 

Revierkämpfe verwickelt werden (Abb.4). 

Eine FIV-Infektion wird zu einem signifikant höheren Prozentsatz bei Katern als bei 

Katzen gefunden (Pedersen et al. 1989; Hartmann/Hinze 1991). Je nach zugrunde 

liegender Studie sind zwischen 73 und 90 % der infizierten bzw. erkrankten Tiere 

männlichen Geschlechts (Lutz et al. 1990; Shelton et al. 1989). Darüber hinaus 

bergen zusätzlich Gebiete, die eine große Populationsdichte an Freigängern 
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aufweisen, ein deutlich gesteigertes Infektionsrisiko (Horzinek 1990). Die geringste 

Gefährdung besteht bei Zucht- und Rassekatzen, zumal diese auch in den meisten  

Fällen unter restriktiven Bedingungen gehalten werden. FIV-Infektionen sind daher 

sowohl bei den reinen Wohnungskatzen, als auch bei den Zucht- und Rassekatzen 

kaum verbreitet (Grindem et al. 1989; Hosie et al. 1989; Ishida et al. 1989; 

Kölbl/Schuller 1989; Pedersen et al. 1989; Shelton et al. 1989; Yamamoto et al. 

1989). 

4.5 Pathogenese und Klinisches Bild 

In verschiedenen in-vitro-Studien konnte gezeigt werden, dass sich das FIV sowohl 

in Lymphozyten (CD4+ und CD8+) als auch in Makrophagen sowie Astrozyten und 

Mikrogliazellen vermehrt (Pedersen et al. 1987; Brunner/Pedersen 1989; Dow et al. 

1990; Koolen/Egberink 1990; Brown et al. 1991a; Danave et al. 1994). In vivo 

werden jedoch zunächst primär Lymphozyten befallen, im Verlauf der Erkrankung – 

beginnend bereits in der Akut-Phase – verschiebt sich das Gleichgewicht hin zu den 

Makrophagen (Beebe et al. 1994). 

Frühestens zwei Wochen nach einer Infektion können bei Katzen Antikörper 

nachgewiesen werden, wobei zunächst env-spezifische, später gag-spezifische 

Antikörper gebildet werden (Lutz et al. 1988; Yamamoto et al. 1988; Hosie/Jarrett 

1990; Horzinek et al. 2005). Das Virus selbst lässt sich erstmals zwischen dem 

zehnten und vierzehnten Tag aus Lymphozyten isolieren. Nach erfolgter Infektion 

steigert sich die Virämie rasch bis zum 21. Tag, in der siebenten bis achten Woche 

wird ein Peak erreicht, danach sinkt sie wieder - wobei sie lebenslang bestehen 

bleibt -, bis in der terminalen Phase ein erneuter Anstieg der Virenmenge zu 

verzeichnen ist (George et al. 1993; Dua et al. 1994; Hartmann/Hein 2008). Wann 

die Virämie in Erscheinung tritt und Antikörper gebildet werden, hängt letztlich von 

der Menge der inokulierten Viren ab (Yamamoto et al. 1988). 

Aufgrund der verminderten Lebensdauer der Lymphozyten nimmt deren Anzahl im 

Verlauf der Erkrankung ab (Bishop et al. 1993). Zum Zeitpunkt des 

Virämiehöhepunktes sind die CD4+-Zellen daher etwa auf ein Drittel gesunken. 
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Ursächlich für diesen Effekt ist jedoch nicht nur deren Zerstörung durch das Virus, 

sondern  vorwiegend eine verkürzte Lebensdauer der Zellen, Apoptose, also ein 

programmierter, aktiver Zelltod (Bishop et al. 1993; Ameisen 1994; Ohno et al. 1994). 

Nach dem Virenpeak steigt die Anzahl der CD4+-Zellen wieder an. Während der 

asymptomatischen Phase verringert sich die Anzahl der CD4+-Zellen nur langsam, 

wohingegen sie in der terminalen Phase rapide absinkt. Zugleich steigt die Zahl der 

CD8+-Zellen, wodurch es zu einer Inversion des CD4/CD8-Verhältnisses kommt 

(Hoffmann-Fezer et al. 1992; Diehl et al. 1995; English/Tomkins 1995). FIV-infizierte 

Katzen zeigen – vergleichbar mit HIV-infizierten Menschen – zudem eine Dysfunktion 

ihrer CD4+-Zellen (Clerici et al. 1989; Weimer et al. 1989; Ishida et al. 1990). 

Zwischen dem Verlauf der FIV-Infektion bei Katzen und der HIV-Infektion beim 

Menschen lassen sich klinische Parallelen ziehen (Horzinek 1990; Hartmann 2003). 

Obwohl es infolge einer Infektion mit Lentiviren zu zellulären Immunantworten und 

der Bildung von Antikörpern kommt, persistiert eine einmal erworbene Infektion, 

zumal sich die Antikörper nicht schützend auswirken (Nelson/Couto 2003; Horzinek 

et al. 2005). Ähnlich wie beim Menschen mit einer HIV-Infektion steigt die 

Virenausscheidung mit Auftreten der klinischen Symptome (Hartmann 2003, 179). 

Ebenso „werden die klinischen Symptome meist nicht durch das Virus selbst, 

sondern durch Sekundärinfektionen verursacht“, zu denen es infolge der 

Immundefizienz kommt (Nelson/Couto 2003), weiterhin „spielen v. a. die Stomatitis, 

neurologische Symptome“ und die „erhöhte Inzidenz von Tumoren eine Rolle“ 

(Hartmann/Hein 2008, 5). Gemäß des aktuellen Standes der Wissenschaft unterteilt 

man die FIV-Infektion, analog zur HIV-Infektion, in vier Phasen (Hartmann 2003; 

Horzinek et al. 2005) : 

Stadium 1: Akute Phase/Initialstadium. In dieser Phase zeigen experimentell 

infizierte Katzen einige Wochen nach der Erstinfektion teilweise akute 

Krankheitssymptome, wie generalisierte Lymphknotenschwellungen und eine 

Neutropenie verbunden mit Fieber. Darüber hinaus treten Appetit- und 

Gewichtsverluste auf. Gelegentlich kommt es zudem zu Diarrhöen sowie zu 

respiratorischen Symptomen. Diese Phase kann Wochen bis Monate andauern. Bei 
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natürlichen Infektionen verläuft dieses Stadium meist so moderat, dass es häufig von 

den Katzenbesitzern gar nicht zur Kenntnis genommen wird. 

Stadium 2: Asymptomatische Phase/Latenzphase. Während dieses Stadiums, das 

sich über Monate bis zu Jahren hinziehen kann, sind die infizierten Tiere 

überwiegend klinisch unauffällig. 

Stadium 3: Phase unspezifizierter Krankheitssymptome. Dieses Stadium lässt sich 

mit dem AIDS-Related Complex (ARC) und der Persistierenden Generalisierten 

Lymphadenopathie (PGL)22 des HIV-infizierten Menschen vergleichen. Bei den 

Katzen wird es durch Symptome, wie beispielsweise rezidivierendes Fieber, massive 

generalisierte Lymphknotenschwellungen (häufig persisierend), Leukopenie, Anämie, 

Anorexie, Gewichtsverluste, chronische Stomatitis sowie Apathie und 

Verhaltensänderungen gekennzeichnet. Auch dieser Zustand kann sich über Monate 

oder Jahre hinziehen. 

Stadium 4: Terminale Phase/AIDS-ähnliche Phase (F-AIDS). Im Regelfall treten die 

betroffenen Tiere nach Ablauf von sechs Monaten bis zu fünf Jahren in diese Phase 

ein. Sie ist meist durch die Immunschwäche gekennzeichnet, wodurch die erkrankten 

Tiere besonders anfällig für opportunistische Infektionen, myeloproliferative 

Störungen, Neoplasien und Symptome des zentralen Nervensystems werden, die 

chronisch, persistierend oder rezidivierend auftreten (Hartmann  2003). 

                                                 
22   Häufig auch als Lymphadenopathiesyndrom (LAS) bezeichnet. 
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Abb. 5: Verlauf der FIV-Infektion [nach HARTMANN/HEIN 2008, 5]. 
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„Ein Immunschwächesyndrom kommt bei etwa der Hälfte der infizierten Katzen vor, 

ein Drittel zeigt nur wechselnde und wenig charakteristische Symptome […] Die 

Immunschwäche äußert sich vor allem an Schleimhäuten im Magen-Darmkanal, und 

da wiederum in der Mundhöhle“ (Horzinek 1990, 41). Insbesondere fallen hier 

plasmazelluläre, proliferative und erosive bis ulzeröse Veränderungen der Maul- und 

Wangenschleimhäute, des Zahnfleisches, der Zunge und der periodontalen Gewebe 

auf, welche die Katzenbesitzer meist bereits seit Jahren beobachtet haben und 

welche sowohl progressiv als auch therapieresistent verlaufen (siehe Abb. 6 – 10).  

 

 

Abb. 6: Hochgradige Stomatitis mit massiver Rötung der Gingiva bei FIV-Infektion 
[Foto: van Loosen].  
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Abb. 7: Proliferation der Gingiva bei FIV-Infektion [Foto: van Loosen].  
 
 

 

Abb. 8: Stomatitis mit Rötung und Schwellung der Maulschleimhaut 
[Foto: van Loosen]. 
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Abb. 9: Hochgradige Salivation infolge Stomatitis und Schwellung der Gingiva 
[Foto: van Loosen]. 

 

Abb. 10: Massive Erosionen und Ulcera der Maulschleimhaut infolge FIV-Infektion 
[Foto: van Loosen]. 
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„Etwa jede zehnte der infizierten Katzen leidet an chronischer Enteritis, die jedoch oft 

unerkannt bleibt, weil sie dem Besitzer nicht auffällt; diese Form der Erkrankung 

ähnelt der afrikanischen Form des AIDS beim Menschen, der berüchtigten ‘slim 

disease’“ (Horzinek 1990, 41). Daneben findet man in selteneren Fällen auch 

Gastritiden sowie Pankreas- und Lebererkrankungen, darüber hinaus lassen sich 

histopathologisch chronische Entzündungen des Darms mit degenerativen 

Veränderungen des Kryptenepithels sowie Inflammationen von Pankreas und Leber 

feststellen (Pedersen et al. 1987; Hopper et al. 1989; Yamamoto et al. 1989; 

Hartmann/Hinze 1991; Horzinek et al. 2005). Letztere gehen mit Fett- und 

Bilirubineinlagerungen einher (Dieht et al. 1989; Brown et al. 1991b). – In 

unmittelbarer Folge führen die bisher genannten Symptome häufig zur Anorexie und 

damit verbunden zur Abmagerung sowie zu einem deutlich reduzierten 

Allgemeinbefinden (siehe Abb. 11). 

Bei ungefähr einem Viertel der erkrankten Katzen findet man chronisch-entzündliche 

Veränderungen des oberen Respirationstraktes sowie Infektionen der oberen 

Luftwege, wie z. B. Rhinitis, Bronchitis, Bronchiolitis sowie Pneumonien (Hopper et 

al. 1989; Pedersen et al. 1989; Horzinek 1990). 

„Auch die Konjunktivitis spiegelt eine geschwächte Immunabwehr an Schleimhäuten 

wieder“ (Horzinek 1990, 41). Darüber hinaus sind Veränderungen an der Uvea und 

Retina zu verzeichnen, weshalb bei infizierten Katzen Chorioretinitiden mit 

signifikanter Häufung im Vergleich zu uninfizierten Tieren diagnostiziert werden 

(Hartmann 2003). Zudem werden noch weitere Augenerkrankungen, wie 

beispielsweise Keratitiden, Linsentrübungen und Glaukome beobachtet (English et 

al. 1990). 
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Abb. 11: Hochgradig abgemagerte Katze mit FIV-Infektion [nach HARTMANN/HEIN 
2008, 7]. 

 

Sowohl bakteriell als auch nicht bakteriell bedingte, entzündliche Erkrankungen der 

Blase und harnableitenden Wege werden häufiger bei FIV- infizierten Katzen 

beobachtet (Horzinek 1990; Pedersen/Barlough 1991; Nelson/Couto 2003). Ebenso 

werden auch Nierenerkrankungen, wie z. B. Glomerulonephritiden beschrieben 

(Reinacher/Frese 1991). Dem Forscherteam Thomas et al. gelang es zudem 

nachzuweisen, dass FIV-infizierte Katzen signifikant öfter an Schrumpfnieren leiden 

(Thomas et al. 1993). 

Ungefähr 15 % der FIV-infizierten Katzen zeigen chronische Haut- oder 

Ohrerkrankungen (Horzinek 1990). Insbesondere findet man bakterielle pustulöse, 

faziale und miliare Dermatitiden, die meist von Staphylokokken ausgelöst werden, 

generalisierte parasitäre Erkrankungen, wie z. B. Milbenbefall, sowie atypische 

Mykobakteriosen  (Chalmers et al. 1989, Medleau 1990; Pedersen/Barlough 1991). 
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Dem HIV-infizierten AIDS-Patienten entsprechend sind auch bei Katzen 

neurologische Symptome zu verzeichnen, die sich in der Regel auf kortikale 

Atrophien zurückführen lassen und neben motorischen Störungen, wie z. B. Ataxien 

(siehe Abb. 12 - 14), auch Veränderungen im Verhalten verursachen (Podell et al 

1993; Hartmann/Hein 2008). Dabei scheinen Abweichungen vom normalen 

Verhaltensmuster einer Katze bei einer natürlichen Infektion typischer für die 

Erkrankung zu sein als die motorischen Defizite (Hartmann/Hein 2008). Die 

Symptome erstrecken sich vom zwanghaften Umherwandern und stereotypen 

Bewegungen, die Niels C. Pedersen auch schon bei dem erkrankten Tier aus 

Petaluma konstatiert hatte, über Demenz, Zuckungen, Konvulsionen, Nystagmus, 

Ataxien, Verlust über die Kontrolle der Blase und des Anus bis hin zu gesteigerter 

Aggressivität und psychotischen Anzeichen (Hopper et al.1989; Yamamoto et al. 

1989; Podell et al. 1993). Aus Gießen ist darüber hinaus ein Fall von Narkolepsie 

(Hypersomnie) mit einhergehender Untertemperatur bekannt. Die betroffene Katze 

fiel heißhungrig über ihr Futter her und schlief unmittelbar ein, nachdem sie 

gefressen hatte (Horzinek 1990, 42). 

„Bei manchen Katzen werden die neurologischen Symptome durch opportunistische 

Infektionskrankheiten, wie Toxoplasmose, Kryptokokkose oder FIP, hervorgerufen. 

Oft sind die neurologischen Symptome“ jedoch „eine direkte Folge der Einwirkung 

des Virus auf die Zellen des ZNS“ (Hartmann/Hein 2008, 8-9). Histopathologisch 

zeigten sich bei verschiedenen Untersuchungen, die sich mit den neurologischen 

Auswirkungen bei FIV-infizierten Katzen beschäftigten, „perivaskuläre lymphozytäre 

Infiltrationen, fokale Meningitiden, Enzephalomeningitiden, Fibrosierungen des 

Plexus chorioideus, Demyelinisierungen, diffuse Gliosen, gliale Knötchen und 

Satelliosen“ ( Dow et al. 1990; Podell et al. 1993; Beebe et al. 1994; Phillips et al. 

1994; Hartmann 2003, 183 ). 

Bei FIV-infizierten Tieren treten auch Veränderungen der lymphatischen Organe auf. 

So lassen sich beispielsweise bereits in der Akut-Phase Lymphknotenschwellungen 

nachweisen. Mehrere Forschergruppen stellten diesbezüglich fest, dass parallel dazu 

follikuläre sowie parakortikale Hyperplasien und irreguläre Keimzentrenformationen  
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Abb. 12: Neurologische Symptome in Form einer Ataxie bei einem FIV-infizierten 
Kater [Foto: van Loosen] 
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Abb. 13 und 14: Kopfschiefhaltung und Zwangsbewegungen infolge neurologischer 

Störungen [Fotos: van Loosen] 
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auftreten (Pedersen et al. 1987; Lutz et al. 1988; Yamamoto et al. 1988; Dieht et al. 

1989; Callanan et al. 1993). Diese Anzeichen lassen sich ebenfalls während der 

dritten Erkrankungs-Phase konstatieren, im terminalen Stadium beginnt sich dann 

schließlich die nodale Struktur aufzulösen. „Gleichzeitig mit der generalisierten 

Lymphadenopathie wird eine Stimulation der weißen Milzpulpa und des 

lymphatischen Gewebes der Schleimhäute nachgewiesen. Gelegentlich wird auch 

von Lymphfollikeln oder Ansammlungen lmyphatischer Zellen in ungewöhnlichen 

Organen, wie Knochenmark, Thymus, Nebenschilddrüse, Speicheldrüsen, Nieren, 

Sklera und Chorioidea, berichtet“ (Callanan et al. 1992; Hartmann 2003, 183 ). 

In der terminalen Phase sowohl der F-AIDS- als auch der HIV-bedingten AIDS-

Erkrankung gewinnen insbesondere opportunistische Sekundärinfektionen, ausgelöst 

durch virale (Caliciviren, Pockenviren), bakterielle (Mykobakterien, Bordetella), 

protozoäre (Toxoplasma, Haemobartonella) und parasitäre (Demodectes, Notoëdres) 

Erreger sowie Mykosen (Cryptococcus, Candida, Microsporum), stetig an Bedeutung 

(Hopper et al. 1989; Ishida et al. 1989; Yamamoto et al. 1989; Horzinek 1990). Auch 

eher ungewöhnliche Erkrankungen, wie beispielsweise genitale Chlamydophila felis-

Infektionen, treten auf und die Feline Infektiöse Peritonitis (FIP) avanciert zur 

Haupttodesursache unter den FIV-infizierten Tieren. Alle diese Infektionen entstehen 

infolge der gestörten zellulären Immunabwehr, die wiederum ihre Ursache in dem 

starken Abfall  der CD4+-Zellen sowie auch deren zunehmendem Funktionsverlust 

hat (Hartmann/Hein 2008). 

Vergleichbar mit der humanen AIDS-Erkrankung scheint auch bei der FIV-Infektion 

die Inzidenz von Tumoren gegenüber nicht-infizierten Tieren erhöht zu sein 

(Horzinek 1990). So entwickeln FIV-infizierte Katzen „fünfmal häufiger Lymphome 

und Leukämien […]“ und im „Gegensatz zu den Lymphomen bei FeLV-infizierten 

Katzen“, bei welchen „vorwiegend T-Zell-Lymphome“ vorkommen, treten infolge 

einer FIV-Infektion „meist B-Zell-assoziiert[e]“ Lymphome auf (Hartmann/Hein 2008, 

9; vgl. Terry et al. 1995). Obwohl bekannt ist, dass mit Retro- resp. Lentiviren ein 

vermehrtes Tumorrisiko einhergeht, wirken sich die Viren jedoch offenbar nicht direkt 

aus, sondern in den meisten Fällen kommen eher indirekte Mechanismen zum 
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Tragen (Terry et al. 1995). Zumindest konnten bisher bei molekularbiologischen 

Studien – abgesehen von einem einzigen jüngst veröffentlichten Nachweis von FIV-

DNA in Lymphomzellen – in entsprechenden Tumorzellen keine FIV-Sequenzen 

entdeckt werden (Hartmann/Hein 2008, 10). Auch die Tatsache, dass 

Tumorerkrankungen meistens erst bei älteren infizierten Tieren auftreten, spricht 

eher gegen eine direkte Onkogenität des FIV und stattdessen mehr für Einflüsse, die 

aus der Immunschwäche resultieren (Horzinek 1990). 

 

 

Abb. 15: Intraabdominales Fibrosarkom bei einer Katze mit FIV-Infektion nach 
Entfernung [nach HARTMANN/HEIN 2008, 9]. 
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Abb. 16: Gastrointestinales Lymphom bei FIV-Infektion [Foto: van Loosen]. 

 

Abb. 17: Mastzelltumor einer Katze mit FIV-Infektion [nach HARTMANN/HEIN 2008, 
10]. 
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Indirekt könnte das Virus dadurch wirksam werden, dass es die 

Tumorüberwachungsmechanismen beeinflusst oder gar ausschaltet, wodurch 

maligne Zellen nicht mehr immunologisch eliminiert werden können. Darüber hinaus 

könnte die immunologische Abwehr einer latenten FeLV-Infektion durch das FIV 

gestört werden, wodurch die Proliferation transformierter Tumorzellen rascher 

voranschreiten würde, oder das Virus könnte auf die Replikation von Lymphozyten 

einen immunstimulierenden Effekt ausüben. Zudem wäre es vorstellbar, dass das 

FIV einfach nur andere Onkogene aktiviert (Hartmann/Hein 2008). Allerdings lässt 

sich eine direkte Onkogenität des Virus nicht gänzlich ausschließen. Von den 

myeloiden Neoplasmen und Myelodysplasien lassen sich nur ca. 70 % dem FeLV 

zuordnen, weshalb das FIV möglicherweise äthiologisch ebenfalls in Betracht 

gezogen werden muss. „Auch bei experimentell infizierten Katzen hat PEDERSEN 

einen myeloproliferativen Prozeß mit Pancytopenie konstatiert“ (Horzinek 1990). 

Bei FIV-infizierten Tieren werden maligne Lymphome (siehe Abb. 16) am häufigsten 

beschrieben, darüber hinaus findet man myeloische Tumoren, Plattenepithel-

karzinome, Fibrosarkome (siehe Abb. 15) und Mastzelltumoren (siehe Abb. 17) 

(Hopper et al. 1989; Ishida et al. 1989; Yamamoto et al. 1989). Nach einer 

persönlichen Mitteilung von Niels C. Pedersen aus dem Jahr 1989 konnten 

Lymphosarkome der Nasenhöhle nahezu ausschließlich bei Katzen nachgewiesen 

werden, die mit dem FIV infiziert sind (Horzinek 1990, 42). 

Eine FIV-Erkrankung, die auf zellulärer Ebene – wie oben beschrieben – über die 

selektive Infektion von CD4+-Zellen und deren nachfolgender Zerstörung abläuft, 

zieht Veränderungen des Blutbildes nach sich, die labordiagnostisch feststellbar sind. 

Zu diesen zählen unter anderem Lymphopenien und Leukozytosen (Ishida et al. 

1989; Callanan 1995). Häufiger ist jedoch infolge der Myelosuppression eine 

Panzytopenie mit Anämie, Lymphopenie, Neutropenie und Thrombozytopenie zu 

beobachten (Hopper et al. 1989; Thomas et al. 1993; Hartmann/Hein 2008). 

Anämien verlaufen meist aregenerativ (Callanan 1995), selten treten autoimmune 

hämolytische Formen auf (Hartmann 2003). Oftmals weisen infizierte Tiere 

verlängerte Blutgerinnungszeiten auf (Hart/Nolte 1994). Darüber hinaus lässt sich 
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klinisch-chemisch gelegentlich eine polyklonale Hypergammaglobulinämie 

nachweisen (Ishida et al. 1989; Thomas et al. 1993). Liegt eine Glomerulonephritis 

vor, kommt es zudem zur Proteinurie (Hartmann/Hein 2008). 

4.6 Diagnose 

Grundsätzlich erweist sich die Diagnose einer FIV-Infektion in einer Tierarztpraxis als 

äußerst schwierig. Zeigt eine Katze klinische Symptome, so ist dies allein nicht 

ausreichend, um eine Diagnose zu sichern, zumal – wie oben bereits dargelegt – 

auch FeLV-Infektionen mit einer ähnlichen Symptomatik einhergehen. Abgesehen 

davon, können dem unspezifischen, klinischen Bild einer FIV-Infektion auch völlig 

andere Ursachen zugrunde liegen. Ebenso wenig kann der zweifelsfreie Nachweis 

des Erregers in einer Tierarztpraxis mithilfe einer einfachen Methode direkt erfolgen, 

da die Antigene im Blut der Katze nur in geringer Konzentration auftreten. Hierin 

unterscheidet sich die FIV-Infektion deutlich von der FeLV-Infektion, deren Antigene 

in genügender Menge im Blut vorhanden sind, um durch Routinetestverfahren 

aufgespürt werden zu können (Hartmann/Hein 2008). Dennoch gibt es durchaus 

auch direkte Methoden, mit deren Hilfe die provirale DNA durch eine Polymerase-

Kettenreaktion (PCR – Polymerase Chain Reaction) nachgewiesen oder das Virus 

aus dem Blut isoliert wird. Aufgrund der Komplexität dieser Verfahren werden solche 

Untersuchungen nur von Speziallabors ausgeführt und sind entsprechend teuer. Sie 

dienen im Regelfall eher zur Verifizierung eines zuvor positiv ausgefallenen Tests. 

„Den Nachweis eines Lentivirus als Ursache der ‘neuen’ Erkrankung bei Katzen in 

Kalifornien erbrachte PEDERSEN“ einst „in derselben Weise[,] wie ihn LUC MONTAGNIER 

am Institut Pasteur bei der Entdeckung des AIDS-Erregers geführt hatte: durch 

Isolierung des Virus (Anzüchtung) in der Zellkultur“ (Horzinek 1990, 42), also mithilfe 

einer Methode, derer sich, wie gerade dargelegt, heute die Speziallabors bedienen. 

Für Routineverfahren, die sich auch in der Tierarztpraxis anwenden lassen, macht 

man sich ein anderes Kennzeichen der Infektion zunutze: „Die meisten FIV-infizierten 

Katzen bilden hohe Konzentrationen an spezifischen, gegen das FIV gerichteten 

Antikörpern“ (Hartmann/Hein 2008, 11). Bei ca. 95 % aller infizierten Tiere haben 
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sich bereits zwei bis vier Wochen nach der Infektion Antikörper gebildet, nur bei etwa 

5 % dauert dies bis zu einem Jahr, bei wenigen Katzen treten überhaupt keine 

Antikörper auf (Yamamoto et al. 1988). Da die Krankheit nicht heilbar ist und in 

Deutschland bislang noch kein Impfstoff zur Verfügung steht, durch welchen eine auf 

einer Infektion beruhende Antikörperbildung vorgetäuscht werden könnte, bietet sich 

eine entsprechende Methode an (Andersen/Tyrell 2004; Hartmann/Hein 2008). Zu 

falsch negativen Ergebnissen können solche auf Antikörper-Nachweis basierenden 

Tests allerdings in der terminalen Phase der Krankheit führen, in der die Anzahl der 

Antikörper unter die Nachweisgrenze absinken kann (Pedersen et al. 1989). Darüber 

hinaus wiederum können Katzenwelpen bis zum Alter von sechs Monaten mit einem 

solchen Verfahren, welches Antikörper zum Nachweis nutzt, positiv getestet werden, 

ohne selber infiziert zu sein. Beispielsweise können mit dem Kolostrum Antikörper 

einer FIV-infizierten Katzenmutter übertragen werden oder ein im Ausland (USA) 

gegen FIV geimpftes Muttertier überträgt Antikörper auf ihre Jungtiere. Eine vertikale 

Infektion kommt – wie oben beschrieben – in der Regel nicht vor. 

Das erste kommerzielle Verfahren des Herstellers IDEXX, basierend auf ELISA 

(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), wurde bereits 1988 angeboten. Heute steht 

eine ganze Reihe derartiger Screening-Tests zur Verfügung. Sie beruhen in der 

Regel ebenfalls auf dem ELISA oder einer vergleichbaren 

Immunochromatographiemethode (Horzinek 1990; Hartmann/Hein 2008). Sie alle 

sind hinsichtlich ihrer Anwendung unkompliziert und zeigen innerhalb weniger 

Minuten ein Ergebnis, sodass sie sich insbesondere für den praktizierenden 

Veterinär eignen. Mit jeder dieser Methoden wird der Antikörpernachweis  gegen das 

FIV-Innenkörperprotein p24 und das FIV-Hüllglykoprotein gp40 geführt. „In den 

letzten Jahren wurden“ zudem „einige neue FIV-Schnelltests lizenziert, die zum 

Einsatz in der tierärztlichen Praxis konzipiert sind. Die meisten von ihnen sind in ihrer 

Sensitivität und Spezifität vergleichbar und stehen auch den Labortests in ihrer 

Aussagekraft nicht nach“ (Hartmann/Hein 2008, 11). Aufwendigere diagnostische 

Verfahren, wie z. B. die Immunofluoreszenztests (IFA), Western Blots und 

Radioimmunopräzipitationsverfahren, sind spezifischer, müssen jedoch stets von 

einem Speziallabor ausgeführt werden (Lutz et al. 1988; Yamamoto et al. 1988; 
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O`Connor et al. 1989; Hosie/Jarrett 1990). Nach wie vor gilt der Western Blot in der 

FIV-Diagnostik als sogenannter „goldener Standard“. Insbesondere in Gebieten mit 

geringer Prävalenz, wie z. B. Deutschland, sollte diese Methode daher immer 

angewandt werden, um einen positiven Schnelltest zu verifizieren (Hartmann 2003;  

Hartmann/Hein 2008). Auch in der humanen AIDS-Diagnostik kommt dem Western 

Blot, welcher „die Bestimmung von“ Antikörpern „gegen jedes einzelne Eiweiß des 

Virusteilchens“ erlaubt, eine wesentliche Rolle zu (Horzinek 1990, 43). 

Im April 2002 wurde ein von der Firma Fort Dodge Animal Health entwickelter 

Impfstoff (Fel-O-Vax FIV) in den USA von der USDA zur Prävention einer FIV-

Infektion zugelassen. Es handelt sich bei diesem Impfstoff um einen inaktivierten 

Impfstoff mit Adjuvantien, welcher nach Angaben des Herstellers gegen die 

Subtypen A (Petaluma) Kalifornien und D (Shizuoka) Japan Wirksamkeit zeigen soll. 

In experimentellen Studien konnte die Vakzinierung gegen den Subtyp A eine 

Wirksamkeit von 82 % erreichen, allerdings führt die Impfung bei allen derzeit 

durchführbaren FIV-Tests zu einem positiven Ergebnis (Hartmann/Hein 2008). 

Hierdurch können daher die gängigen Antikörpernachweisverfahren verfälscht 

werden, indem falsch-positive Ergebnisse angezeigt werden. Nach einer derartigen 

Impfung führen sämtliche Testmethoden, auch der Western Blot, etwa zwölf Monate 

lang zu einem positiven Ergebnis, welches nicht zwischen Impfantikörpern und 

Antikörpern aufgrund einer FIV-Infektion unterscheidet (Andersen/Tyrell 2004). 

Derzeit wird in den USA jedoch an der Entwicklung eines neuen Schnelltests 

gearbeitet, der zwischen Antikörpern, die infolge der Impfung gebildet werden, und 

natürlichen Antikörpern gegen die Infektion unterscheiden können soll 

(Hartmann/Hein 2008). 

4.7 Therapie 

Ist eine Katze erst einmal mit dem FIV infiziert, bleibt sie dies nach dem heutigen 

Stand der Wissenschaft ihr Leben lang. Eine Heilungsmöglichkeit der 

Immunschwächekrankheit gibt es bisher nicht. Dennoch können infizierte Tiere über 

Jahre in verhältnismäßig gutem Zustand überleben, d. h. ohne Symptome und 
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wesentlich eingeschränkte Lebensqualität, sofern sie generell nur wenigen Erregern 

und geringem Stress ausgesetzt sind. Dies setzt allerdings voraus, dass „sie 

ausschließlich im Haus gehalten“ werden „und keinen Kontakt zu anderen Katzen“ 

haben (Hartmann 2003, 185). Der Halter einer infizierten Katze sollte zudem darauf 

achten, dass die Ernährung des Tieres ausgewogen ist, wobei unbehandeltes Futter 

ausgespart werden sollte, beispielsweise rohes Fleisch, Eier und Milch 

(Hartmann/Hein 2008). Zumal infizierte Tiere meist ein normales Alter erreichen, 

liefert ein positiver Test in keinem Fall einen ausreichenden Grund dafür, eine Katze 

einzuschläfern (Hosie et al. 2009). 

Infizierte Katzen sollten in etwa halbjährlichen Abständen gründlich klinisch 

untersucht werden, damit auf etwaige krankhafte Veränderungen rechtzeitig reagiert 

werden kann (Hosie et al. 2009). Besonderes Augenmerk sollte dabei „auf 

Lymphknoten, Maulhöhle (Stomatitiden), Augen (Entzündungen) und Haut (Parasiten 

und Pilze) gelegt werden“ (Hartmann/Hein 2008, 17). Darüber hinaus sollten jährliche 

klinisch-chemische Blut- und Urinuntersuchungen stattfinden, gegebenenfalls 

ergänzt durch Kotuntersuchungen. Wird bei einem infizierten Tier ein operativer 

Eingriff notwendig, so verläuft dieser in der Regel unproblematisch. Er sollte jedoch 

perioperativ durch Antibiotikagaben begleitet werden. 

4.7.1 Antivirale Therapie 

Speziell für den Veterinärbedarf wurde bisher nur das feline Interferon-ω entwickelt, 

das – im Gegensatz zu anderen antiviralen Medikamenten – in Japan sowie in 

mehreren europäischen Ländern, wie z. B. in Deutschland, zugelassen ist. Es 

handelt sich dabei um ein rekombinantes Produkt, gegen welches die Katzen 

offenbar auch unter Langzeitanwendung keine Antikörper bilden. Untersuchungen 

von Hartmann/Hein ergaben 2008, dass die einzige Studie, in der Interferon-ω bis 

dato hinsichtlich seiner Effektivität überprüft wurde, keinen signifikanten Unterschied 

in der Überlebensrate zwischen behandelten und unbehandelten FIV-infizierten 

Katzen nachweisen konnte. Weiterhin war die Untersuchung wenig aussagekräftig, 

da sie keine Messungen der Viruslast (Virusload) oder der CD4+-Zellen mit einbezog. 
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Daneben steht heute eine, wenn auch geringe, Reihe an antiviralen und 

immunstimulierenden Chemotherapeutika für die Bekämpfung der Immunschwäche 

bei Katzen zur Verfügung, die im Rahmen der HIV-Forschung entwickelt worden sind 

und demzufolge auch bei Menschen mit einer HIV-Infektion verabreicht werden.23 

Dennoch werden diese Medikamente in der Tierarztpraxis kaum genutzt, was unter 

anderem auch daran liegen mag, dass es bisher nur wenige kontrollierte in-vitro-

Studien als auch in-vivo-Studien an natürlich infizierten Tieren gegeben hat und dass 

die Erkenntnisse über die Anwendung entsprechender Chemotherapeutika bei 

Katzen daher kaum gesichert sind. Dennoch konnte die Effektivität vieler 

Chemotherapeutika, die bei HIV zum Einsatz kommen, auch gegen das FIV belegt 

werden. Meist dient das FIV in diesen Untersuchungen freilich als Modell, weshalb 

„die meisten dieser Medikamente nie für die Veterinärmedizin zugänglich sein“ 

werden (Hartmann/Hein 2008, 13). Darüber hinaus lassen sich die erzielten Erfolge 

der antiviralen Substanzen bei FIV-infizierten Tieren letztlich nicht mit denen, die sich 

bei HIV-infizierten Menschen einstellen, vergleichen. 

Für Katzen sind folgende antivirale Wirkstoffe zugelassen: Zidovudin (AZT, 3’-Azido-

2’,3’-Dideoxythymidin; Handelsname: Retrovir®), Interferone (humanes Interferon-α 

und felines Interferon-ω), Foscarnet (Phosphonoformat) sowie Ribavirin24 (1-β-D-

Ribofuranosyl-1H-1,2,4-Triazol-3-Carboxamid, RTCA) (Hartmann/Hein 2008, 13). Die 

                                                 
23   Vgl. hierzu Tabelle 13.6.3 bei NELSON/COUTO (2003), 1379. Die Autoren listen 

darin Medikamente auf, die bei virämischen, kranken Katzen angewendet werden 

können und geben Hinweise zu deren genauer Administration. Vgl. darüber hinaus 

Tabelle 1.5, S. 15 und Tabelle 1.6, S. 16 bei HARTMANN/HEIN (2008). In der Tabelle 

1.5 sind allgemein Medikamente aufgeführt, die eine Wirkung bei einer FIV-Infektion 

zeigen. Zudem gibt diese Tabelle Aufschluss über Wirksamkeit, Toxizität und 

Kontraindikation der einzelnen Chemotherapeutika bei Katzen. In der Tabelle 1.6 

sind hingegen nur die Substanzen zusammengefasst, die heute gewöhnlich bei einer 

FIV-Infektion zum Einsatz kommen. Darüber hinaus wird darin die jeweilige 

Dosierung und Darreichungsform genannt. 
24   Siehe speziell zu diesem Wirkstoff HARTMANN/HEIN 2008, 55. 
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beiden letzteren sind allerdings für Katzen ausgesprochen toxisch, weshalb sie nur 

sehr eingeschränkt angewendet werden. 

Die meisten Erfahrungen hat man bislang mit AZT gesammelt, einer Substanz, die 

sich hemmend auf die Reverse Transkriptase der Retroviren auswirkt, indem sie im 

Verlauf des Virenreplikationszyklus in den dabei entstehenden DNA-Strang 

eingebaut wird und auf diese Weise eine Neuinfektion der Zellen verhindert.25 In der 

Bekämpfung des HIV hat sich der Wirkstoff im Rahmen von Kombinationstherapien 

längst etabliert, wenn mittlerweile auch bereits resistente HIV-Mutanten aufgetreten 

sind (Horzinek 1990; Hartmann/Hein 2008). Die Meinungen bezüglich der Effektivität 

der Substanz bei Katzen sind freilich geteilt (Nelson/Couto 2003). Gemäß 

Hartmann/Hein reduziert AZT jedoch „den Plasma-Virus-Load“, es „verbessert den 

immunologischen Status bei FIV-infizierten Katzen, hat einen positiven Einfluss auf 

die klinischen Symptome (z. B. Stomatitis, neurologische Symptome) und führt zu 

einer Verlängerung der symptomfreien Phase.“ Durch diese Wirkungsweise wird für 

das infizierte Tier im Regelfall sowohl eine verbesserte Lebensqualität als auch eine 

erhöhte Lebenserwartung erzielt (Hartmann 2003). Langzeitstudien mit dem 

Chemotherapeutikum belegen, dass die Katzen die Substanz, trotz deren Toxizität 

für die Tiere, verhältnismäßig gut vertragen (Hart/Nolte 1993; Hartmann et al. 1995a 

und b). Allerdings sollte in regelmäßigen Abständen das Blut kontrolliert werden, da 

AZT in höheren Dosen eine aregenerative Anämie bewirken kann. Der Tierarzt sollte 

die Therapie dringend unterbrechen, wenn der Hämatokritwert die Marke von 20 % 

unterschreitet. AZT ist lediglich bei erkrankten FIV-infizierten Tieren indiziert, 

insbesondere, wenn sie unter Stomatitiden und/oder neurologischen Symptomen 

leiden. Der Wirkstoff wird gewöhnlich alle zwölf Stunden in einer Dosierung von 5 

mg/kg entweder per os oder subkutan appliziert. Die Erfahrung lehrt, dass analog 

zum HIV „bereits nach sechs Monaten resistente FIV-Stämme entstehen“ können 

(Hartmann/Hein 2008, 13). 

Neben dem felinen Interferon-ω wird auch humanes Interferon-α in der Therapie der 

FIV-Infektion genutzt. Unterschiede bezüglich der Effektivität beider Substanzen sind 

                                                 
25   Zu der Anwendung von AZT siehe HARTMANN et al. 1995a und b. 
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diskutiert worden, konnten jedoch nicht belegt werden. Interferone zeigen zwar 

immunmodulatorische Effekte, entfalten allerdings auch eine direkte antivirale 

Wirkung, indem sie die Synthese viraler Nukleinsäuren und Proteine behindern. 

„Interferone binden an spezifische Zellrezeptoren, die Enzyme aktivieren, die“ 

wiederum „die Synthese, den Zusammenbau und die Freisetzung von Viren 

hemmen“ (Hartmann/Hein 2008, 14). Wie das feline Interferon-ω wurde auch das 

humane Interferon-α als rekombinantes Produkt eingeführt. Damit eine antivirale 

Wirkung eintreten kann, muss das Medikament jedoch in hohen parenteralen Dosen 

verabreicht werden, wobei Katzen bereits nach kurzer Zeit – zwischen drei und 

sieben Wochen – neutralisierende Antikörper gegen humane Interferone bilden 

(Hartmann/Hein 2008). Daher wäre eine orale Gabe zu bevorzugen, die sich 

allerdings nur immunstimulierend auswirkt. Letzteres gilt es jedoch bei FIV-

Infektionen zu vermeiden, weshalb eine orale Applikation von Interferon-α nicht 

sinnvoll erscheint. 

Eine weitere gebräuchliche Substanz ist das bovine Lactoferrin, das bei vielen 

Säugetieren natürlicherweise in Schleimhautepithelzellen entsteht und daher 

beispielsweise in Milch, Speichel, Tränen-, Samen- und Vaginalflüssigkeit sowie in 

äußerst geringen Mengen auch im Blutplasma vorkommt. Es handelt sich dabei um 

ein Eisen bindendes Glykoprotein. Nebenwirkungen sind bisher keine bekannt. 

Lactoferrin entfaltet nicht nur antivirale Wirkungen, sondern auch antibakterielle, 

antimykotische und antiprotozoale, weshalb es auch im Hinblick auf 

Sekundärerkrankungen, die mit der FIV-Infektion in Zusammenhang stehen, von 

Interesse sein kann. Insbesondere in der Behandlung von therapieresistenten 

Stomatitiden hat sich die Substanz als hilfreich erwiesen (Sato et al. 1996; 

Nelson/Couto 2003). Lactoferrin „ist als Pulver erhältlich, das lokal […] auf die 

veränderten Schleimhautstellen aufgebracht wird“ (Hartmann/Hein 2008, 14). Man 

trägt es alle 24 Stunden mindestens vierzehn Tage lang in einer Dosierung von 200 

mg/kg mit dem Finger, einer weichen Zahnbürste oder in Lösung mithilfe einer 

Spritze auf. 

Mit dem Stammzellaktivator AMD3100, der bisher bei Patienten nach 
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Knochenmarkstransplantationen eingesetzt wird, jedoch nicht als antiviraler Wirkstoff 

zugelassen ist, steht im Armametrium zur Bekämpfung der FIV-Infektion mittlerweile 

noch ein weiteres Erfolg versprechendes Mittel zur Verfügung. In einer in-vitro-Studie 

konnte die Effektivität von AMD3100 gegen FIV nachgewiesen werden. Darüber 

hinaus verbesserten sich die klinischen Symptome bei natürlich infizierten Katzen, 

die im Rahmen einer placebokontrollierten Doppelblindstudie mit dem Wirkstoff 

behandelt worden waren, in statistisch signifikanter Weise. Das Medikament senkte 

zudem die Viruslast. Nebenwirkungen traten in dieser Studie nicht auf 

(Hartmann/Hein 2008). 

4.7.2 Immunstimulatoren 

Zur Therapie von FIV-infizierten Katzen werden häufig auch Immunstimulantia 

(verschiedene Interferon-Inducer) eingesetzt, von denen man annimmt, dass sie das 

Immunsystem der Katzen anregen und stärken. Man geht davon aus, dass die Tiere 

auf diese Weise besser in der Lage seien, auf das Virus zu reagieren und dass sie 

infolgedessen auch die klinischen Symptome einer F-AIDS-Erkrankung leichter 

bewältigen könnten. Bislang liegen jedoch weder gesicherte Erkenntnisse aus 

kontrollierten Studien vor, welche diese Theorie stützen würden, noch lassen sich 

klinische Effekte reproduzieren, wenn Katzenbesitzer gelegentlich auch positive 

Entwicklungen im Krankheitsbild einräumen (Nelson/Couto 2003). Entsprechende 

therapeutische Maßnahmen, insbesondere, wenn es sich um nichtspezifische 

Stimulantia handelt, sind daher eher mit Skepsis zu betrachten und sollten aus 

folgenden Gründen als kontraindiziert eingestuft werden: „Bei HIV-Infektionen führen 

unspezifische Stimulationen durch Aktivierung latent infizierter Lymphozyten oder 

Makrophagen zu einem Anstieg der Virusreplikation. Auch die Immunstimulation von 

infizierten Lymphozyten in Zellkulturen“ zieht einen „Anstieg des Virusloads“ nach 

sich, welcher „eine Progression der FIV-Infektion“ folgen kann (Hartmann/Hein 2008, 

14). 
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4.7.3 Therapie der Sekundärinfektionen 

„Sekundäre Infektionen können nicht nur gravierende, klinische Symptome bei FIV-

infizierten Katzen verursachen, sondern auch eine wesentliche Rolle in der 

Progression der FIV-Infektion spielen. Sie führen als Kofaktoren zur Beschleunigung 

der Infektionsphasen und zum früheren Eintreten des terminalen Stadiums“ 

(Hartmann/Hein 2008, 17). Daher steht bei einem FIV-infizierten Tier insbesondere 

die Therapie von Sekundärinfektionen im Mittelpunkt. Die Behandlung richtet sich an 

den jeweiligen Symptomen aus. In den Fokus rücken hierbei vor allem Antibiotika. 

Über den Erfolg der Behandlung entscheidet dabei überwiegend der Zeitpunkt der 

Diagnose. Im Regelfall sprechen infizierte Tiere ebenso gut auf die therapeutischen 

Maßnahmen an wie nichtinfizierte Katzen. Freilich muss die Behandlung 

gegebenenfalls länger oder auch aggressiver durchgeführt werden, eventuell beides. 

Bekommt man anfangs die Sekundärerkrankungen meist noch sehr gut in den Griff, 

so gelingt dies mit der Zeit immer seltener, was als Anzeichen für den 

Zusammenbruch des Immunsystems gewertet werden könnte (Horzinek 1990). 

Solange das F-AIDS-Krankheitsbild noch nicht ausgeprägt ist, können Entzündungen 

mit Corticosteroiden therapiert werden (Horzinek 1990). Dennoch gilt es 

Immunsuppressiva nach Ansicht von Hartmann/Hein generell eher zu vermeiden. 

Treten therapieresistente Stomatitiden auf, sollten vorsorglich alle Prämolaren und 

Molaren exstirpiert werden (Nelson/Couto 2003). Glucocorticoide oder Steroide 

bleiben auch in diesem Fall das Mittel der letzten Wahl. Knochenmarksuppressive 

Substanzen, wie z. B. Griseofulvin, sind generell bei FIV-infizierten Tieren 

kontraindiziert (Hartmann/Hein 2008). 

Bei Anämien hat sich humanes rekombinantes Erythropoietin bewährt (Nelson/Couto 

2003). Es konnte nachgewiesen werden, dass sich dadurch im Vergleich zu einem 

Placebo sowohl die Erythrozyten- als auch die Leukozytenzahl erhöht, sowie darüber 

hinaus auch die Hämoglobinkonzentration und der Hämatokritwert. Die Viruslast 

stieg hingegen nicht an. Eine Verbesserung des Gesundheitszustandes zeigt sich im 

Regelfall jedoch erst nach ca. drei bis vier Wochen. Etwa nach einem halben Jahr bis 

zu einem Jahr treten bei ca. 25 – 30 % der Katzen Antikörper auf, die sich gegen das 
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Erythropoietin richten. Wird die Behandlung unterbrochen, dann verschwinden diese 

wieder. Eine Langzeittherapie mit dem Wirkstoff erfordert daher regelmäßige 

Kontrollen des Hämotokritwertes. 

Das körpereigene Glykolprotein CSF reguliert „die Proliferation, Differenzierung und 

Migration sowie die Zellfunktion der Knochenmarkvorläuferzellen und die Funktion 

ausgereifter Blutzellen. Zudem ist es ein hämatopoetischer Wachstumsfaktor“, 

welcher „die Proliferation von neutrophilen Granulozyten fördert, deren Ausreifung 

verkürzt und die Ausschwemmung der Zellen in die Blutbahn beschleunigt“ 

(Hartmann/Hein 2008, 16). Filgastrim (r-metHuG-CSF), ein entsprechender humaner, 

rekombinanter, methionylierter, granulozytenstimulierender Faktor wird zur 

Behandlung der humanen Neutropenie genutzt. Bei FIV-infizierten Katzen ist der 

Gebrauch von Filgastrim jedoch umstritten. Der Wirkstoff erhöht zwar bei den Tieren 

zunächst die neutrophile Granulozytenzahl, kann jedoch letztlich zur Neutropenie 

führen. Darüber hinaus steigert er die Virusreplikation. Fieber, allergische Reaktionen 

und Splenomegalie sind als weitere Nebenwirkungen bekannt (Hartmann/Hein 

2008). Zudem können persistierende Antikörper, nicht nur gegen den Wirkstoff, 

sondern ebenso gegen endogene granulozytenstimulierende Faktoren gebildet 

werden, was nachfolgend ebenfalls in eine Neutropenie münden würde. Der Einsatz 

dieses Medikaments bei FIV-infizierten Tieren muss daher gründlich überdacht 

werden. 

Die „Verabreichung von humanem rekombinantem Granulozyten-Makrophagen-

koloniestimulierendem Faktor (GM-CSF) an FIV-infizierte Katzen“ erhöht „ zwar die 

Anzahl der Leukozyten“, es verhält sich jedoch in gewisser Weise analog zu 

Filgastrim und induziert „Fieber, Anti-GM-CSF-Antikörper und“ steigert zudem „den 

Virus-Load“ (Nelson/Couto 2003, 1379). Von einer Therapie FIV-infizierter Tiere mit 

GM-CSF ist daher dringend abzuraten. 

Ob FIV-infizierte Katzen gegen andere Infektionskrankheiten geimpft werden sollten, 

wird kontrovers diskutiert. Einerseits konnte gezeigt werden, dass FIV-infizierte Tiere 

infolge einer Impfung genügend Antikörper ausbilden, um entsprechend geschützt zu 

sein. Andererseits scheinen Stimulationen des Immunsystems zugleich ein 
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Fortschreiten der FIV-Infektion zu bedingen – ähnlich wie die Immunsuppression und 

analog zur HIV-Infektion. Dies konnte sowohl in in-vitro- als auch in in-vivo-Studien 

belegt werden. Folglich besteht ein „potentieller Konflikt zwischen dem gewünschten 

Infektionsschutz durch“ die „Impfung und der Gefahr“ einer „Progression der FIV-

Infektion durch die Immunstimulation“, die durch die Impfung ausgelöst wird 

(Hartmann/Hein 2008, 17). Man entscheidet sich daher meistens dahingehend, 

ausschließlich die Tiere zu impfen, die einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt 

sind. Dies ist der Fall bei Tieren, die nicht ausschließlich im Haus gehalten werden 

können, oder in Fällen, bei denen noch andere Tiere im Haushalt leben. Auf 

Lebendimpfstoffe sollte wegen einer möglichen Reaktivierung der Erreger verzichtet 

werden. 

4.8 Prophylaxe 

Generell kann man Neuinfektionen dadurch vermeiden, dass man Katzen in der 

Wohnung hält und dass man Tiere, die in einen FIV-seronegativen Bestand integriert 

werden sollen, vor deren Aufnahme auf eine mögliche FIV-Infektion testet. Dies gilt 

insbesondere auch in Tierheimen. FIV-infizierte Katzen sollten in jedem Fall von 

nichtinfizierten Tieren separiert gehalten werden (Hosie et al. 2009). Betreiber von 

Tierpensionen sollten darauf achten, nur Katzen zu beherbergen, die einen aktuellen 

negativen Status aufweisen. Angesichts der Tatsache, dass die Virusübertragung 

insbesondere über den Biss eines infizierten Tieres erfolgt, sollte man vor allem 

freilaufende Katzen resp. auch solche Tiere, die nicht für eine Zucht vorgesehen 

sind, kastrieren. 

Eine Übertragung durch Gegenstände, wie gemeinsame Fressnäpfe, Katzentoiletten 

und Schlafplätze erfolgt nicht. Reinigt man die genannten Objekte mit Wasser und 

einem Detergens, wird das Virus inaktiviert, so dass diese Maßnahme auch dann 

ausreichend ist, wenn ein Gegenstand kontaminiert sein sollte (Nelson/Couto 2003). 

Das Virus überlebt zudem in der Außenwelt nur wenige Sekunden und wird durch 

nahezu alle gängigen Desinfektionsmittel abgetötet. 

Wie oben erwähnt, ist die FIV-Infektion unter Zucht- und Rassekatzen kaum 
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verbreitet (Grindem et al. 1989; Hosie et al. 1989; Pedersen et al. 1989).  Dies liegt 

vor allem an den restriktiven Haltungsbedingungen dieser Tiere. Ebenso kommt es 

auch auf Katzenausstellungen zu keinen Übertragungen. Mit infizierten Katzen 

wiederum sollte selbstverständlich keinesfalls gezüchtet werden. Vertikale 

Transmissionen finden im Regelfall zwar nicht statt, dennoch kann einem infizierten 

Muttertier AZT verabreicht werden, um eine mögliche Übertragung des Virus auf die 

Welpen zu vermeiden. Im Rahmen der Humanmedizin haben sich entsprechende 

Maßnahmen bereits bewährt: Werden Frauen, die mit HIV infiziert sind, während der 

Schwangerschaft und insbesondere kurz vor der Geburt mit antiretroviralen 

Medikamenten26 behandelt, verringert sich der Anteil infizierter Kinder signifikant 

(Garcia-Tejedor et al. 2009). Wie Menschen können sich auch Katzenwelpen in 

seltenen Fällen beim Geburtsvorgang und über die Muttermilch anstecken. Daher 

sollten die Kätzchen sicherheitshalber durch eine Sectio caesarea entbunden und 

danach von Hand aufgezogen werden (Nelson/Couto 2003). 

„Eine Zeitlang war man sehr pessimistisch bezüglich eines möglichen Impfstoffes 

gegen Lentivirusinfektionen. Heute denkt man hierüber etwas nuancierter, nachdem 

es im SIV-System, der Infektion an Affen mit ihren eigenen AIDS-Viren, experimentell 

gelungen ist, einen Impfschutz zu erzeugen“ (Horzinek 1990, 45; Gardner 1991). 

Dass diese Einschätzung heute, 20 Jahre später, differenzierter betrachtet werden 

muss, zeigt der aktuelle Stand der Forschung und Entwicklung. Die Schwierigkeit bei 

der Entwicklung eines geeigneten Impfstoffes besteht in der großen genetischen 

Varianz des Virus. Wie oben erwähnt, kennt man vom FIV weltweit fünf Subtypen. 

Bei diesen weichen die Gensequenzen zwischen 2 und 15 % voneinander ab und die 

Subtypen selber divergieren bis zu 26 % (Hartmann/Hein 2008). Aus diesem Grunde 

liegt bis zum heutigen Tag auch noch keine Vakzine vor, die einen Impfschutz gegen 

sämtliche Subtypen bieten könnte (Hosie et al. 2009). Für den bereits zuvor 

erwähnten, seit 2002 in den USA zugelassenen Impfstoff der Firma Fort Dodge 

Animal Health (Fel-O-Vax FIV®, Fort Dodge, USA), gibt es Bestrebungen, dessen 

                                                 
26   Meist kommen diesbezüglich in der Humanmedizin Zidovudin und Nevirapin 

zum Einsatz. 
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Zulassung auch für Europa zu erwirken. Unklar ist jedoch derzeit bei dieser Dualtyp-

Vakzine, welche die inaktivierten FIV-Subtypen A und D, sowie  ein Adjuvans enthält, 

welche Wirkung sie auf den gerade in Deutschland häufigen Subtyp B zeigt.  Die 

generelle Effizienz des Impfstoffes bei natürlich infizierten Tieren konnte bisher noch 

nicht sicher eingeschätzt werden. Lediglich in Studien an experimentell infizierten 

Katzen zeigte die Vakzine eine rund 80%ige Wirkung gegen den Subtyp A. Die in 

dem Impfstoff vorliegende „Kombination aus zwei genetisch unterschiedlichen 

Subtypen ruft eine starke zelluläre anti-FIV-Immunität und die Bildung 

virusneutralisierender Antikörper hervor […]“ (Hartmann/Hein 2008, 18; Uhl et al. 

2002; Dunham 2006). Darüber hinaus können allerdings, wie bereits erwähnt, die 

derzeit gängigen Antikörpertests nicht zwischen den Antikörpern, die infolge einer 

Impfung, und jenen, die durch eine FIV-Infektion gebildet werden, unterscheiden 

(Andersen/Tyrell 2004). Ein Test, mit dessen Hilfe diesbezüglich differenziert werden 

kann, befindet sich jedoch gerade in der Entwicklung und erste Versuche damit 

erbrachten durchaus Erfolg versprechende Ergebnisse (Andersen/Tyrell 2004; Levy 

et al. 2009). 
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5 Historische Hinweise auf das Vorhandensein von FIV vor der offiziellen 

  Entdeckung der Krankheit 

Wenn das FIV bei Hauskatzen auch erst im Jahr 1987 nachgewiesen wurde, so ist 

doch davon auszugehen, dass die Infektion bereits sehr viel früher unter Katzen 

aufgetreten ist. So konnte das Virus im Rahmen verschiedener Studien mithilfe 

äußerst sensitiver und spezifischer immunologischer Tests in konservierten 

Blutseren aufgefunden werden, die größtenteils aus Jahren weit vor der Entdeckung 

des Virus stammten (Ishida et al. 1988; Furuya et al. 1990; Shelton et al. 1990; Reid 

et al. 1991). Auf diese Weise wurden erste Fälle aus dem Jahr 1966 für Europa (Reid 

et al. 1991), 1968 aus den USA (Shelton et al. 1990), sowie aus Japan (Furuya et al. 

1990) dokumentiert. Zudem sind aus Australien Fälle bekannt, die aus dem Jahr 

1972 datieren (Hartmann 2003). 

Im Jahr 1987 – nach der Entdeckung des FIV durch Pedersen et al. – strengten 

Ishida et al. eine umfangreiche Studie an, in welcher sie dem Vorhandensein des 

neuen Virus in zahlreichen Katzenhaushalten aus Tokio sowie aus fünf weiteren, 

rund um die Metropole gelegenen Distrikten nachgingen. Die meisten der 

untersuchten Haushalte beherbergten mehrere Katzen, wobei diese im Regelfall 

entweder aktuell noch Freigänger waren oder aber zumindest vor deren Integration 

wildlebend waren. Herangezogen wurden die Blutproben von 260 Katzen, bei denen, 

trotz eines nachgewiesenem negativen FeLV-Status, dennoch chronische 

Erkrankungen auffielen. Diese Tiere litten sowohl unter Stomatitiden, Gingivitiden, 

intermittierender Diarrhoe, verschiedensten Erkrankungen der oberen Atemwege, 

Lymphadenopathien, als auch Hauterkrankungen, Kachexie und Fieber. Darüber 

hinaus waren noch diverse unspezifische Symptome vertreten. Zusätzlich bezog 

man in die Untersuchung noch 50 weitere Blutproben von gesunden FeLV-freien 

Katzen ein, sowie von fünf Tieren, die sowohl FeLV- als auch FIP-frei waren. Ebenso 

unterzog man Blutseren von Katzen einer Untersuchung, die in einem Haushalt 

lebten, in welchem bei anderen Katzen bereits eine FIV-Infektion festgestellt worden 

war. Zum Nachweis benutzten Ishida et al. einen indirekten Immunfluoreszenztest 

sowie den Western Blot. Insgesamt wurden bei dieser Studie 86 FIV-positive Fälle 
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gefunden. Das Alter der infizierten Tiere variierte dabei von unter einem Jahr bis zu 

15 Jahren. Darüber hinaus erwies sich die Mortalität unter den FIV-infizierten Katzen 

innerhalb des Beobachtungszeitraums von sechs Monaten als überaus gering. Aus 

den beiden letztgenannten Tatsachen lässt sich ableiten, dass FIV-Infektionen unter 

den japanischen Katzenpopulationen aus Jahren datieren, die weit vor dem 

Entdeckungsjahr des Virus liegen. Geht man davon aus, dass die ältesten der 

untersuchten Tiere sich in sehr jungem Alter infiziert haben oder das Virus gar 

vertikal von deren Katzenmutter übertragen worden sein könnte, dann müssten der 

Studie von Ishida et al. zufolge erste Fälle bereits auf das Jahr 1972 

zurückgerechnet werden. 

Unterstützt wird diese Annahme durch eine nachfolgende retrospektive Studie von 

Ishida et al., in welcher unter anderem darauf hingewiesen wird, dass die Forscher 

schon im Jahr 1981 unter japanischen Katzenpopulationen eine ganze Reihe von 

Fällen chronischer Krankheiten feststellen konnten, die sowohl für FIV- als auch 

FeLV-Infektionen typisch sind, wobei nur für 6,8 % dieser Katzen das FeLV als 

ursächlich nachgewiesen werden konnte (Ishida et al. 1981, 1990). Für die 

retrospektive Untersuchung aus dem Jahr 1990 zogen die Wissenschaftler 

insgesamt 558 Blutproben heran, welche im Zeitraum von 1980 bis 1985 konserviert 

worden waren. Die Proben stammten teils von gesunden, herumstreunenden Katzen 

(326), teils von erkrankten (232) Tieren. Zum Nachweis dienten wiederum der 

Western Blot sowie ELISA. In dieser Untersuchung konnte das FIV in den Proben 

gesunder Katzen aus dem Jahr 1980 gefunden werden. Für die Blutproben 

erkrankter Tiere gelang dies erst für das Jahr 1982, was freilich auch mit der 

geringen Menge der zur Verfügung stehenden Proben aus dem Jahr 1981 

zusammenhängen könnte (Ishida et al.1990, 453). Bedenkt man jedoch, dass sich 

die Latenzphase bei einer FIV-Infektion über Jahre erstrecken kann, dann sprechen 

auch diese Ergebnisse für das Vorhandensein der Infektion in Japan zu einem 

wesentlich früheren Zeitpunkt. Die Forscher selber datieren in dieser Studie ein 

mögliches Auftreten in Japan etwa auf das Jahr 1975. 
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Schlußfolgernd aus den Ergebnissen der oben beschriebenen Studien von Ishida et 

al. sowie der von Gruffyd-Jones et al., in welchen das Auftreten der FIV-Infektion in 

Japan mindestens ab dem Jahr 1980 und in Großbritannien ab 1975 belegt werden 

konnte, äußerten die Forscher die Vermutung, dass sich die Existenz der Infektion 

noch weiter in die Vergangenheit zurückdatieren lasse (Ishida et al. 1990; Gruffyd-

Jones et al. 1988). 

 Stray Cats  Hospital 

Year Tested FIV Positive (%)  Tested FIV Positive (%) 

1980 39 5 (12,8)     

1981 74 1 (1,4)  6 0 (0,0) 

1982 73 3 (4,1)  31 1 (3,2) 

1983 41 5 (12,2)  68 1 (1,5) 

1984 99 3 (3,0)  63 4 (6,3) 

1985     70 9 (12,9) 

 
Tabelle 1: Nachweis von FIV in Blutproben gesunder, streunender Katzen und 

erkrankter Tiere aus den Jahren 1980 bis 1985 in Japan [nach ISHIDA et al. 1990, 
454]. 

Dies wiederum nahmen Furuya et al. zum Anlaß, die Frage weiter aufzuklären, bis zu 

welchem Zeitpunkt sich erste Fälle von FIV in Japan zurückverfolgen lassen (Furuya 

et al. 1990). Darüber hinaus stützte sich die Untersuchung auf eine epidemiologische 

Studie von Yamamoto et al. aus dem Jahre 1989, in der gezeigt werden konnte, dass 

FIV sowohl in den USA als auch in Canada bereits 1989 weit verbreitet war. Furuya 

et al. führten an insgesamt 439 Blutproben, die im Zeitraum von 1966 bis 1989 

genommen und konserviert worden waren, einen indirekten Immunfluoreszenztest 

gegen FIV Antikörper aus. Die Blutseren stammten von kranken Katzen 

verschiedenen Alters aus Sapporo und Tokio (101), von gesunden Tieren im Alter 
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von zehn Tagen bis zu sieben Jahren (77), sowie von Katzen unterschiedlichen 

Alters aus dem Raum Tokio (261), deren Blut für experimentelle Zwecke gesammelt 

worden war. Bei letzteren handelte es sich überwiegend um Streuner, die zwar einen 

gesunden Eindruck machten, deren Gesundheitszustand jedoch nicht klinisch 

überprüft wurde. Unter 18 Blutproben gesunder Katzen aus dem Jahr 1968 wurden 

zwei positiv für das FIV getestet. Insgesamt wurden 45 FIV-Infektionen in den 439 

Blutproben nachgewiesen. Darüber hinaus wiesen 27 Proben Co-Infektionen mit 

dem FeSFV (Felines Syncytium Forming Virus), sowie neun mit FeLV auf. Somit 

konnten die Vermutungen bestätigt werden, dass die FIV-Infektion in Japan schon 

mehr als 20 Jahre vor der Endeckung des Virus präsent war. Angesichts der 

weltweiten Verbreitung des Virus kann dies sicherlich in gleicher oder ähnlicher Form 

auch für andere Kontinente angenommen werden. 

In einer weiteren retrospektiven Studie von Shelton et al. aus dem Jahr 1990, die an 

Blutseren von Katzen aus dem Raum Boston, Los Angeles, New York City und 

Seattle durchgeführt wurde, sollte ebenfalls nachgewiesen werden, wie weit die 

Existenz der FIV-Infektion vor die offizielle Entdeckung des Virus zurückgreift 

(Shelton et al. 1990). Hierzu wurden insgesamt 353 konservierte Blutseren aus dem 

Zeitraum von 1968 bis 1988 mittels ELISA untersucht und im Falle eines positiven 

Tests nachfolgend mit dem Western Blot verifiziert. Die Blutproben stammten von 

Katzen, welche sich auf natürlichem Weg mit FeLV infiziert hatten. 51 dieser Seren 

wurden ebenfalls positiv für FIV getestet. Eine dieser Blutproben datierte aus dem 

Jahr 1968 und acht weitere aus den Jahren vor 1975. Diese Proben waren alle von 

Katzen aus New York City genommen worden. Bei zwei Tieren aus allen 

untersuchten Blutproben wurde neben FeLV und FIV auch das FeSV (Felines 

Sarkomavirus) gefunden, was außergewöhnlich erscheint. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es FIV-Infektionen bei 

Hauskatzen mindestens schon mehr als 20 Jahre vor der Entdeckung des Virus 

gegeben haben muss. Angesichts einer langen Latenzphase bei infizierten Tieren, 

dürften erste Fälle sogar bereits noch früher aufgetreten sein. Die Tatsache, dass die 

Infektion in den 1960er Jahren schon weltweit verbreitet war, spricht dafür, dass das 
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erste Auftreten einer FIV-Infektion eher noch deutlich weiter zurück datiert werden 

muss und die Krankheit bereits sehr viel länger existiert (Gruffyd-Jones et al. 1988; 

Ishida et al. 1988; Yamamoto et al. 1989; Ishida et al. 1990; Furuya et al. 1990; 

Shelton et al. 1990; Reid et al. 1991). Um dies schlüssig zu beweisen, bedürfte es 

freilich vor allem konservierter Blutseren, die untersucht werden könnten. Darüber 

hinaus wäre es äußerst hilfreich, wenn die Krankengeschichten resp. der 

Gesundheitszustand der Katzen, von denen die Seren stammen, gut dokumentiert 

vorlägen. Alleine aufgrund von Krankheitsbeschreibungen kann eine FIV-Infektion 

nicht belegt werden, zumal sich die klinischen Manifestationen einer FeLV-Infektion 

und einer Co-Infektion von FeLV und FIV nicht unterscheiden (Shelton et al. 1990). 

Von den oben vorgestellten Studien gaben nur zwei Hinweise auf klinische 

Symptome, die bei den erkrankten Tieren festgestellt worden waren (Ishida et al. 

1988; Shelton et al. 1990). Dabei standen bei reinen FIV-Infektionen vor allem 

Erkrankungen der Maulhöhle, wie Stomatitis und Gingivitis, chronische 

Atemwegserkrankungen, Lymphadenopathien und die Kachexie im Vordergrund, bei 

Co-Infektionen mit FeLV wurden hingegen Leukämien, Lymphome, Anämien sowie 

die feline infektiöse Peritonitis (FIP) benannt. Die beiden Infektionen, FIV und FeLV, 

könnten allenfalls anhand der Mortalitätsrate unterschieden werden, sofern man sich 

nur auf schriftlich festgehaltene Fakten stützen müsste. FIV-infizierte Katzen bleiben 

meist über Jahre ohne Symptome und weisen daher eine Überlebensrate auf, die 

gesunden Tieren vergleichbar ist, wohingegen die Mortalitätsrate FeLV-positiver 

Katzen mit einem Alter von über 3,5 Jahren bei 80 % liegt, auch wenn diese Tiere 

symptomfrei sind (Shelton et al. 1990). Über die Behandlung der klinischen 

Symptome FIV-infizierter Katzen in den Jahren vor der Entdeckung des Virus gibt 

keine der untersuchten Studien Auskunft. 
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6 Betrachtung der Prävalenz von FIV bei Hauskatzen im historischen 

Rückblick 

In den Jahren vor der Entdeckung des Virus scheint die FIV-Infektion mit einer 

ähnlichen Prävalenzverteilung unter den Hauskatzen aufgetreten zu sein, wie dies 

heute der Fall ist. Mit landesweit bis zu 44 % an infizierten Katzen führt Japan heute 

im Vergleich zu anderen Ländern resp. Kontinenten die Tabelle an (Hartmann 2003; 

Hartmann/Hein 2008). Diese Zahl wird nur von einzelnen begrenzten Arealen 

übertroffen, wie z. B. dem Forum Romanum in Rom oder aber von Venedig, wo bis 

zu 100 % aller dort lebenden Katzen infiziert sind (Hartmann/Hein 2008). In Europa 

rangieren die aktuellen Zahlen zwischen 2 und 33 %, sowie in den USA und Canada 

zwischen 1 und 26 % (Gruffyd-Jones et al. 1988; Yamamoto et al. 1989; 

Hartmann/Hinze 1991; Hartmann/Hein 2008). Die Angaben hängen dabei stets auch 

davon ab, welche Quelle man diesbezüglich zu Rate zieht. Stützt man sich auf die 

Vorgaben von Horzinek aus dem Jahr 1990, dann war Japan mit 12 % an infizierten 

Tieren auch damals schon Spitzenreiter. Neuseeland folgte mit 9 %, die niedrigsten 

Raten wiesen Nordamerika mit 1 bis 5 % und Europa mit 1 bis 3 % auf. 

Betrachtet man die Studien, die in Kapitel 5 der vorliegenden Arbeit im Hinblick auf 

ein Auftreten der FIV-Infektion vor dem Entdeckungszeitpunkt des Virus miteinander 

verglichen wurden, so findet man auch darin Angaben zur jeweiligen Prävalenz. Da 

im Rahmen dieser Untersuchungen allerdings stets nur bestimmte Regionen oder 

Städte im Fokus des Interesses standen, können daraus im Grunde keine landesweit 

gültigen Zahlen abgeleitet werden, zumal das Beispiel des Forum Romanum in Rom 

oder Venedig deutlich vor Augen führt, dass regional sehr spezielle Verhältnisse 

herrschen können. Darüber hinaus sorgen auch unterschiedliche Grundbedingungen 

der untersuchten Katzen für Schwankungen in den ermittelten Zahlen: So wurden 

beispielsweise in der Studie von Ishida et al. von 260 chronisch kranken Tieren 59 

positiv getestet, was einer Infektionsrate von 22,7 % entspricht (Ishida et al. 1988). 

Unter den 55 Katzen ohne Krankheitsanzeichen fand man hingegen nur zwei FIV-

Infektionen, gleichbedeutend mit einem Prozentsatz von 3,6. Bei den insgesamt 74 

Tieren, die aus Mehrkatzenhaushalten stammten, in deren Population bereits FIV-
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Infektionen nachgewiesen waren, fanden Ishida et al. 39 positive Fälle, d. h. unter 

diesen Voraussetzungen sind 52,7 % der Tiere infiziert. In ihrer zweiten Studie 

konstatierten Ishida et al. unter den erkrankten Katzen eine Gesamtrate an positiven 

FIV-Nachweisen von 3,2 % im Jahr 1982, die sich bis in das Jahr 1985 auf 12,9 % 

steigerte (Ishida et al. 1988). Bei den gesunden Tieren in dieser Studie kamen die 

Forscher im Jahr 1980 auf 12,8 %, im Folgejahr sank die Rate auf 1,4 % ab, um 

1983 erneut auf 12,2 % anzuschwellen und im darauf folgenden Jahr wieder auf 3,0 

% zurückzufallen. Über die gesamten Jahre gerechnet ergab sich für die gesunden 

Tiere eine Infektionsrate von 5,2 %. Furuya et al. wiederum ermittelten für den 

Zeitraum von 1968 bis 1989 eine Gesamtrate positiv getesteter Tiere von 10,3 % 

(Furuya et al. 1990). Diese Gesamtzahl teilte sich auf in eine Prävalenz von 13,9 % 

unter den kranken Katzen, 10,4 % unter den gesunden und 8,8 % unter den Tieren, 

deren Gesundheitsstatus nicht klinisch erfasst worden war. Shelton et al. fanden bei 

den von ihnen untersuchten Blutproben aus den Jahren von 1968 bis 1988 eine FIV-

Infektionsrate der Tiere von 14,4 %, wobei sämtliche dieser Katzen gleichzeitig auch 

mit FeLV infiziert waren (Shelton et al. 1990). In den Jahren zwischen 1968 und 1979 

sowie zwischen 1980 und 1988 stieg die Zahl der Co-Infektionen mit FeLV und FIV 

von 21 auf 180 sowie von 30 auf 173 Tiere. Diese Unterschiede sind jedoch 

statistisch nicht signifikant. An diesen unterschiedlichen Beispielen werden jedoch 

die Schwierigkeiten, welche sich hinsichtlich der Bestimmung von Prävalenzen, 

insbesondere im historischen Kontext ergeben, mehr als deutlich. 

Ein gehäuftes Auftreten der Infektion konstatierten Ishida et al. bei Katzen im Alter 

zwischen zwei und vier Jahren, wobei sie einschränkend darauf hinwiesen, dass dies 

auch einfach nur Ausdruck dessen sein könnte, dass besonders viele Tiere in dieser 

Altersklasse untersucht worden waren (Ishida et al. 1988). Bei Shelton et al. – die 

einzige weitere der historischen Studien, die überhaupt auf das Alter der Tiere näher 

Bezug nimmt – wird ein Durchschnittsalter für die coinfizierten Katzen (FeLV und 

FIV) von 5,9 Jahren angegeben. 

Nur in einer Hinsicht zeigen sämtliche, in der vorliegenden Untersuchung 

miteinander verglichenen historischen Studien ein übereinstimmendes Ergebnis: Der 
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überwiegende Anteil an FIV-infizierten Katzen ist männlichen Geschlechts, was auch 

den Ergebnissen aktueller Studien entspricht (Ishida et al. 1988; Gruffyd-Jones et al. 

1988; Yamamoto et al. 1989; Ishida et al. 1990; Furuya et al. 1990; Shelton et al. 

1990; Nelson/Couto 2003; Hartmann/Hein 2008). 

 

 

Abb. 18: Altersverteilung bei FIV-infizierten Katzen in Japan im Jahr 1987 
[nach ISHIDA et al. 1988, 41]. 
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7 Überblick über die HIV-Infektion des Menschen 

7.1 Entdeckungsgeschichte des Krankheitsbildes 

In den Jahren 1979 bis 1981 traten vor allem in Los Angeles, New York und San 

Francisco Krankheiten in gehäufter Form auf, die zuvor keine große Rolle gespielt 

hatten und offenbar auf einer Schwäche des Immunsystems fußten, nun jedoch 

äußerst eigenartige Verläufe nahmen und tödlich endeten (Koch 1987; Grmek 1990). 

Zunächst schienen ausschließlich homosexuelle Männer davon betroffen zu sein, 

weshalb sich umgangssprachlich Bezeichnungen wie „gay27 cancer“, „gay 

pneumonia“ oder „Schwulen-Pest“ etablierten (Grmek 1990, 32). Auch in der ersten 

wissenschaftlich anerkannten Bezeichnung GRID (Gay Related ImmunoDeficiency) 

spiegelte sich dies wider (Koch 1987). Am „Anfang des klinisch ‘sichtbaren Teiles’ 

dieser Epidemie“ stand „vermutlich ein junger Mann, der im Mai 1980 ein 

Krankenhaus in New York (Mount Sinai Medical Center) aufsuchte und eine Reihe 

merkwürdiger Symptome aufwies – Schmerzen im Körper, Schweißausbrüche, 

Brennen in Mund, Speiseröhre und Luftröhre, Gleichgewichtsstörungen, 

fieberglänzende Augen, Müdigkeit und Abgeschlagenheit –, die ihn kaum noch auf 

den eigenen Beinen stehen ließen. Man sah einen kurzatmigen jungen Mann, mager, 

an der Grenze zur Kachexie (Auszehrung), der nur noch mühsam, mit schwacher 

Stimme und mit langen Pausen sprechen konnte, die Haut bedeckt mit violett 

verfärbten, teilweise blutenden Knötchen. Er war von seinem Arzt monatelang wegen 

unklaren Fiebers, unerklärlicher Lymphknotenschwellungen, merkwürdiger 

Hautausschläge, Gewichtsabnahme, Durchfall, Husten und Entkräftung behandelt 

worden – alles ohne eine eigentliche Diagnose“ (Koch 1987, 1). Selbst im 

Krankenhaus konnte man zu keiner sicheren Beurteilung gelangen, man konstatierte 

Bakterien in den Atemwegen, einen Pilzbefall des Darmes sowie ein Kaposi-Sarkom 

(Abb. 21, 75). Trotz verzweifelter Intensivbehandlung starb der Patient nach wenigen 

Monaten. Vereinzelte ähnliche Fälle traten auf, die sich allmählich mehrten, ohne 

zunächst großes Aufsehen zu erregen. Dennoch entging aufmerksamen Ärzten 

                                                 
27   Gay [engl.] = homosexuell. 
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nicht, dass sich ungewöhnliche Lungenerkrankungen, wie z. B. die Pneumocystis 

carinii-Pneumonie (PCP), oder seltene Tumorerkrankungen, wie das Kaposi-Sarkom, 

unter ihren Patienten plötzlich häuften, woraufhin die Mediziner die Symptome und 

Erkrankungen dem Center for Disease Control (CDC) in Atlanta meldeten. Das CDC 

begann daraufhin, die Ursachen der neuen Erkrankung genauer zu untersuchen. In 

den Jahren 1981 bis 1986 entstand so in der Behörde ein ungewöhnlicher Bericht, 

aus welchem abgelesen werden kann, wie sich die AIDS-Erkrankung nach und nach 

in den USA manifestierte. Rückblickend waren wohl auch in Europa einzelne Fälle 

bereits in früheren Jahren zu verzeichnen gewesen: 1972 in Frankreich, 1976 in 

Deutschland und 1977 in Dänemark (Bygbjerg 1983; Sterry et al. 1983; Koch 1987). 

Im Jahr 1980 erfasste man in den USA rund 80 Fälle einer AIDS-Erkrankung, etwa 

26 verliefen in diesem Jahr mit tödlichem Ausgang. Aus dem Jahr 1980 ist 

schließlich auch ein homosexueller amerikanischer Airline-Steward bekannt 

geworden, welcher von Mitarbeitern des CDC als „patient zero“ (Patient Null) 

bezeichnet wurde, also als Erstinfizierter, weil er entlang seiner Fluglinien eine Art 

„Stammbaum“ von 248 AIDS-Kranken hinterließ, die alle auf direktem oder 

indirektem Weg von ihm infiziert worden waren (Grmek 1990, 18-20). Zieht man 

jedoch alle heute bekannten Fakten in Betracht, dann ist die Einstufung des 

Stewards als Ursprungs- oder Urheberpatient sicherlich nicht zutreffend. 

Man entwickelte zahlreiche Hypothesen über die Ursache der neuartigen 

Erkrankung, die zu Beginn meist Zusammenhänge mit homosexuellen Praktiken 

herstellten, wissenschaftliche Beweise hatte man jedoch für keine der Theorien 

(Koch 1987, 64; Grmek 1990). Rückblickend gerät freilich auch eine Anhäufung fatal 

verlaufender interstitieller Pneumonien unter New Yorker Drogenabhängigen ins 

Visier, deren Krankheitsgeschichten aus der Zeit kurz vor dem offiziellen Ausbruch 

der Epidemie überliefert sind. „Vermutlich hat es“ jedoch „in Haiti die ersten AIDS-

Fälle schon früher gegeben und noch einige Jahre davor in Teilen von Zentralafrika, 

im sogenannten ‘subsaharischen Lymphomgürtel’“, in welchem „Kaposi-Sarkom und 

Burkitt-Lymphom (BL) die vorherrschenden Tumorerkrankungen sind. In diesem 

Gebiet verbirgt sich irgendwo der Ursprung der ganzen Epidemie im tropischen 
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Dunkel“.28 Man vermutet, dass sich haitianische29 Gastarbeiter dort infiziert haben und 

dass diese die Erkrankung bei ihrer Rückkehr mit in die Heimat brachten. Teils mag 

eine Übertragung auch direkt durch Einwanderer aus Afrika nach Amerika und nach 

Europa stattgefunden haben. Darüber hinaus ist eine Transmission mit afrikanischen 

Blutkonserven denkbar. Dennoch scheint die Pandemie ihren Weg um die Welt etwa 

um 1978 von Amerika aus genommen zu haben (Koch 1987; Grmek 1990). 

Bei Blutuntersuchungen betroffener Patienten zeigte sich als einheitliches Bild, dass 

der Anteil der T-Helferzellen (Leukozyten), welche im Rahmen der Immunabwehr 

eine wesentliche Rolle spielen, von einem Normalwert zwischen 4.000 und 6.000 

Zellen pro µl Blut nahezu bis auf den Nullpunkt abgesunken war. Das 

lebensnotwendige Immunsystem war folglich nachhaltig geschwächt, was die 

Betroffenen äußerst empfänglich für opportunistische Infektionen und andere 

Erkrankungen machte, die von einem intakten Immunsystem gewöhnlich problemlos 

in Schach gehalten werden können. 

1981 gab es erste Hinweise darauf, dass ein Virus die Krankheit verursachen könnte, 

welches möglicherweise über Spermien und Blut übertragen werde. Aus demselben 

Jahr datiert die erste Publikation aus den USA (Masur et al. 1981) und am 10. 

Dezember 1981 wird die erste Bezeichnung für die Erkrankung „Severe Acquired 

Immunodeficiency“ (schwere erworbene Immunschwäche) in die medizinische 

Fachliteratur eingeführt (Siegal et al. 1981). Mittlerweile waren die Fälle in den USA 

auf 125 angestiegen, die Sterblichkeitsrate lag über 40 %. Auch aus anderen 

                                                 
28   KOCH 1987, 2. Siehe hierzu auch GRMEK 1990, 27-30, WOOD 1999, HAHN et al. 

2000, HILLIS 2000, HOLMES 2001, N. Z. 2002, GÜRTLER 2004 und MARX et al. 2004. 

Analysen von Mutationen des HI-Virus lassen mit der Wahrscheinlichkeit von 95 % 

den Schluss zu, dass das Virus bereits vor 1930 in die menschliche Population 

eingebracht worden ist (KORBER et al. 2000). 
29   Von amerikanischen Epidemiologen wurde, bezogen auf die Gruppe der am 

häufigsten Betroffenen, mit schwarzem Humor der Begriff des „Vier-H-Clubs“ 

geprägt: Homosexuelle, Haitianer, Heroinabhängige und Hämophiliekranke. Siehe 

hierzu GRMEK 1990, 31. 
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Ländern mehrten sich die Berichte über entsprechend Erkrankte. Als 1982 in Miami 

(US-Bundesstaat Florida) Haitianer erkrankten, die nicht homosexuell waren, stiftete 

dies erneut große Verwirrung. Zur gleichen Zeit wies man die rätselhafte Krankheit in 

New York bei Neugeborenen und Blutern nach. Die Zahl der Krankheitsfälle war 

inzwischen auf 400 gestiegen, 270 Tote wurden registriert. Allmählich begann man 

den epidemischen Charakter des Phänomens zu begreifen. 

Inzwischen waren sich die Fachkreise einig darüber, dass nur ein Virus für die 

neuartige Erkrankung verantwortlich sein könne. „Anfang 1983 entdeckte die 

Forschergruppe um Luc Montagnier am Pariser Institut Pasteur im Lymphknoten 

eines LAS-Patienten [Lymphadenopathie-Syndrome = AIDS (Heister 1998, 223)] ein 

Retrovirus, das man verdächtigte, eine ursächliche Rolle sowohl für das LAS als 

auch für AIDS zu spielen“ (Koch 1987, 64; Montagnier et al. 1983; Grmek 1990). 

Diese Aussage wurde zunächst jedoch mit äußerster Skepsis betrachtet, hatte das 

amerikanische Wissenschaftlerteam um R. C. Gallo doch noch ein weiteres Virus im 

Visier, das HTLV-1 (Human T-cell Leukemia/lymphoma Virus, Typ 1) (Gallo/Reitz 

1982; Gallo/Wong-Staal 1982; Gallo/Wong-Staal 1983; Gallo et al. 1983a und b; 

Gallo et al. 1984). Dieses Virus war – wie sich herausstellen sollte – von japanischen 

Forschern unter der Bezeichnung ATLV (Adult T-cell-Leukemia Virus) ebenfalls 

isoliert und als Ursache der humanen T-Zell-Leukämie (ATL; Adult T-cell-Leukemia) 

erkannt worden (Watanabe et al. 1983; Watanabe et al. 1984). Obwohl die 

Wissenschaftlergruppe um Gallo die Beweise für ihre Behauptung stets schuldig 

bleiben musste, beharrte sie darauf, dass ein Virus aus der HTLV-Familie, das 

HTLV-III30, das sie 1984 isoliert hatten, AIDS verursachen würde. Hieraus resultierte 

letztlich ein unschöner Prioritätsstreit mit den Pariser Wissenschaftlern des Instituts 

Pasteur (Koch 1987, 93-99). Von einer weiteren Forschergruppe aus San Francisco 

wurde das AIDS verursachende Virus darüber hinaus Ende 1983 ebenfalls gefunden 

und von dieser als ARV (AIDS associated RetroVirus) benannt. Diese Entdeckung 

wurde jedoch erst nach eingehender Untersuchung des Virus im Jahr 1984 publiziert 

                                                 
30   Hier wird die historische Schreibweise wiedergegeben, nach der offiziellen 

Nomenklatur müsste das Virus korrekt HTLV-3 geschrieben werden. 
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(Levy et al. 1984). 

Letztlich sollte die Forschergruppe um Luc Montagnier Recht behalten.31 Sie hatte 

bereits in der Untersuchung Anfang des Jahres 1983 festgehalten, dass sich das 

gefundene Virus in morphologischer Hinsicht deutlich von bekannten Virustypen 

unterscheidet, auch von HTLV (Barré-Sinoussi et al. 1983). Montagnier und seine 

Kollegen gaben ihm zunächst den Namen LAV (lymhadenopathy associated virus). 

Wenig später erkannte das Team dessen hochgradige Ähnlichkeit mit dem MVV 

(Maedi-Visna-Virus), sowie mit dem EIAV (Equine Infectious Anemia Virus). 

Dem Pariser Forscherteam gelang schließlich die Isolierung weiterer, ebenfalls 

ähnlicher Viren von einem AIDS-Patienten, welche man als IDAV-1, -2 etc. 

(immunodeficiency associeated virus) bezeichnete. Schließlich stellte sich heraus, 

dass es sich dabei lediglich um verschiedene Varianten des 1983 entdeckten Virus 

handelte, und kehrte zu der Benennung LAV zurück. Da die Virusgenese jedoch 

lange unklar blieb, bediente man sich schließlich eines kombinierten Namens: 

LAV/HTLV-III. Anhand einer eingehenden genetischen Untersuchung des Virus 

stellte sich freilich dessen enge Verwandtschaft zu den Lentiviren heraus, wonach 

Montagnier und seinen Mitarbeitern eindeutig die Ehre der Erstentdeckung 

zugestanden werden muss. Im Jahr 1986 einigte sich eine internationale 

Kommission letztlich auf den Namen HIV (Humanes Immunodeficiency Virus) (Coffin 

et al. 1986). 

Die gefundenen Virusisolate, welchen damals die Bezeichnungen LAV, IDAV, HTLV-

III und ARV gegeben wurden, haben sich alle als ein und dasselbe Virus erwiesen, 

welches eine bemerkenswerte Heterogenität aufweist und nachweislich die Ursache 

für die humane AIDS-Erkrankung ist. Bis zu seiner endgültigen Identifizierung hatten 

sich bereits 4.100 Menschen infiziert und 2.900 waren an den Folgen gestorben. Die 

Bezeichnung für die Krankheit als solche, AIDS (Acquired ImmunoDeficiency 

Syndrome), prägte man bereits 1982 und versuchte damit allen darunter 

                                                 
31   Neben Luc Montagnier zählten Jean-Claude Chermann und Françoise Barré-

Sinoussi zu den Entdeckern des HIV. 
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zusammengefassten Krankheitszuständen gerecht zu werden (Koch 1987; Grmek 

1990). In Bezug auf die anfänglichen Versuche, die AIDS-Erkrankung zu benennen, 

fühlt man sich durchaus an historische Vorbilder erinnert, wie z. B. an die Krankheit 

Syphilis (Grmek 1990, 32). 

7.2 Aufbau, Funktion und Prävalenz des Virus 

Wie das FIV zählt auch das HIV zur Familie der Retroviridae und unter diesen zu der 

Unterfamilie der Othoretrovirinae (Hof/Dörries 2009, 233-240). Seinen 

morphologischen und biologischen Eigenschaften zufolge gehört es der Gattung der 

Lentivirinae an. 

Von ihrem Bauplan her ähneln sich alle Retroviren. So besitzt das HIV, wie auch das 

FIV, eine äußere Hülle, die aus einer Lipid-Doppelmembran besteht, aus welcher 

env-kodierte Glykoproteine (Oberflächenantigene) mehr oder weniger stark 

herausragen, die sich aus einem externen gp120-Anteil und einem 

Transmembranprotein (gp41) zusammensetzen (Koch 1987). Eine dünne Schicht 

aus gag-kodierten Matrixproteinen grenzt die Doppelmembran nach innen ab und 

verleiht dem Virus seine Stabilität. Im Inneren befindet sich das sogenannte Kapsid 

(Core), das seinerseits von einer Proteinschicht umhüllt wird. Darin liegt das virale 

Genom, ein diploid vorhandener RNA-Einzelstrang in Plusstrangorientierung, an 

welchen Nukleoproteine gebunden sind. Daneben befinden sich im Kapsid noch die 

Reverse Transkriptase, die für die Retroviren typisch ist und in deren 

Replikationszyklus eine entscheidende Rolle spielt, die Integrase, die Protease sowie 

einige akzessorische Gene (Haseltine 1991). 

 

Das HIV-Genom zeigt somit einen ähnlichen Aufbau wie andere Lentiviren: In seiner 

regulatorischen Sequenz, verlaufend von 5’ nach 3’, wird die genetische Information 

vor allem auf den drei Genen gag, pol und env gespeichert. Wie beim FIV kodiert das 

gag-Gen (für group specific antigen) für interne Strukturproteine, das pol-Gen (für 

polymerase) für virale Enzyme, wie die Reverse Transkriptase, die Integrase und 

Protease, und das env-Gen (für envelope) für die Glykoproteine der Virushülle (Koch 
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1987, 78; Haseltine 1991). Wie andere Lentiviren auch, verfügt das HIV neben den 

genannten noch über weitere regulatorische Gene, die sogenannten akzessorischen 

Gene, die im Verlauf des Replikationszyklus als Leseraster dienen. Zu diesen zählen 

das tat-, rev-, vif-, vpu- das vpr- und das nef-Gen. Das HIV-Genom ist im Vergleich 

zum FIV-Genom wesentlich komplexer, weil es mehr regulatorische Gene besitzt als 

letzteres. Der Replikationszyklus des HIV verläuft analog zu jenem des FIV 

(Haseltine 1991). 

 

Abb. 19: Schematischer Aufbau des HI-Virions [nach NIKITA 2005]. 

 

Durch das Zusammenspiel eines Rezeptor-Liganden-Paares kommt es zur 

Adsorption des Virus (Schlüssel-Schloss-Prinzip). Für jedes Virus gibt es ein 

spezifisches Rezeptor-Liganden-Paar. Im Fall von HIV sind es die Glykoproteine der 
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Virushülle, die sich an die Rezeptoren der CD4+-Lymphozyten heften. Danach erfolgt 

die Penetration der Zellmembran. Bei behüllten Viren, wie z. B. den Retroviren, findet 

zu diesem Zweck eine Fusion der Virushülle mit der Membran der Wirtszelle statt. 

Durch diesen Vorgang wird die Zelle infiziert. Durch die Penetration wird das Kapsid 

des Virus destabilisiert, wodurch es zerfällt und die Nukleinsäure freigesetzt wird. 

Man spricht vom Uncoating, wobei speziell bei den Retroviren zusätzlich noch eine 

Reihe von Enzymen in die Zelle gelangt. Im anschließenden Vermehrungsvorgang 

synthetisieren diese aus der viralen RNA – bei Retroviren geschieht dies mithilfe der 

Reversen Transkriptase – eine komplementäre DNA. Dieser DNA-Strang wird nun 

von der virusspezifischen Integrase in das Genom der Wirtszelle eingebaut 

(Integration). „In diesem Zustand, der auch als Provirus bezeichnet wird, kann das 

Virus für lange Zeit latent persistieren (es werden keine infektiösen Partikel 

produziert)“ (Hof/Dörries 2009, 161). Erst, wenn die Wirtszelle in die Proliferation 

eintritt, wird auch der Provirus transkribiert (Transkription). Durch die zelleigene 

Proteinbiosynthese werden nun auch Viruspartikel gebildet (Translation). Während 

der Morphogenese (Assembling) werden die einzelnen Proteine schließlich zum 

kompletten Virus zusammengebaut, wobei sich Strukturproteine zu einem neuen 

Kapsid zusammenlagern und das Virusgenom umschließen. Bei der nachfolgenden 

Ausschleusung (Budding) des Kapsids aus der Wirtszelle wird aus deren 

Lipidmembran die Hülle des Virus abgeschnürt. 

Man kennt bis heute zwei Arten des HIV, nämlich HIV-1 und HIV-232 (1986 entdeckt), 

wobei beide die tödlich verlaufende Immunschwäche-Erkrankung AIDS auslösen. 

Die beiden Virustypen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer RNA-Sequenz sowie 

bezüglich ihrer Virulenz (Schneider/Hunsmann 1988). HIV-1 treffen wir heute 

weltweit an, es ist also ursächlich für die Pandemie. HIV-2 hingegen findet man fast 

ausschließlich in West-Afrika (Hof/Dörries 2009, 234). Etwa 85 % aller derzeit mit 

HIV Infizierten leben in Afrika sowie in Südostasien. 

 

                                                 
32   Zu Ursprung und Geschichte der HIV-2-Epidemie siehe LEMEY et al. 2003. 
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Abb. 20: Replikationszyklus und Aufbau des HIV [nach BEYER 2005]. 

 

 „Es gilt heute als sicher, dass HIV ein Abkömmling des Affenvirus SIVcpz (Simian 

Immunodeficiency Virus der Schimpansen) ist. Dieses Virus ist wahrscheinlich 

durch den Verzehr von infiziertem Schimpansenfleisch in die menschliche Population 

eingedrungen. SIVcpz [chimpanzee] ist offensichtlich das Produkt einer 

Doppelinfektion von Schimpansen mit SIVs anderer Affenspezies (Mangaben und 

Meerkatzen). Diese Affenarten werden von Schimpansen bejagt und ihr Fleisch 

verzehrt“ (Apetrei et al. 2004; Hof/Dörries 2009, 235). Genetisch betrachtet ist das 
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HIV-2 dem SIVagm der Afrikanischen Grünen Meerkatzen (african green monkey) 

ähnlicher und HIV-1 wiederum dem SIVcpz der Schimpansen, als es beide HIV-

Typen untereinander sind (Schneider et al. 1987; Schneider/Hunsmann 1988; 

Letvin/Desrosiers 1994, 3-8; Gao et al. 1999; Apetrei et al. 2004). Antigenetisch und 

hinsichtlich seines Genoms weist das HIV-2 darüber hinaus eine große 

Übereinstimmung mit dem SIVmac der Rhesusaffen (rhesus macaques) auf (Grmek 

1990). 

Wenn man den exakten Ausgangspunkt der Pandemie bis heute auch nicht kennt, so 

lässt sich doch anhand von Virussubtypen, welche sich durch die env-kodierten 

Sequenzen ihrer Hüllproteine unterscheiden, auf Verbreitungswege zurückschließen 

(Hof/Dörries 2009). Daher vermutet man, dass der Subtyp B, den man überwiegend 

in Amerika, Europa, Japan und Ozeanien findet, seinen Anfang in den 1980er Jahren 

aus den USA nahm, wohingegen die Subtypen C und E, die häufig in Asien 

anzutreffen sind, wahrscheinlich aus Süd- und Zentralafrika stammen. 

7.3 Transmission und Epidemiologie 

Das HIV wird vor allem während des Geschlechtsverkehrs sowie durch die 

Weitergabe von Kanülen, die mit Blut kontaminiert sind, beim intravenösen 

Drogenmissbrauch übertragen (Koch 1987; Grmek 1990; Hof/Dörries 2009). Eine 

Tröpfcheninfektion findet hingegen nicht statt. Körperflüssigkeiten, wie z. B. Sperma- 

und Vaginalsekret sowie Blut, sind als besonders virushaltig einzustufen. Kommt es 

zum Austausch dieser Körperflüssigkeiten und geraten diese in die Blutbahn oder auf 

die Schleimhäute, dann steigt die Gefahr, sich zu infizieren. Personen mit 

promiskuitivem Sexualverhalten sowie auch Drogenabhängige, die gemeinsame 

Spritzen benutzen, sind daher hochgradig gefährdet. Darüber hinaus können 

Transfusionen von Blut und Blutprodukten, Organtransplantationen, die künstliche 

Insemination sowie beispielsweise auch das Tätowieren Infektionsquellen darstellen. 

Waren Blutkonserven früher aufgrund mangelhafter Virusnachweise zum Teil mit 

dem HIV verseucht, so gelten Blutprodukte heute infolge sorgfältiger 

Spenderauswahl, aussagekräftiger HIV-Tests und virusabtötender 
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Produktionsverfahren im Wesentlichen als sicher. Allerdings sollte man in 

Entwicklungsländern nach wie vor Vorsicht walten lassen und jede medizinische 

Versorgung, die mit dem Einsatz von Blut oder Spritzen verbunden ist, vermeiden. 

Eine vertikale Transmission von einer HIV-infizierten Mutter auf ihr Kind kann neben 

den oben genannten Übertragungswegen ebenfalls erfolgen (Koch 1987; Grmek 

1990). Die Transmission kann sowohl „während der Schwangerschaft durch 

transplazentares Eindringen des Virus in den Fetus“, beim Geburtsvorgang als auch 

beim Stillen geschehen (Hof/Dörries 2009, 235). Daher riet man HIV-positiven 

Frauen früher zu einem Schwangerschaftsabbruch. Das Risiko, dass sich das Kind 

infizieren könnte, war damals unkalkulierbar hoch (zwischen 25 und 50 %) (Grmek 

1990). Heute verabreicht man den werdenden Müttern (meist im letzten Trimester) 

sowie den Säuglingen in den ersten Lebenswochen prophylaktisch antiretrovirale 

Medikamente33 und führt am wehenfreien Uterus einen Kaiserschnitt aus, wodurch 

die vertikale Transmission wirksam auf unter 3 % gesenkt werden kann 

(Suksomboon et al. 2007; Hof/Dörries 2009). 

Alltägliche soziale Kontakte in Beruf und Privatleben, die mit Händereichen, 

Umarmen usw. einhergehen, sind völlig unbedenklich. Ebenso wenig kann eine 

Übertragung durch gemeinsame Nutzung von Besteck, Geschirr, Gläsern, Toiletten, 

Handtüchern u. ä. stattfinden. Bis heute gibt es keinerlei Hinweise, die auf ein 

erhöhtes Infektionsrisiko für Menschen hindeuten würden, die mit einer infizierten 

Person im selben Haushalt leben. Dennoch sollten gewisse Vorsichtsmaßnahmen 

getroffen werden. Dazu zählt beispielsweise, dass keine gemeinsame Zahnbürste 

benutzt werden sollte, da infolge minimaler Verletzungen beim Zähneputzen 

kontaminiertes Blut übertragen werden könnte. Stechend-saugende Insekten können 

nach bisherigen Erkenntnissen als HIV-Überträger ausgeschlossen werden. 

„In Deutschland waren Ende“ des Jahres „2007 etwa 59 000 Menschen von 

HIV/AIDS betroffen. Als Hauptinfektionsweg gilt nach wie vor der sexuelle Kontakt 

                                                 
33   Im Regelfall Zidovudin (AZT) und Nevirapin. 
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unter Männern. Weltweit lebten 2007 etwa 33,2 Millionen Menschen mit HIV.“34 

7.4 Pathogenese und Klinisches Bild 

In diesem Zusammenhang ist es von Bedeutung zwischen der HIV-Infektion und der 

AIDS-Erkrankung zu unterscheiden. Die genaue Pathogenese der AIDS-Erkrankung 

als solcher ist bis heute noch nicht vollständig aufgeklärt (Hof/Dörries 2009). Bei 

einer HIV-Infektion tritt zunächst nur das Virus in den Körper des Betroffenen ein – 

dies erfolgt vorwiegend über die Schleimhäute resp. über das Blut. Das Virus infiziert 

Langerhanszellen und gelangt mit diesen in die regionalen Lymphknoten. Hier 

werden über CD4-Rezeptoren, welche das Virus zum Andocken nutzt, wiederum T-

Lymphozyten infiziert, mittels derer sich das HIV schließlich auf den Lymphbahnen 

sowie im Blutkreislauf über den gesamten Körper verteilt und Milz, Thymus, 

Knochenmark sowie letztlich auch das zentrale Nervensystem befällt. „Neuere 

Kalkulationen gehen von einer täglichen Produktion von ca. 109 Viruspartikeln aus. 

Ebenso viele CD4-tragende T-Lymphozyten werden täglich zerstört, wobei nicht nur 

die zytopathogenen Eigenschaften von HIV selbst, sondern auch die Zerstörung 

durch CD8-tragende T-Lymphozyten und die Induktion von Apoptose durch HIV-

infizierte APC [antigenpräsentierende Zelle] eine wesentliche Rolle spielen“ 

(Hof/Dörries 2009, 235f.). Solange die betroffenen Gewebe in der Lage sind, die 

Verluste an CD4-tragenden T-Lymphozyten zu ersetzen, verharrt die Infektion in 

einem subklinischen Zustand. Da die CD4+-Lymphozyten die spezifische 

Immunabwehr regeln, wird diese durch den Tod der Zellen nachhaltig gestört. Infolge 

dessen wird der Betroffene zunehmend empfänglicher für opportunistische 

Infektionen sowie Tumorbildungen. Das Krankheitsbild von AIDS hat sich ausgebildet 

und führt über kurz oder lang zum Tod des Infizierten. 

Seit dem Jahr 1993 teilt man die HIV-Infektion klinisch in mehrere Stadien ein. Diese 

                                                 
34   HOF/DÖRRIES 2009,  235. Siehe dazu auch KOCH 1987, 157-194. Koch vermittelt 

exakte Einblicke über die weltweite Verbreitung der Infektion im Jahre 1987. Darüber 

hinaus stellt er die Dynamik der Ausbreitung sowohl der Infektion als auch der AIDS-

Erkrankung dar und versucht, Prognosen für die Zukunft abzugeben. 
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folgen einer Klassifikation, die in den CDC, der amerikanischen Bundesbehörde für 

Infektionskrankheiten und Prävention, entworfen wurde. Am Beginn der Infektion 

stehen mit dem Stadium der akuten Infektion sowie dem subklinischen 

Persistenzstadium zwei latente Phasen (Campbell/Robinson 1998). Diese beiden 

Stadien sowie die Lymphadenopathie, die vor dem Beginn der eigentlichen AIDS-

Erkrankung liegen, fasst man unter der Kategorie A zusammen. Mit dem Eintreten 

der AIDS-Erkrankung unterteilt man schließlich in zwei weitere Phasen, welche 

gemäß des Fortschreitens der Krankheit durch die Großbuchstaben B und C 

gekennzeichnet werden. Gemessen an der Zahl der noch verbliebenen CD4+-

Lymphozyten wird dem jeweiligen Buchstaben ein Zahlenwert von 1 – 3 hinzugefügt, 

welcher den Krankheitsgrad innerhalb der Klassifizierungsstufe ausdrückt. Die 

jeweiligen Krankheitsphasen kategorisiert man folglich unter A1 bis C3. Zählt man 

mehr als 500 CD4+-Lymphozyten/µl Blut wird dem Buchstaben eine 1 beigestellt, bei 

200 – 499 Zellen eine 2 und bei weniger als 200 eine 3 (Hof/Dörries 2009, 238). 

Akute Infektion: Die Phase der Primärinfektion wird meist von den Betroffenen nicht 

bemerkt, weil sie im Regelfall subklinisch, d. h. asymptomatisch verläuft. 

Gelegentlich tritt ein Zustand auf, welcher einer „milden mononukleoseähnlichen 

Erkrankung“ vergleichbar ist, also dem Pfeifferschen Drüsenfieber, das mit einer 

fiebrigen Angina einhergeht (Hof/Dörries 2009, 236, 250-253; vgl. 

Campbell/Robinson 1998). Darüber hinaus reagiert jeder 3. bis 5. Infizierte mit einer 

vorübergehenden Lymphknotenschwellung. 

Subklinische Persistenz: Wenige Wochen nach der Primärinfektion werden die 

Betroffenen seropositiv für HIV-Antikörper. Diese latente Phase kann sich über Jahre 

hinziehen, ohne symptomatisch zu werden, d. h. ohne dem Infizierten aufzufallen 

(Campbell/Robinson 1998). Diese Phase ist insofern problematisch, weil das 

Immunsystem des HIV-Positiven zwar die Infektion noch beherrscht, der Betroffene 

jedoch bereits Viren produziert und somit die Infektion übertragen kann. 

Generalisierte persistierende Lymphadenopathie: Diese Phase ist häufig durch 

eine chronische Anschwellung eines oder mehrerer Lymphknoten charakterisiert 

(Campbell/Robinson 1998). Man spricht vom sogenannten Lymphadenopathie-
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Syndrom (LAS). Auch dieses Stadium verläuft ansonsten im Wesentlichen noch 

asymptomatisch, kann jedoch auch bereits mit einzelnen, eher unauffälligen akuten 

Symptomen einhergehen. 

Stadium B/AIDS-related complex (ARC): In dieser symptomatischen Phase treten 

die ersten opportunistischen Infektionen (Bakterien-, Viren- und Pilzinfektionen) auf. 

Darüber hinaus fallen unerklärliche chronische Fieberzustände über 38,5 °C, 

chronische Diarrhöen, Lungentuberkulosen, periphere Neuropathien sowie zervikale 

Dysplasien oder Karzinome auf.35 Ebenso kann es zu Autoimmunerkrankungen 

kommen, wie z. B. zu einer idiopathischen thrombozytopenischen Purpura. Des 

Weiteren kennzeichnen Nachtschweiß und Gewichtsverluste dieses Stadium. Nach 

Untersuchungen von  Campbell/Robinson aus dem Jahr 1998 entwickeln etwa 15 % 

aller Infizierten keine AIDS-Erkrankung (Campbell/Robinson 1998). Anders sehen 

jedoch die Untersuchungsergebnisse von Goudsmit et al. aus, nach denen eine HIV 

Infektion nahezu ausnahmslos zum Tode des Betroffenen führt (Goudsmit 2004). 

 

Abb. 21: Kaposi-Sarkom. Typische Erkrankung im Stadium C von AIDS 
[nach HOF/DÖRRIES 2009, 237]. 

                                                 
35   Eine Auflistung einzelner entsprechender Krankheitssymptome findet man bei 

HOF/DÖRRIES 2009, 236. 
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AIDS/Stadium C: In dieser Phase ist die Erkrankung voll ausgeprägt, man spricht 

daher auch vom AIDS-Vollbild. Charakteristisch ist das Auftreten einer Vielzahl 

opportunistischer Infektionen, welche durch Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten 

ausgelöst werden.36 Besonders häufig findet man in diesem Stadium z.B. das Kaposi-

Sarkom, welches in Folge einer Infektion mit dem Herpes-Virus HHV 8 auftritt. 

(Erstmals wurde das Kaposi-Sarkom im 19. Jahrhundert vom Wiener Dermatologen 

Moritz Kaposi diagnostiziert, der die Hautveränderungen bei einem Schwarzafrikaner 

feststellte. Die damals aufgefallenen Läsionen waren jedoch von deutlich geringerer 

Ausprägung als die, die heutzutage bei HIV-infizierten Patienten festgestellt werden 

können). Des Weiteren weisen die Erkrankten häufig auch maligne Lymphome auf 

(Burkitt-, immunoblastisches oder primäres zerebrales Lymphom). Zudem geht 

dieses Stadium auch mit einer zentralnervösen Symptomatik einher. Der 

zunehmende geistige Verfall kann sich bis zur AIDS-typischen Demenz steigern. 

Auffallend sind darüber hinaus extreme Gewichtsverluste (Wasting-Syndrom). 

7.5 Diagnose 

Zum Nachweis einer HIV-Infektion stehen heute verschiedene, unterschiedlich 

empfindliche Verfahren zur Verfügung. 

Der HIV-Antigennachweis sowie der HIV-Antikörpernachweis werden zwar in der 

Routinediagnose häufig genutzt, dennoch bleiben beide Methoden insofern noch 

lückenhaft, weil sie erst zwei bis drei Wochen (HIV-Antigentest) bzw. drei Wochen 

(HIV-Antikörpertest) nach der Infektion greifen. Beide beruhen auf dem ELISA -

Verfahren, welches das am häufigsten angewendete und am besten technisierte 

Untersuchungsverfahren darstellt. Darüber hinaus gibt es heute zusätzlich noch HIV-

Nukleinsäurenachweise, welche bedeutend sensitiver reagieren und in der Lage 

sind, die Diagnoselücke der ersten Wochen zu schließen. Zudem stünde noch die 

                                                 
36   Bei HOF/DÖRRIES 2009, 236 findet sich ebenfalls eine Auflistung aller 

Krankheiten, die typisch für das Stadium C der AIDS-Erkankung sind.  
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Möglichkeit offen, das Virus zu isolieren. Diese Option ist jedoch mit erheblichem 

Aufwand verbunden, weshalb sie im Rahmen einer Routinediagnose kaum zum 

Einsatz kommt. 

HIV-Antigentest: Hierbei wird das Kapsidprotein p24 nachgewiesen. Der Test hat den 

Nachteil, dass er etwa ab einem Zeitpunkt von zwei bis drei Monaten nach erfolgter 

Infektion negativ ausfällt. Später schlägt er wieder positiv an. Dies geschieht meist, 

wenn bereits die klinischen Symptome von AIDS sichtbar werden. 

HIV-Antikörpernachweis: Dieser einfache Screeningtest basiert auf dem Nachweis 

von IgG-Antikörpern gegen HIV. Fällt der Test positiv aus, muss er mittels eines 

weiteren Verfahrens, z. B. mithilfe eines Western Blot, verifiziert werden. 

HIV-Nukleinsäurenachweis: Hierfür stehen zwei Verfahren zur Verfügung, die sich 

beide den Replikationszyklus des Virus zunutze machen. In einem Fall lässt sich die 

Nukleinsäure im Genom der Wirtszelle als provirale DNA nachweisen, wobei man 

sich als Nachweisverfahren der  Polymerase-Kettenreaktion (PCR) bedient. Im 

anderen Fall bestimmt man die virale genomische RNA aus dem Viruspartikel. Dazu 

fügt man in vitro Reverse Transkriptase (RT) der zu untersuchenden Probe zu, 

welche die virale RNA zunächst in die komplementäre DNA umschreibt. Diese 

wiederum wird ebenfalls einer RT-PCR unterzogen. „Beide Verfahren sind wesentlich 

empfindlicher als der Antigennachweis und schließen daher weitgehend das 

diagnostische Fenster (Abwesenheit von Antikörpern) in den ersten Wochen der 

Primärinfektion. Die RT-PCR wird in ihrer quantitativen Version zur Bestimmung der 

Menge der viralen Genkopien im Blut benutzt. Die virale Beladung des Patienten hat 

hohe prognostische Bedeutung und dient als Parameter zum Therapiemonitoring“ 

(Hof/Dörries 2009, 238). Daneben gilt auch die Anzahl der CD4+-Zellen/µl Blut als 

prognostischer Biomarker. 

Neugeborene von infizierten Frauen stellen allerdings in Bezug auf die 

herkömmlichen Nachweisverfahren einen Sonderfall dar, denn bei ihnen lassen sich 

bis zum Lebensalter von 18 Monaten IgG-Antikörper gegen HIV nachweisen, die 

jedoch von der Mutter stammen können. Mithilfe eines Verfahrens, das sich, wie 
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oben beschrieben, auf eine PCR stützt, sind freilich bereits zu einem früheren 

Zeitpunkt diagnostische Aussagen möglich. 

7.6 Therapie 

Die Entwicklung von Pharmazeutika gegen HIV-Infektionen schreitet beständig voran 

und so können mittlerweile beachtliche Erfolge verbucht werden. Bereits seit 1996 

stehen sehr effektive Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Dabei spielen vor 

allem auch Behandlungsstrategien, die sich am einzelnen Patienten orientieren eine 

große Rolle, weshalb man – individuell abgestimmt auf den Einzelnen – meist 

Kombinationen der unten vorgestellten Präparate verabreicht.37 Im Gegensatz zur 

Vorgehensweise, der man noch bis vor wenigen Jahren folgte und bei welcher 

insbesondere die opportunistischen Infektionen im Fokus standen, richten sich die 

therapeutischen Maßnahmen heute gegen das Virus selber. Man spricht von einer 

highly active anti-retroviral therapy, kurz HAART. Mit dieser Therapie gelingt es, das 

Ausbrechen von AIDS zu verhindern oder zumindest doch für sehr lange Zeit 

herauszuzögern. Zwar handelt es sich bei diesem Schema um ein kostenintensives, 

kompliziertes Verfahren mit vielen Nebenwirkungen, allerdings wird hierdurch die 

Viruslast im Blut auch um 99 Prozent gesenkt. Ein flächendeckender Einsatz von 

HAART würde so nicht nur AIDS bei denen verhindern, die behandelt werden, 

sondern die Anzahl an Neuinfektionen könnte ebenfalls gesenkt werden, da die 

bereits Infizierten aufgrund ihrer deutlich reduzierten Viruslast weniger kontagiös 

wären (Goudsmit 2004).  

Das erfordert freilich genaue Kenntnisse über die Biologie resp. über den 

Replikationszyklus des Erregers. Die Substanzen, die heute in Gebrauch sind, 

greifen an verschiedenen Punkten in den Replikationszyklus des Virus ein und 

lassen sich aufgrund dieser vielfältigen Wirkweisen sowie hinsichtlich ihrer 

chemischen Struktur in einzelne Klassen unterteilen. 

                                                 
37   Zu verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten, die auf den jeweiligen 

Voraussetzungen beruhen, die vom Zustand des Betroffenen vorgegeben werden, 
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Nukleosidartige Reverse-Transkriptase-Inhibitoren (NRTI): Wirkstoffe, welche den 

Vorgang der reversen Transkription hemmen, sind am längsten bekannt. Zur 

Hemmung kommt es dadurch, dass in die neu entstehende virale DNA, die aus 

Nukleosiden aufgebaut wird, sogenannte Nukleosidanaloga eingefügt werden 

(NRTI). Diese führen zur Hemmung des Enzyms Reverse Transkriptase, weil diese 

infolge nicht mehr in der Lage ist, das Genom des Virus umzuschreiben. Da der 

menschliche Organismus über keine Reverse Transkriptase verfügt, kann die 

Transkription des menschlichen Genoms nicht zugleich mitbeeinflusst werden. Zu 

den NRTI zählen folgende Substanzen: Zidovudin (AZT, Retrovir®), Dideoxycytidin 

(ddC, Hivid®), Dideoxyinosin (ddI, Videx®), Stavudin (d4T, Zerit®), Abacavir (ABC, 

Ziagen®) und Lamivudin (3TC, Epivir®). Die Substanzen AZT und 3TC sind in 

Tablettenform auch als Kombinationspräparat erhältlich (Combivir®), seit einiger Zeit 

gibt es zudem die Kombination AZT, 3TC und Abacavir (Trizivir®).38 

Neben den NRTI hat man Nukleotidanaloga entwickelt. Deren einziger derzeit 

zugelassener Vertreter ist Tenofovir (Viread®). Der Unterschied zu den 

nukleosidartigen RT-Hemmern besteht darin, dass der Wirkstoff neben der 

organischen Base einen Zucker- und einen Phosphatrest enthält. Infolge dieses 

chemischen Umbaus muss Tenofovir im Vergleich zu den älteren Substanzen 

weniger Stoffwechselschritte durchlaufen. 

Nicht-nukleosidartige Reverse-Transkriptase-Inhibitoren (NNRTI): Diese RT-Hemmer 

stellen eine Weiterentwicklung der NRTI dar. Diese Substanzen wirken ebenfalls 

inhibitorisch auf das Enzym Reverse Transkriptase. Es handelt sich jedoch im 

Gegensatz zu den NRTI um keine Abwandlungen natürlicher Stoffe, sondern sie 

wurden sozusagen am „Reißbrett“, d. h. am Computer entworfen. Auch hinsichtlich 

ihrer Wirkungsweise unterscheiden sich diese Substanzen von den NRTI. Daraus 

ergibt sich der entscheidende Vorteil, dass andere Resistenzmuster entstehen, 

                                                                                                                                                         

siehe HOF/DÖRRIES 2009, 238f. 
38   Auf die Nebenwirkungen der Substanzen einzugehen, würde den Rahmen der 

vorliegenden Arbeit sprengen. Diese können beispielsweise bei HUNNIUS 2004 

nachgeschlagen werden. 
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weshalb diese Wirkstoffe auch noch eingesetzt werden können, wenn bereits NRTI-

spezifische Virus-Mutanten aufgetreten sind. Da sich bei NNRTI sogenannte 

Kreuzresistenzen39 herausbilden, können Wirkstoffe dieser Klasse nicht 

gegeneinander ausgetauscht werden. Zu dieser Substanzgruppe gehören: Nevirapin 

(Viramune®), Efavirenz (Sustiva®) und Delavirdin40 (Rescriptor®). 

Protease-Inhibitoren (PI): Das Enzym Protease, neben der Reversen Transkriptase 

und der Integrase unentbehrlich im Replikationszyklus des Virus, wird durch die 

Substanzklasse der Protease-Inhibitoren gehemmt. In einigen Untersuchungen 

konnte gezeigt werden, dass Kombinationen, die PI enthalten, am effektivsten die 

Viruslast senken. Deshalb werden bei Patienten mit äußerst niedrigen CD4+-

Lymphozyten-Werten in der Regel ein oder mehrere PI mit anderen Wirkstoffen 

kombiniert. Im Replikationszyklus des Virus ist die Protease dafür verantwortlich, die 

entstandenen Proteinketten in die funktionellen kürzeren Proteinstücke aufzuspalten. 

Im Gegensatz zu den NRTI und NNRTI unterdrücken die PI den viralen 

Reifungsprozess und führen so zur Produktion unreifer, nicht infektiöser 

Viruspartikel. Folgende Substanzen zählt man zu den PI: Saquinavir (Invirase®, 

Fortovase®), Indinavir (Crixivan®), Ritonavir (Norvir®), Nelfinavir (Viracept®), 

Amprenavir (Agenerase®) und Lopinavir. Letzteres wird nur als 

Kombinationspräparat zusammen mit Ritonavir unter dem Handelsnamen Kaletra® 

vertrieben. Seit 2005 ist auch die Substanz Tipranavir in den USA und Europa 

zugelassen. Dieser Wirkstoff unterliegt im Vergleich zu anderen PI weniger 

Kreuzresistenzen. Darüber hinaus zeigte er vielversprechende therapeutische 

Eigenschaften. 

Fusionshemmer und Integrasehemmer: Die Adsorption des Virus an den CD4+-

Rezeptor und die Penetration, während der es zu einer Fusion der Virushülle mit der 

                                                 
39   Man spricht von einer Kreuzresistenz, wenn sich unter Therapie eine Mutante 

des Virus entwickelt hat, die dann nicht nur resistent gegen die eine Substanz aus 

der Klasse ist, sondern gegen alle Wirkstoffe der Substanzgruppe. 
40   Dieser Wirkstoff ist in der EU nicht zugelassen. Er kann jedoch über die 

internationale Apotheke bezogen werden. 
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Membran der Wirtszelle kommt, stellen die Voraussetzungen zur Infektion der Zelle 

dar. Daher bietet die Unterbindung der Fusion eine weitere therapeutische Option. 

Der Wirkmechanismus richtet sich daher entweder auf eine Blockierung der CD4+-

Rezeptoren oder des gp120-Hüllproteins. In-vitro-Studien verliefen zunächst sehr 

Erfolg versprechend, ließen sich jedoch in klinischen Untersuchungen nicht 

reproduzieren. Dennoch sind inzwischen klinisch relevante Fusionshemmer 

entwickelt worden. Diese Substanzen (T20, T1249, TNX-355 und BMS-488043) 

befinden sich noch in der Entwicklung und/oder durchlaufen derzeit noch klinische 

Testphasen. Sie scheinen für Patienten besonders geeignet, deren Viren aufgrund 

vielfacher Vorbehandlung multiresistent geworden sind. Die Integrasehemmer, eine 

Wirkstoffgruppe, deren Vertreter wegen ihrer hohen Toxizität anfangs wenig Anlass 

zu Spekulationen gaben, entwickeln sich infolge der ersten positiven Testergebnisse 

von Raltegravir (Isentress®, Firma MSD) nun zum Hoffnungsträger. Derzeit lässt sich 

über diese Substanzklasse sagen, dass sie vermutlich die antiretrovirale Therapie 

grundlegend revolutionieren wird. 

Sekundärinfektionen und sonstige klinische Erscheinungsbilder einer voll 

ausgeprägten AIDS-Erkrankung werden in einer Weise therapiert, in welcher dies bei 

einer entsprechenden Erkrankung unabhängig von AIDS ebenfalls geschehen 

würde. Die Prognose für HIV-Infizierte und nachfolgend an AIDS Erkrankte fällt 

heute, infolge der Einführung von antiretroviralen Medikamenten, deren 

Wirkmechanismen sich spezifisch gegen das Virus richten, erheblich positiver aus. 

Im Vergleich zu früheren Jahren ist die Sterblichkeit deutlich gesunken. Dennoch 

bleibt AIDS bisher eine Erkrankung, die auch mit modernen Mitteln nicht heilbar ist 

und daher in letzter Konsequenz immer zum Tode führt. 

7.7 Prophylaxe 

Eine zugelassene Impfung gegen die HIV-Infektion gibt es bis heute nicht, allerdings 

wird derzeit gerade die erste Generation einer HIV-Vakzine an Menschen getestet. 

Dieser Impfstoff basiert nicht auf HIV direkt, sondern auf anderen Viren, inklusive 

Pocken und relativ harmlosen Adenoviren, die technisch verändert wurden, um 
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gegen HIV zu schützen. Ziel der Impfung ist es zu verhindern, dass AIDS sich 

entwickeln kann, indem man die Viruslast extrem reduziert. Gerade wenn diese 

Impfung im Frühstadium einer Infektion gegeben werden kann, ist sie von 

besonderem Nutzen, da sie dem Körper hilft, mehr HIV-spezifische Immunzellen zu 

entwickeln, welche - als eine Art T-Zellen - die HIV-infizierten Zellen bekämpfen. Ein 

vorklinischer Einsatz wurde nach vorsichtigen Schätzungen der Wissenschaftler für 

das Jahr 2010 in Betracht gezogen (Goudsmit 2004). Aufgrund der immensen 

Wandelbarkeit des Virus sind Zeitangaben dieser Art jedoch mit äußerster Vorsicht 

zu bewerten, da es die Vergangenheit bereits mehrfach zeigte, dass 

unvorhergesehene Mutationen des Virus jahrelange Forschungsarbeit plötzlich 

zunichte machten. 

Der Prophylaxe können wiederum nur Vorsichtsmaßnahmen dienen, welche das 

Risiko einer Ansteckung minimieren. Dazu zählt in erster Linie, dass kein 

ungeschützter Geschlechtsverkehr mit unbekannten Partnern oder solchen, die 

zugleich mehrere Intimkontakte pflegen, stattfinden sollte. Darüber hinaus sollte 

dafür gesorgt werden, dass Abhängigen, die intravenöse Drogen konsumieren, 

sterile Kanülen zur Verfügung stehen. Drogenabhängige können sich selber 

schützen, indem sie kein Spritzbesteck mit anderen Abhängigen gemeinsam 

verwenden. Da HIV nicht hochgradig kontagiös ist, müssen keine besonderen 

Maßnahmen für den Umgang mit Infizierten getroffen werden (Hof/Dörries 2009). 

Man sollte jedoch Schleimhautkontakte mit entsprechend infektiösem Material 

vermeiden. Für Angehörige von Medizinalberufen sind dieselben Schutzmaßnahmen 

ausreichend, die auch im Falle einer Hepatitis B-Infektion gelten. D. h., dass beim 

Kontakt mit Körpersekreten von Erkrankten Schutzhandschuhe getragen werden 

sollten. Darüber hinaus werden gegebenenfalls Gesichtsmasken und eine 

Schutzbrille notwendig. Desinfektionsmittel, die eine Wirkung gegen das Hepatitis B-

Virus entfalten, sollten auch im Zusammenhang mit HIV benutzt werden. 

Planen HIV-positive Partner eine Schwangerschaft, dann sollte bei der Entscheidung 

das Risiko einer vertikalen Transmission abgewogen werden. Moderne Therapie- 

und Entbindungsmethoden vermindern das Risiko einer Übertragung der Infektion 
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von der Mutter auf den Fetus resp. auf das Neugeborene mittlerweile auf rund 3 % 

(Suksomboon et al. 2007; Hof/Dörries 2009). Trotzdem sollte man unter den 

gegebenen Voraussetzungen eine Schwangerschaft nicht leichtfertig angehen. 
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8 Überblick über die SIV-Infektion der Primaten 

8.1 Entdeckungsgeschichte des Krankheitsbildes 

Nachdem zu Beginn der 1980er Jahre in der Humanmedizin ein neuartiges 

Phänomen aufgetreten war, welches bei den Betroffenen eine ausgeprägte 

Immunschwäche hervorrief, und es erst nach intensiver Forschung 1983 gelungen 

war, das dafür ursächliche Virus HIV zu isolieren, herrschte zunächst äußerste 

Unsicherheit und Verwirrung hinsichtlich der genauen virologischen Ätiologie der 

Krankheit (Siegal et al. 1981). Man begab sich daher auf die Suche nach dem 

Ursprung des HIV Virus und nach einem möglichen Übertragungsweg auf den 

Menschen (Koch 1987; Grmek 1990). In diesem Zusammenhang stieß man letztlich 

auf ein simianes Retrovirus, das eine nahe Verwandtschaft zum HIV erkennen ließ, 

das SIV (Simian Immunodeficiency Virus) (Hayami et al. 1994). 

Häufig zeigt sich erst im Nachhinein, dass ein anscheinend nicht im Zusammenhang 

stehender Mikroorganismus, den man aus einem anderen Wirt isolieren konnte, 

letztlich maßgeblich für die Entdeckung eines Pathogens ist. So ebnete auch die 

Identifizierung eines anderen Virus in der Mitte der 1970er Jahre den Weg für die 

Entdeckung des SIV im Jahr 1985: 1977 beschrieben japanische Wissenschaftler 

erstmals eine humane T-Zell-Leukämie (ATL; Adult T-cell-Leukemia), die im 

südwestlichen Teil Japans endemisch auftrat (Uchiyama et al. 1977; Koch 1987). 

Man vermutete, dass diese Erkrankung durch eine Virusinfektion ausgelöst werde 

(Hinuma et al. 1981). Es gelang schließlich aus Zell-Linien, die man von Menschen 

gewonnen hatte, die an ATL litten, ein Retrovirus zu isolieren und zu sequenzieren 

(Yoshida et al. 1982; Seiki et al. 1983). Parallel dazu hatte man nach 

jahrzehntelanger Suche in den USA das erste Retrovirus des Menschen, das HTLV-

1 (Human T-cell Leukemia/lymphoma Virus, Typ 1) entdeckt (Gallo/Reitz 1982; 

Gallo/Wong-Staal 1982; Gallo et al. 1983a und b; Gallo 1984; Hahn et al. 2009, 536-

538). Man isolierte es aus T-Zell-lymphoblastoiden Zell-Linien, die von Patienten mit 

einem kutanen Lymphom (mycosis fungoides) stammten (Poiesz et al. 1980). Wenig 

später stellte sich heraus, dass es sich bei HTLV-1 (dem Isolat aus den USA) und 
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ATLV (dem japanischen Isolat) um ein und dasselbe Retrovirus handelte und dass 

es ursächlich für ATL war (Watanabe et al. 1983; Watanabe 1984; Grmek 1990, 57). 

Schließlich führten weitere Untersuchungen auf diesem Gebiet zu einer erneuten 

Überraschung: Man entdeckte japanische Affen (Macaca fuscata), die Antikörper 

gegen HTLV-1 ausgebildet hatten (Miyoshi et al. 1982). Da man sich dies 

wissenschaftlich zunächst nicht erklären konnte, setzte eine weltweite Aktivität ein, 

um das Phänomen aufzuklären (Hayami et al. 1983 und 1984; Hunsmann et al. 

1983; Ishikawa et al. 1987). Die Forschungen erbrachten das Ergebnis, dass es – 

neben dem HTLV-1 – auch ein Simianes T-Lymphotropes Virus vom Typ 1 (STLV-1) 

gibt. Interessanterweise verursacht dieses Virus bei Grünen Meerkatzen eine 

Erkrankung, welche der humanen T-Zell-Leukämie (ATL) gleicht (Noda et al. 1986; 

Tsujimoto et al. 1987). In biologischer Hinsicht ähnelt das STLV-1 dem HTLV-1 sehr 

stark. Heute weiß man, dass ausschließlich Affen der Alten Welt Träger des STLV-1 

sind, welche dem Menschen evolutionsgeschichtlich betrachtet näherstehen als 

andere Affenarten (Lowenstine et al. 1986; Ishikawa et al. 1987). Bei den 

sogenannten Neuweltaffen findet man das Virus hingegen nicht. Sowohl die 

geographische Verbreitung beider Viren als auch deren evolutionäre Geschichte sind 

auch heute noch Gegenstand der Forschung. 

Parallel zu den Vorgängen rund um die AIDS-Erkrankung und der Erforschung des 

viralen Ursprungs der Krankheit beobachtete man in einer Kolonie gefangen 

gehaltener Makaken, welche mit STLV-1 infiziert worden waren, Symptome, welche 

dem klinischen Bild des humanen AIDS ähnelten (Letvin et al. 1983). Basierend auf 

den Erkenntnissen, die man im Zusammenhang mit AIDS bereits gesammelt hatte, 

begann man von diesem Moment an nach einem Retrovirus zu suchen, das für das 

simiane Krankheitsbild verantwortlich sein könnte. Kanki et al. gelang schließlich 

1985 aus einer Gruppe Rhesusaffen die Isolierung eines Virus, welches dem HIV 

verwandt zu sein schien (Kanki et al. 1985). Dieses bezeichnete man zunächst – in 

Anlehnung an das menschliche Virus, das damals noch unter dem Namen 

LAV/HTLV-III geführt wurde – als STLV-3 (Schneider/Hunsmann 1988). Schließlich 

wurde auch der Nachweis erbracht, dass das neu entdeckte Virus für die Symptome 
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der Affen verantwortlich war, die jenen des humanen AIDS glichen (Daniel et al. 

1985; Kanki et al. 1985). Im Zuge der Nomenklaturänderungen von LAV/HTLV-III in 

HIV, benannte man ebenfalls das simiane Virus in SIV um (Coffin et al. 1986). 

8.2 Aufbau, Funktion und genomische Verwandtschaft des Virus 

Das SIV ist der Erreger einer Immunschwäche, die bei Affen auftritt (S-AIDS) und 

sowohl dem menschlichen Immunschwächesyndrom AIDS als auch der felinen 

AIDS-Erkrankung ähnelt (Koch 1987; Meurer/Wolf 2007). „Bei einigen Altweltaffen (z. 

B. grüne Meerkatze, Mandrill und Schimpanse) ist eine natürliche SIV-Infektion 

beschrieben, die absolut symptomlos verläuft. Die Ursachen dafür konnten bis heute 

noch nicht geklärt werden“ (Meurer/Wolf 2007, 159). Derzeit kennt man zehn 

unterschiedliche Isolate des Virus, die man bisher bei mehr als 20 Affenarten 

nachgewiesen hat (Schneider/Hunsmann 1988; Letvin/Desrosiers 1994; Bailes et al. 

2003). Das SIV gilt als Ursprungsvirus des HIV (Gao et al. 1999; Hillis 2000). 

Vergleichbar mit dem FIV und HIV-1 sowie HIV-2 gehört auch das SIV den 

Retroviridae an. In der Unterfamilie der Orthoretrovirinae zählt es, wie die anderen 

der genannten Viren, zur Gattung der Lentivirinae. Wie bei den anderen bereits 

beschriebenen Immunschächeviren der Katze und des Menschen handelt es sich 

auch bei SIV um ein behülltes Einzel(+)-Strang-RNA-Virus. Die Größe des Virus 

beträgt 80 – 130 nm und ist somit ebenfalls den anderen beiden Viren vergleichbar. 

Das Kapsid des Virus wird von einer Proteinmembran umschlossen, welches dem 

Virus seine Stabilität verleiht. Nach außen wird das Virus von einer Doppel-

Lipidmembran begrenzt, in welche virale Glykoproteine (Hüllproteine) eingelagert 

sind. Das Genom des SIV liegt als RNA vor und wird – analog zum FIV und HIV – 

mithilfe der Reversen Transkriptase in eine komplementäre DNA umgeschrieben und 

anschließend in das Genom der Wirtszelle eingebaut. Der Replikationszyklus des 

SIV verläuft analog zu denen des FIV und HIV. 

Wie oben bereits erwähnt, ist das SIVcpz dem HIV-1 in antigenetischer wie auch in 

genomischer Hinsicht nahe verwandt. Aus wissenschaftlicher Sicht ist die 

Verwandtschaft der SI- und HI-Viren aus zwei Gründen von erheblichem Interesse: 
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zum einen lässt sich darüber der Weg zurückverfolgen, wie und wann es zu einem 

Übertritt des Virus von Spezies zu Spezies gekommen sein könnte, zum anderen 

können Tiermodelle mit einer Affenart, die Träger eines verwandten Virus sind, der 

Forschung in Hinblick auf die Entwicklung von therapeutischen Pharmazeutika bis 

hin zu Impfstoffen dienen. Darüber hinaus lassen sich anhand derartiger Tiermodelle 

Erfahrungen bezüglich des Verhaltens des Virus sowie Kenntnisse über die 

Beeinträchtigung des Immunsystems sammeln. 

Der Grad der Verwandtschaft zeigt sich bei Versuchen, in welchen man SI-Viren und 

HI-Viren miteinander reagieren lässt. Kommt es dabei zu Kreuzreaktionen der 

entsprechenden Kapsid-Proteine untereinander, spräche dies für eine nahe 

Verwandtschaft. Eine wesentliche Rolle bei der Bestimmung spielen jedoch auch die 

Hüllglykoproteine der Lipid-Doppelmembran, denn diese zählen zu den wichtigsten 

Antigenen in Beziehung auf HIV. Tritt unter diesen zwischen SIV und HIV keine 

Reaktion ein, dann muss der Verwandtschaftsgrad der Viren als gering eingestuft 

werden (Ohta et al. 1988; Letvin/Desrosiers 1994). Auf diese Weise lassen sich die 

Lentiviren der Primaten in fünf Hauptgruppen unterteilen. Dies geschieht analog zu 

SIVcpz/HIV-1 aufgrund ihrer Ähnlichkeit hinsichtlich ihrer genomischen Organisation 

(Letvin/Desrosiers 1994; Clemens/Zink 1996). Folgende Gruppierungen lassen sich 

bilden: 

• HIV-1 Gruppe: HIV-1/SIVcpz (Chimpanzee) 

• HIV-2 Gruppe: HIV-2/SIVsmm (Sooty mangabey monkey)/SIVmne (Pig-tailed 

macaque)/SIVmac (Rhesus monkey) 

• SIVagm Gruppe: SIVagm (African green monkey)/SIVwcm (African white-

crowned mangabey monkey) 

• SIVmnd Gruppe: SIVmnd (Mandrill) 

• SIVsyk Gruppe: SIVsyk (African sykes monkey) 

8.3 Prävalenz der SIV-Infektion und S-AIDS-Erkrankung 

Untersuchungen haben ergeben, dass es mittlerweile mindestens 20 

Primatenspezies gibt, die Lentiviren in sich tragen, welche entweder mit SIV oder 
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HIV kreuzreagieren (Kanki et al. 1985; Schneider et al. 1987; Schneider/Hunsmann 

1988; Letvin/Desrosiers 1994; Bailes 2003). 

Erstmals ließ sich das SIV von Rhesusaffen isolieren, die in Zoos oder 

Primatenzentren gehalten worden und an Erkrankungen gestorben waren, deren 

Symptome jenen der menschlichen Immunschwächekrankheit AIDS stark ähnelten 

(Daniel et al. 1985; Kanki et al. 1985; Mansfield et al. 1995; Gardner 1996; Gardner 

2003). Frei lebend sind Rhesusaffen und andere Affenarten, die mit diesen verwandt 

sind, in Asien beheimatet. Interessanterweise konnten bei diesen Tieren bislang 

keine SI-Viren nachgewiesen werden. Da die Transmission des Virus – analog zum 

FIV – durch Bisse erfolgt, findet man das SIV unter Rhesusaffen, die in benachbarter 

Gefangenschaft zu infizierten afrikanischen Affenarten leben. 

Wildlebende Affenarten afrikanischen Ursprungs weisen, je nach Spezies, zum Teil 

eine sehr hohe Seroprävalenz des SIV auf. Diese reicht von 9 % bei den 

Brazzameerkatzen (Cercopithecus neglectus) bis zu 32 % bei den Diademmeer-

katzen (Cercopithecus mitis). Im Gegensatz dazu findet man das Virus bei Makaken, 

die in den USA in Gefangenschaft leben, nur in äußerst geringem Ausmaß, mit 

einem Anteil an SIV-Antikörpern von 0,35 % (Daniel et al. 1988). Bei Affen der 

Neuen Welt sowie bei wildlebenden asiatischen Spezies konnte bislang kein SIV 

nachgewiesen werden. Eine völlig konträre Situation ergibt sich dagegen im Hinblick 

auf das STLV-1, welches speziell unter den asiatischen Affenarten und denen der 

Neuen Welt verbreitet ist. Dieser Unterschied könnte ein Indiz für den evolutionären 

Ursprung des SIV sein, dem es weiter nachzugehen gilt (Letvin/Desrosiers 1994). 

Bis 1994 hatte man bereits 19 Affenarten der Alten Welt identifiziert, die sich 

seropositiv für SIV erwiesen (Letvin/Desrosiers 1994, 6f.; Lowenstine et al. 1986; 

Daniel et al. 1988). Aus Mandrills (Papio sphinx) gelang es in der Folgezeit, eine 

weitere Unterart des SIV zu isolieren, das SIVmnd, desgleichen aus den 

Rußmangaben (Cercocebus atys lunulatus), das SIVwcm. Letzteres weist eine enge 

Verwandtschaft zum SIVagm (Afrikanische Grüne Meerkatze) auf. Auch bei den 

Diademmeerkatzen konnte man ein neues SI-Virus finden, das SIVsyk 

(Letvin/Desrosiers 1994). 
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Obwohl die Seroprävalenz bei der Afrikanischen Grünen Meerkatze (Cercopithecus 

aethiops) bei über 30 % liegt (Kraus et al. 1989), scheint deren Virus (SIVagm) nicht 

pathogen zu wirken, denn die Tiere zeigen keinerlei Anzeichen von S-AIDS oder 

einer Immunsuppression. Dies wurde unter natürlichen Bedingungen ebenso 

beobachtet wie unter experimentellen (Ohta et al. 1988). 

Über einen langen Zeitraum ging man davon aus, dass überhaupt keine der 

afrikanischen Affenspezies infolge einer SIV-Infektion erkranken würde. In Bezug auf 

HIV-Infektionen rückte diesbezüglich insbesondere das SI-Virus der Schimpansen 

(SIVcpz) in den Fokus des Interesses, weil dieses den höchsten 

Verwandtschaftsgrad zum HI-Virus zeigt (Peeters et al. 1989, 1992). Anfangs dachte 

man, dass auch Schimpansen nicht an S-AIDS erkranken würden. Dies konnte 

jedoch mithilfe empfindlicher Urin- und Kottests widerlegt werden. Die Studien 

ergaben, dass die Sterblichkeitsrate infizierter Tiere im Vergleich zu uninfizierten 

deutlich gesteigert ist. Darüber hinaus konnte man bei den Untersuchungen am 

Gewebe von Schimpansen zeigen, dass der Anteil der CD4+-Lymphozyten von 

Tieren, die infolge einer S-AIDS-Erkrankung gestorben waren, sich stark vermindert 

hatte – vergleichbar mit denen eines an AIDS erkrankten Menschen im letzten 

Stadium. Heute scheint es darüber hinaus wahrscheinlich, dass die Quelle von HIV 

auf Schimpansen zurückzuführen ist. SIVcpz hat sich offenbar aus der Kombination 

zweier Affenviren – denen von Mangaben und Meerkatzen – entwickelt (Sharp et al. 

1995; Folks 2000; N. Z. 2003). Das SIVcpz wurde dann sehr wahrscheinlich über 

den Verzehr von infiziertem Schimpansenfleisch auf den Menschen übertragen 

(Hof/Dörries 2009). Durch das Studium des entsprechenden Schimpansen-Virus 

erhofft man sich demzufolge tiefer greifende Erkenntnisse über den exakten Verlauf 

der Infektion, die bis heute nicht in all ihren Einzelaspekten aufgeklärt ist, sowie auch 

über die AIDS-Erkrankung als solche (Hof/Dörries 2009). Darüber hinaus dienen 

entsprechende Untersuchungen der Weiterentwicklung von therapeutischen 

Wirkstoffen, vor allem in Hinblick auf die Entwicklung einer möglichen Vakzine. 

Trotz aufwendiger Untersuchungen konnte das SIVcpz anfangs zunächst bei 

Schimpansen überhaupt nicht nachgewiesen werden. Erst später gelang es Peeters 
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et al., das Virus aus Schimpansen zu isolieren, die in Teilen Westafrikas, wie z. B. 

Gabun und Kamerun, in Gefangenschaft lebten (Peeters et al. 1989 und 1992). 

Deshalb herrschte lange Zeit auch Unsicherheit in der Frage, ob sich Schimpansen 

überhaupt auf natürlichem Wege infizieren. „Auf der Suche nach dem Ursprung der 

Immunschwächekrankheit Aids [!] haben Forscher ein dem HIV ähnliches Virus“ 

dann jedoch „erstmals bei einem frei lebenden Schimpansen nachgewiesen. Die 

Entdeckung erhärtet die Hypothese, dass sich das für den Menschen tödliche HI-

Virus aus einer Variante in wildlebenden Schimpansen entwickelt hat“ (N. Z. 2002). 

Dieser Nachweis gelang schließlich im Jahr 2001 in einer Schimpansenkolonie der 

Verhaltensforscherin Jane Goodall in Tansania. Mithilfe eines hochsen-sitiven Tests, 

mit welchem Urin- und Fäkalproben der Gruppe untersucht werden konnten, testete 

man 58 Tiere aus der Schimpansenkolonie Goodalls, wurde dabei jedoch nur bei 

einem 23-jährigen Männchen fündig. Dieses war mit dem Virusstamm SIVcpz 

infiziert. Die Studienleiterin 

Beatrice Hahn von der 

University of Alabama zog 

daraus den Schluss, dass 

dieses Virus anscheinend 

nur geringfügig infektiös 

sein kann. Überaus 

interessant war auch die 

Tatsache, dass der 

Schimpanse keinerlei AIDS-

Symptome aufwies. 

Neben den Schimpansen 

sind zudem die Rußman-gaben (Cercocebus atys) im Hinblick auf neue Erkenntnisse 

über die humane AIDS-Erkrankung von partiellem Interesse. Man begründet dies mit 

deren Beheimatung in Westafrika (Letvin/Desrosiers 1994). 

Jane Goodall und Schimpanse 
Foto: Michael Neugebauer 
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9 Schlussbetrachtung 

Die Entdeckung einer neuen Erkrankung, AIDS, in den frühen 1980er Jahren, löste 

rund um den Globus beispiellose Forschungsbemühungen aus, diese unbekannte, 

bedrohliche Krankheit zu verstehen und zu kontrollieren. Das auslösende Agens 

konnte bald identifiziert werden: HIV. Was jedoch blieb und zum Teil bis heute noch 

bleibt, war und ist die Frage nach den Ursprüngen von HIV und AIDS.   

Durch die weltweiten Anstrengungen, diese Fragen zweifelsfrei zu klären, rückten 

andere Virusinfektionen parallel zum HIV in das Blickfeld der Wissenschaftler und 

auch der Öffentlichkeit. Gerade durch die Dramatik des Krankheitsbildes und -

verlaufs der AIDS Erkrankung, sowie der Ratlosigkeit der Ärzte bezüglich einer 

adäquaten Behandlung, wurde die breite Öffentlichkeit für diese neue Erkrankung 

sensibilisiert, wenngleich sie zunächst ausschließlich homosexuelle Männer zu 

betreffen schien. Dieser Eindruck erwies sich jedoch sehr schnell als falsch, denn mit 

jedem neuen Krankheitsfall, der bald auch Hetereosexuelle betraf, schien die 

Krankheit mysteriöser. Angesichts des daraus resultierenden Drucks der 

Öffentlichkeit, die bereits von einer „Seuche“ sprach, gerieten Medizin und 

Wissenschaft zunehmend in Zugzwang, den Ursprung dieser vermeintlich neuen 

Erkrankung ausfindig zu machen.  

Im Zuge diverser Forschungsprojekte gab es bald neue Ansätze, die in scheinbar 

gänzlich unterschiedliche Richtungen gingen. Zum einen wurden Katzen mit nahezu 

identischen Symptomen wie an AIDS erkrankte Menschen entdeckt, zum anderen 

konnte ein dem HIV sehr ähnliches Virus bei Affen identifiziert werden. Erschwerend 

bei diesen Entdeckungen war jedoch das jeweilige Krankheitsgeschehen: während 

erkrankte Katzen häufig zügig verfielen und schlussendlich starben, schien das 

Vorhandensein des Virus den Affen gar nichts auszumachen. Weiterführende 

Forschungen auf allen drei Gebieten, dem der Katzen, der Affen und des Menschen, 

brachten daher zum Teil übereinstimmende Ergebnisse, sodass diese neuartige 

Virusinfektion der Katzen analog der HIV-Infektion des Menschen FIV genannt 

wurde, die der Affen wiederum entsprechend SIV.  
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Ebenso taten sich aber im direkten Vergleich der Krankheitsbilder und des 

Infektionsgeschehens nahezu unerklärliche Unterschiede auf, die mehr Fragen als 

Antworten aufwarfen. Hatte man anfangs, nach der Identifizierung des SIV und FIV 

noch darauf gehofft, nunmehr nahezu perfekte Tiermodelle für die Erkrankung des 

20. Jahrhunderts gefunden zu haben, so musste man bald feststellen, dass dem 

nicht so war. Die Wissenschaft war gezwungen, sich angesichts der scheinbar neuen 

Bedrohung durch Retroviren, mit diesen Erregern gänzlich neu zu befassen. Schon 

bald konnte sichergestellt werden, dass HIV durch Übertragung von SIV auf den 

Menschen entstanden war, entweder durch Verzehr infizierten Affenfleisches oder 

aber auch durch Bißwunden. Dies warf jedoch die nächste Frage auf, woher das SIV 

ursprünglich stammt. Es musste nach einer Spezies gesucht werden, die Viren wie 

die Primaten-Viren beherbergen kann. Vermutlich war der Aufbau eines Virus-

Vorfahren von HIV oder SIV deutlich einfacher in  der Gestalt als die jetzt bekannten 

komplexen Primaten-Viren, mit ihren diversen zusätzlichen Genen. Solche 

Überlegungen warfen die Frage auf, welche Nicht-Primaten Spezies in der Lage 

wäre, ein simples Virus auf Affen zu übertragen. Voraussetzung musste dabei ein 

zumindest in Teilen gemeinsamer Lebensraum sein, ebenso aber auch gelegentliche 

Intimkontakte. Dabei überträgt sich das Virus zwischen einzelnen Spezies weder 

sexuell noch perinatal, sondern ausschließlich durch Sozialkontakte wie 

gegenseitiges Belecken oder Beißen, sodass es zu einer Übertragung durch Blut 

oder Speichel kommt. Historische Wandmalereien in Grabstellen im alten Ägypten 

lassen die Vermutung zu, dass Katzen zur Zeit der Pharaonen gemeinsam mit Affen 

als Haustiere gehalten wurden. Ein ebensolcher gemeinsamer Lebensraum existiert 

in der Ostafrikanischen Wildnis, sodass es in diesem Rahmen durchaus zu 

Kontakten zwischen Katzen und Affen gekommen sein könnte (Goudsmit 1997). Eine 

Übertragung des Virus von der Katze auf den Affen, vom FIV zum SIV, erscheint 

daher also denkbar.  

Bei dem Vergleich der verschiedenen Virusarten fielen weitere erstaunliche Fakten 

auf: das FIV der Katzen ist dem EIAV (Equine Infectous Anemia Virus) der 

Ungulaten deutlich verwandter als dem HIV des Menschen, wiederum aber ist das 

FIV der Hauskatzen und der Großkatzen zwar verwandt, in der genetischen Distanz 
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aber deutlich weiter voneinander entfernt als das HIV-2 vom SIV der Mangaben oder 

das HIV-1 vom SIV der Schimpansen. Hieraus kann man die Vermutung ableiten, 

dass eine FIV Transmission von Wildkatzen zu Großkatzen deutlich früher und auch 

deutlich seltener stattfand als die SIV Übertragung vom Affen auf den Menschen. 

Auch wenn es schwierig ist, eine Virusübertragung im nachhinein zweifelsfrei einer 

Transmissionsrichtung zuzuordnen, so gibt es doch anhand des Virenmaterials 

genetische Hinweise, dass eine Infektion von den afrikanischen Wildkatzen 

ausgehend auf die afrikanischen Großkatzen in deren gemeinsamer, natürlicher 

Umgebung stattfand und die Großkatzen wiederum das Virus auf Affen übertrugen, 

welche es schlussendlich an die Menschen weitergaben (Goudsmit 1997). 

Trotz der genetischen Varianz zwischen FIV und HIV bleiben FIV-Infizierte Katzen 

nach wie vor ein bevorzugtes Tiermodell für den Menschen. Die Gründe dafür sind 

vielfältig. Zum Einen findet in beiden Fällen ein ähnlicher Krankheitsverlauf statt, d.h., 

die Infektion des natürlichen Wirtes führt zu einem Krankheitsgeschehen, welches 

sich in mehreren Stadien über Jahre hinzieht und schlussendlich zum Vollbild einer 

Immundefizienz führt, die aufgrund sekundärer, opportunistischer Infektionen sowohl 

beim Menschen als auch bei der Katze zum Tode führt. Des Weiteren kommen FIV 

Infektionen in unterschiedlichen Prävalenzen weltweit sehr häufig vor und liefern so 

ein Modell, bei dem natürlich infizierte Tiere bezüglich Krankheitsverlauf, 

Pathogenese und Therapieansätzen studiert werden können. Die Tatsache, dass 

Katzen ferner auch als Labortiere einfach gehalten werden können, keine hohen 

Anschaffungs- und Unterhaltskosten bestehen und jedem Labor zugänglich sind, 

machen FIV weiterhin als Tiermodell zusätzlich besonders interessant. Die 

rückblickende Vermutung der Wissenschaftler, dass das FI-Virus schon seit Millionen 

von Jahren präsent ist und sich diverse Feliden-Spezies im Laufe dieser Zeit dem 

Virus so anpassen konnten, dass ein beschwerdefreies Leben trotz hoher Viruslast 

möglich ist, stellt in diesem Zusammenhang eine besondere Herausforderung dar. 

Angesichts der HIV Infektionsrate besonders in Dritte-Welt-Ländern, ist ein solches 

Szenario für Menschen noch Zukunftsmusik und lässt sich im günstigsten Fall auch 

nur durch weitere intensive Forschung erreichen. Obwohl uns die Hauskatzen durch 

die vor Jahren in einigen Teilen der Welt etablierte Impfung gegen FIV hinsichtlich 



97 

 

 

 

 

der Entwicklung einer Vakzine eine Nasenlänge voraus sind, konnte auch hier noch 

kein weltweit gültiger, effizienter Schutz vor dem felinen AIDS geschaffen werden. 

Weitere Forschung und Entwicklung ist also auch in diesem Bereich vonnöten und 

die erzielten Ergebnisse werden daher sowohl Katze als auch Mensch zum Vorteil 

gereichen.  

Generell erscheint es also möglich, dass die Lentiviren der Rinder (BIV) und Pferde 

(EIAV) die Wild- oder Großkatzen infizierten (FIV), die Löwen dann die Affen (SIV) 

und die Affen wiederum die Menschen, während sich die Wildkatzen im Laufe der 

Jahre zu Hauskatzen weiterentwickelten. Obwohl alle diese Retroviren miteinander 

verwandt sind, haben sie nur ein geringes AIDS-Potential - mit Ausnahme der 

Hauskatzen, der asiatischen Affen und des Menschen (Goudsmit 1997). Dies 

bestätigt die langgehegte Vermutung vieler Wissenschaftler, dass das AIDS Virus an 

sich in verschiedenen Formen schon einige Millionen Jahre alt ist, sich durch diverse 

Übertragungen von einer Spezies zur anderen weiterentwickelte, um schlussendlich 

als neuzeitliche Krankheit in dieser Form und Ausprägung beim Menschen 

aufzutreten, mit Abweichungen auch noch bei Hauskatzen.   

 

9.1     Vergleichende Betrachtung von FIV, SIV und HIV 

Alle drei Viren, das FIV, das SIV sowie das HIV, gehören der Familie der 

Retroviridae an und innerhalb dieser der Unterfamilie der Orthoretrovirinae. Sie sind 

darüber hinaus alle ebenfalls der Gattung der Lentivirinae zuzuordnen. 

Für die Retroviren ist die Reverse Transkriptase typisch. Hierbei handelt es sich um 

ein Enzym, mit dessen Hilfe das Virusgenom während des Replikationszyklus in 

einen komplementären DNA-Strang umgeschrieben wird. Die DNA wird 

anschließend in das Genom der Wirtszelle eingebaut, woraufhin in dieser im Zuge 

der Proliferationsvorgänge unter anderem Viruspartikel synthetisiert werden. Die 

Retroviren benötigen einen Gegenpart (Rezeptor), an welchem die Adsorption des 

Virus gemäß des Schlüssel-Schloss-Prinzips stattfinden und damit die Infektion der 

Zelle erfolgen kann. Diesen Gegenpart bilden in der Hauptsache die CD4+-
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Lymphozyten des Immunsystems, welche entsprechende Rezeptoren besitzen. Da 

die Wirtszelle, infolge ihrer Infektion und der anschließend in der Zelle stattfindenden 

Produktion neuer Viren, schließlich zerstört wird, kommt es im Laufe der Zeit zu einer 

nachhaltigen Schwächung des Immunsystems, sobald der Verlust der CD4+-

Lymphozyten vom Körper des Betroffenen nicht mehr kompensiert werden kann 

(Hof/Dörries 2009). Bei allen drei Spezies, die sich entweder mit dem FIV, dem HIV 

oder dem SIV infizieren können – den Katzen, den Menschen und den Affen – 

kommt es in vergleichbarer Weise zu einem Abfall der CD4+-Lymphozyten. 

Der Name Lentivirus41 deutet schon darauf hin, dass das Virus seine Wirkung nur 

langsam entfaltet. Auch diese Eigenschaft ist allen der drei hier zu vergleichenden 

Viren gemeinsam. Weiterhin wird sowohl bei der Katze als auch beim Menschen 

hinsichtlich mehrerer hintereinander folgender Phasen unterteilt – von der Infektion 

bis hin zur voll ausgeprägten Erkrankung. 

Nach einer Infektion kommt es zu einer kurzen Akutphase, in welcher keine oder nur 

geringfügige Symptome auftreten. Diese werden meist weder von den Besitzern 

einer FIV-infizierten Katze noch von Menschen, die sich mit HIV infiziert haben, 

registriert. Im Anschluss folgt eine Latenzphase, die über Monate bis hin zu Jahren 

symptomlos verlaufen kann. Dieses Stadium ist vor allem deshalb so gefährlich, weil 

das infizierte Tier resp. der infizierte Mensch in dieser Phase bereits Viren produziert 

und daher anstecken kann. Ist die Konzentration der CD4+-Lymphozyten bis auf ein 

gewisses Maß gesunken, beginnt das Immunsystem zusammenzubrechen. Das 

Stadium der F-AIDS-, S-AIDS- oder AIDS-Erkrankung ist erreicht, wenn zunächst 

auch noch in gemäßigter Form. Bei der Katze, bei der FIV-Infektionen weltweit mit 

geographisch stark unterschiedlicher Prävalenz zwischen 1 bis 30 % auftreten,  

unterscheidet man hier zwei Phasen: die des AIDS-related complex, sowie die 

terminale Phase. Der AIDS-related complex beginnt zunächst mit einer 

Lymphadenopathie, anschließend treten Sekundärinfektionen und weitere 

Erkrankungen auf, die auf ein geschwächtes Immunsystem zurückzuführen sind. 

Diese Phase kann ebenfalls Monate bis Jahre anhalten, bis sie schließlich in die 

                                                 
41   Lat. lentus: langsam, träge, schleichend, schleppend.  



99 

 

 

 

 

terminale Phase übergeht, welche ebenfalls geprägt ist von opportunistischen 

Infektionen, Tumorerkrankungen, Demenzzuständen und auffälliger Kachexie. Am 

Ende dieser Phase steht der Tod des Tieres. Interessanterweise kennt man eine F-

AIDS-Erkrankung in der Hauptsache bei Hauskatzen. Zwar können auch wildlebende 

Arten erkranken, doch ist dies nur bei einzelnen Spezies der Fall. Darüber hinaus 

findet man Infektionen kaum bei Rassekatzen, was auf deren restriktive Haltung 

zurückzuführen sein dürfte. 

Beim Menschen, bei dem weltweit jeder hundertste HIV positiv ist und von denen 

wiederum zwei Drittel südlich der Sahara leben, werden die vergleichbaren 

klinischen Erscheinungsbilder zum Teil in drei Stadien unterteilt (auch Unterteilungen 

in fünf Stadien sind allerdings veröffentlicht): Phase A (Lymphadenopathie), 

einhergehend mit persistierenden Lymphknotenschwellungen, Phase B (AIDS-

related complex), in welcher ebenfalls erste opportunistische Infektionen und 

Tumoren auftreten, Phase C (AIDS), das sogenannte Vollbild der Erkrankung mit 

ausgeprägten Sekundärinfektionen, Bildungen von malignen Tumoren, Demenz, 

Kachexie und schließlich dem Tod des Patienten. 

Die Ausgangslage beim Affen ist im Vergleich zu Katze und Mensch völlig 

unterschiedlich gelagert. Hauptunterschied ist die Tatsache, dass die Mehrzahl der 

untersuchten, wildlebenden Tiere SIV-Träger sind, dennoch aber klinisch gesund 

erscheinen. Die meisten dieser Tiere werden bereits als Jungtiere infiziert, sodass es 

bei einigen Spezies, wie z. B. der Meerkatze, schwierig ist, ein erwachsenes Tier zu 

finden, welches nicht Träger des SIV ist. Obwohl in Studien Belege für  

Einschränkungen hinsichtlich Fruchtbarkeit bei betroffenen, weiblichen Tieren 

gefunden wurden und die Säuglingssterblichkeit geringgradig höher lag als bei 

nichtinfizierten Tieren, muss doch von einer deutlich weniger ausgeprägten 

Pathogenität des Virus ausgegangen werden. Die Viruslast in Affen (außer 

Menschenaffen) liegt häufig genauso hoch wie die HI-Viruslast bei Menschen mit 

dem Vollbild einer AIDS-Erkrankung - die Affen hingegen bleiben gesund, ihr 

Immunsystem bleibt intakt. Wenngleich es Affen beinahe überall auf der Welt gibt, so 

liegt der Hauptfokus der Wissenschaft auf den afrikanischen Affen, bei denen die 
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Menschenaffen und Affen gleichermaßen mit dem, dem menschlichen HIV sehr 

ähnlichen, SIV infiziert sind. Die asiatischen Affen hingegen haben kein eigenes SIV 

entwickelt, können aber durch die Viren der anderen Affenarten infiziert werden und 

erkranken in Folge daran.  

Jede Affen- bzw. Menschenaffenart ist nur mit einem bestimmten SIV-Typ infiziert, 

wobei es innerhalb dieser jeweiligen Typen diverse Variationen gibt, so dass auf dem 

afrikanischen Kontinent unzählige SIV-Stämme existieren. Trotz dieser Vielzahl an 

SIV-Stämmen gibt es nur einen, der dem menschlichen HIV-1, dem am weitesten 

verbreiteten menschlichen HI-Virus, sehr stark ähnelt. Es handelt sich um ein 

seltenes Schimpansen-SIV. Bei früheren Untersuchungen an Tausenden 

Schimpansen konnte das HIV-ähnliche Virus jedoch nur bei einigen, wenigen Tieren 

nachgewiesen werden. Erst in jüngeren Studien, mit differenzierteren, sensitiveren 

Nachweisverfahren, ergab sich eine signifikant höhere Zahl infizierter Tiere 

(Goudsmit 2004). Generell zeigen unter den Affen nur manche Arten, darunter 

wieder insbesondere die Schimpansen, mit dem höchsten Verwandtschaftsgrad zum 

HI-Virus, eine S-AIDS-Erkrankung, welche zwar relativ selten auftritt, dann aber 

ebenfalls fatal endet. 

Das Virus zeigt in allen drei Fällen mehrere Erscheinungsformen, die sich in 

genetischer Hinsicht voneinander unterscheiden. Beim Menschen sind dies HIV-1 

und HIV-2, welche beide gleichermaßen virulent sind und langfristig zum Tode des 

Infizierten führen, jedoch in unterschiedlicher Häufigkeit und in unterschiedlichen 

Regionen der Welt auftreten. Man kennt jedoch keine menschliche Rasse, bei 

welcher das Virus nicht vorkäme. Allerdings gibt es einige Menschen, die eine Art 

AIDS-Resistenz-Gen zu besitzen scheinen, d. h., dass es nahezu unmöglich ist, 

diese Menschen mit HIV zu infizieren. 1996 konnte man der Ursache dieses 

Phänomens schließlich auf den Grund gehen. Nachdem alle vorangegangenen 

vergleichenden Untersuchungen zwischen Infizierten und Nicht-Infizierten jahrelang 

ergebnislos verlaufen waren und man keinerlei Unterschied auf genetischer oder 

zellulärer Ebene feststellte, entdeckte man schließlich CCR5, einen Co-Rezeptor auf 

der Oberfläche der CD4+ - Zelle, der für den Eintritt von HIV in die Zelle unerlässlich 
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ist. Dieser bis dato unbekannte Rezeptor ist entscheidend für die Möglichkeit einer 

Infektion mit dem HI-Virus. Nur bei seinem vollständigen Vorhandensein kann eine 

Infektion stattfinden. Im Zuge dieser Ergebnisse fand man noch einen weiteren Co-

Rezeptor, CXCR4, der ebenfalls von großer Bedeutung für das Eindringen des Virus 

in die Zelle ist, der jedoch nur von wenigen HIV-Stämmen genutzt wird und daher 

einen anderen Stellenwert besitzt. Menschen also, die CCR5 als Co-Rezeptor 

aufgrund einer angeborenen Genmutation falsch synthetisieren (es fehlen 32 

Nukleotide), werden nie mit HIV infiziert werden können. Wie auch bei anderen 

Mutationen, findet man diese Mutation in manchen Bevölkerungsgruppen häufiger 

als in anderen, was an dem jeweiligen unterschiedlichen historischen Hintergrund 

der einzelnen Bevölkerungsgruppen liegt. Umfangreiche Untersuchungen zu dem 

sogenannten AIDS-Resistenz-Gen, welches von großer wissenschaftlicher 

Bedeutung ist, ergaben daher, dass es überproportional häufig bei den Ashkenazi 

Juden im östlichen Europa auftritt, gefolgt von den Sephardic Juden des südlichen 

Europas (Goudsmit 2004). Alle weiterführenden Studien ergaben, dass das sog. 

AIDS-Resistenz-Gen seinen Ursprung in Nord-Ost-Europa hat, wo es nach wie vor 

häufig sowohl bei jüdischen als auch nicht-jüdischen Bewohnern Schwedens, 

Finnlands, der baltischen Staaten, Russlands und Polens angetroffen wird (Goudsmit 

2004).  

Sowohl beim FIV als auch beim SIV findet man unterschiedliche 

Erscheinungsformen, die für bestimmte Katzen- bzw. Affenarten typisch sind. Nicht 

bei allen Katzen- und Affenarten lassen sich jedoch FI- resp. SI-Viren nachweisen. 

Die genaue Ursache dafür ist noch nicht aufgeklärt. Die Tatsache, dass nicht bei 

allen Katzen - oder Affenarten FI- oder SI-Viren nachgewiesen werden können, 

hängt möglicherweise mit dem evolutionären Ursprung des SIV zusammen 

(Letvin/Desrosiers 1994). Möglicherweise könnte das Phänomen auch im Alter der 

Viren begründet sein. Sowohl das FIV als auch das SIV sind bereits Millionen Jahre 

alt (Hartmann/Hein 2008). HIV hingegen ist vermutlich erst vor den 1930er Jahren in 

die menschliche Population eingebracht worden (Korber et al. 2000). 

Darüber hinaus treten mehrere Subtypen der Erscheinungsformen des HIV und des 
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FIV auf, welche sich durch die env-kodierten Sequenzen ihrer Hüllproteine 

unterscheiden. Diese Subtypen sind weltweit unterschiedlich verbreitet. Aufgrund 

dessen wiederum lassen sich bei der Erforschung des HIV mit Hilfe der Subtypen die 

pandemischen Verbreitungswege des Virus teilweise zurückverfolgen. 

Bei Katze, Mensch und Affe lassen sich die Viren in allen Körperflüssigkeiten 

nachweisen. Die Übertragung des Virus findet bei allen drei Spezies letztlich über 

den Blutweg statt. Im Falle der Katzen und Affen geschieht dies meist durch 

Bissverletzungen, bei welchen das Virus aus dem Speichel eines infizierten Tieres 

über eine Bißwunde in die Blutbahn eines nichtinfizierten Tieres transferiert wird. 

Man hat nachgewiesen, dass die Viren bei Katzen ebenfalls bei der Kopulation 

übertragen werden können, was unter natürlichen Bedingungen jedoch nur selten 

vorkommt. Der Transmissionsweg bei diesem Akt erfolgt sehr viel wahrscheinlicher 

durch den Nackenbiss des Katers. Beim Menschen hingegen führt meist 

ungeschützter Geschlechtsverkehr mit einem HIV-Infizierten zur Neuinfektion. 

Hierbei spielt unter anderem ebenfalls die Übertragung auf dem Blutweg eine Rolle, 

weil es beim Geschlechtsverkehr zu minimalen Verletzungen kommen kann, 

wodurch dem Virus der Weg zur Infektion gebahnt wird. Zudem erfolgt eine 

Transmission durch die Einwirkung kontaminierter Körpersäfte auf Schleimhäute 

(insbesondere Vaginal- und Analschleimhaut) (Hof/Dörries 2009). Generell stellt der 

ungeschützte Geschlechtsverkehr mit einem unbekannten Partner ein Risiko dar. 

Dieses erhöht sich freilich zusätzlich, wenn aggressive Formen des Sexualverhaltens 

praktiziert werden, welche kleinere Verletzungen nach sich ziehen können. Andere 

humane Transmissionswege sind der gemeinsame Gebrauch von blutkontaminierten 

Kanülen unter Drogenabhängigen sowie früher auch durch die Anwendung 

verunreinigter Blutprodukte während einer Operation oder durch 

Organtransplantationen. Letztlich verläuft die Transmission des Virus bei den 

besprochenen Spezies scheinbar unterschiedlich, gemeinsam ist allen dreien jedoch, 

dass die Übertragung des Erregers in engem Zusammenhang mit dem Verhalten 

steht. 

Sowohl bei Katzen als auch beim Menschen kennt man eine vertikale Transmission 
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von Mutter zu Kind. Diese kann durch einen transplazentaren Übertritt des Virus auf 

den Föten erfolgen, während der Geburt sowie beim Säugen resp. Stillen. 

Antiretrovirale Medikamente, welche der Mutter (auch der Katzenmutter) vor der 

Geburt und dem Neugeborenen einige Wochen lang nach der Geburt verabreicht 

werden, sowie eine Sectio caesarea (Mensch und Tier) und das Unterlassen des 

Stillens bzw. die Handaufzucht der Jungtiere, können das Infektionsrisiko deutlich 

mindern (Suksomboon et al. 2007; Hof/Dörries 2009). 

Unter den Feliden sind die Männchen signifikant häufiger von der Infektion betroffen 

als die Weibchen, was im Wesentlichen im aggressiven Revierverhalten der Kater 

begründet ist (Hopper et al. 1989; Pedersen et al. 1989; Yamamoto et al. 1989). 

Auch im Falle des Menschen sind Männer signifikant öfter infiziert als Frauen. 

Anfänglich galt die AIDS-Erkrankung sogar als reine Homosexuellenkrankheit (Koch 

1987; Grmek 1990). 

Auch wenn es sich bei allen drei Viren um Lentiviren handelt, unterscheiden diese 

sich jedoch voneinander. Gemeinsam ist allen der grundlegende Aufbau des Virus, 

doch gibt es hinsichtlich des Genoms verschiedenartige Abweichungen. „Das FIV ist 

ein typisches Lentivirus, welches den Immundefizienzviren des Menschen“ (HIV), 

des „Affen“ (SIV – simian immunodeficiency virus) und des „Rindes“ (BIV – bovine 

immunodeficiency virus) „in seinen morphologischen und physikalisch-chemischen 

Eigenschaften sehr ähnlich ist“ (Horzinek 1990, 39). Biologisch, genetisch und 

antigenetisch gesehen handelt es sich jedoch um ein eigenständiges Agens. FIV und 

HIV sind in Hinblick auf die gag-, env- und pol-Kodierung der viralen 

Proteinstrukturen miteinander zu vergleichen, jedoch weichen sie in der Anzahl der 

akzessorischen Gene stark voneinander ab. Das HIV erscheint deshalb im Vergleich 

wesentlich komplexer. Die SI-Viren weichen hier wiederum bezüglich ihrer 

genomischen Verwandtschaft teilweise erheblich voneinander ab. Außerdem zeigt 

auch nicht jedes dieser Viren eine gleich nahe Verwandtschaft zu den beiden HI-

Viren. Genetisch betrachtet ist das HIV-2 dem SIVagm der Afrikanischen Grünen 

Meerkatzen (african green monkey) ähnlicher und HIV-1 wiederum dem SIVcpz der 

Schimpansen, als es beide HIV-Typen untereinander sind (Schneider et al. 1987; 
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Schneider/Hunsmann 1988; Letvin/Destosiers 1994, 3-8; Gao et al. 1999; Apetrei et 

al. 2004). Antigenetisch und hinsichtlich seines Genoms weist das HIV-2 darüber 

hinaus eine große Übereinstimmung mit dem SIVmac der Rhesusaffen (rhesus 

macaques) auf (Grmek 1990). 

Es gibt bisher keinerlei Hinweise, dass FIV auf den Menschen übertragen werden 

könnte. Dies geschieht offenbar auch nicht, wenn sich ein Wissenschaftler das Virus 

versehentlich injiziert. SIV scheint sich hierin zu unterscheiden. Diesbezüglich ist ein 

Fall eines Laboranten bekannt, der infolge des Kontaktes mit dem Blut eines 

experimentell infizierten Makaken Antikörper entwickelte, die sowohl mit HIV-2 als 

auch mit SIV kreuzreagierten. Glücklicherweise resultierte daraus keine 

persistierende Infektion. Aufbauend auf dieser Erfahrung wurden 60 Blutseren von 

Laborarbeitern untersucht, wobei man einen weiteren Fall fand, der ebenfalls 

Antikörper gegen HIV-2 und SIV aufwies. Aus der entsprechenden Blutprobe isolierte 

man schließlich ein SIVhu (human) (Khabbaz et al. 1994). 

9.2 FIV und SIV als Tiermodell für den Menschen 

Wie im vorangegangenen Kapitel dargelegt wurde, zeigen alle drei Retroviren 

zahlreiche Übereinstimmungen. Zwar unterscheiden sich die Viren genomisch 

voneinander, dennoch ist allen der Verlauf des Replikationszyklus gemeinsam und 

die damit verbundene Wirkung auf das Immunsystem. Auch die AIDS-Erkrankung 

der Katze, des Affen und des Menschen, die aus der Infektion resultiert, lässt sich im 

Hinblick ihrer Symptome miteinander vergleichen. 

„Die Erkrankung SAIDS ist wissenschaftlich deshalb äußerst interessant, weil man in 

den USA quasi spontan aufgetretene Erkrankungsfälle in verschiedenen 

Primatenzentren beobachtet hat, ohne hierfür eine Erklärung zu finden. SAIDS kann 

außerdem in weiter[er] Analogie als Tiermodell für AIDS dienen; es ist gelungen, 

SAIDS experimentell auf Rhesus-Affen zu übertragen, die daraufhin unterschiedliche 

Krankheitsbilder entwickelten: akut verlaufende Erkrankungen mit schnellem Tod, 

langsam progredierendes Siechtum mit späterem Tod und milde Erkrankung mit 

andauernden immunologischen Veränderungen, diskreten klinischen Symptomen 
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und einer langen Überlebenszeit“ (Koch 1987, 67; Khabbaz et al. 1994). Von einem 

derartigen Tiermodell kann die AIDS-Forschung insofern profitieren, weil sich daran 

möglicherweise die Pathogenese der Viren aufklären und besser verstehen lässt. 

Entsprechende Tiermodelle sind daher essentiell für die Wissenschaft 

(Gardner/Luciw 1989). Darüber hinaus sind vergleichbare Tiermodelle entscheidend 

in der Entwicklung und Erprobung von Therapien und Vakzinen. Insbesondere die 

Schimpansen stellen hierbei ein geeignetes Versuchstier dar, weil sie sich neben 

wenigen anderen Spezies (Gibbons und Kaninchen) experimentell mit dem HIV 

infizieren lassen (Gardner/Luciw 1989). Makaken können zwar mit dem HIV-2 

infiziert werden, allerdings entwickeln sie infolge dessen jedoch keinerlei 

Krankheitsanzeichen. 

Aufgrund der Ähnlichkeiten zwischen SIV und HIV haben sich die meisten 

Wissenschaftler in ihren Bemühungen um ein angemessenes Tiermodell darauf 

verständigt, dass der beste Ansatz im Studium der HIV Erkrankung die weitere 

Erforschung der SIV Infektionen der Makaken liegt. Der Infektionsverlauf nach 

Infektion mit dem SIV scheint speziell bei Rhesusaffen einen ähnlichen Verlauf zu 

nehmen, wie die HIV Infektion beim Menschen, verläuft allerdings manchmal auch 

deutlich virulenter. In beiden Fällen zirkuliert eine hohe Viruslast im Blut, ebenso 

sinken die CD4+ Zellen stark ab. Neben der Optimierung der Therapieschemata in 

der Behandlung von AIDS liegt der Schwerpunkt der Forschung seit Jahren stets in 

der Entwicklung eines geeigneten Impfstoffes. Um die Wirksamkeit eines möglichen 

Impfstoffes bei den Rhesusaffen bewerten zu können, müssen den 

Impfstoffkandidaten nicht-infektiöse SIV-Fragmente (anstatt HIV-Fragmente) 

zugefügt werden. Aufgrund dieser Einschränkung gingen Forscher dazu über, Viren 

zu konstruieren, die das HI-Virus noch genauer imitieren. Diese sogenannten Hybrid-

Viren, eine Kombination von SIV und HIV, wurden als SHIV bekannt. Ursprünglich 

waren sie entwickelt worden, um die Effizienz von möglichen Impfstoffkandidaten bei 

nicht-menschlichen Primaten besser beurteilen zu können, da sie auch Anteile von 

HIV enthielten. Diese Hoffnung erfüllte sich jedoch nicht, wie der von Merck 

entwickelte Impfstoffkandidat, MRKAd5, zeigte. In Studien an nicht-menschlichen 

Primaten zeigte dieser Impfstoff bis zu einem gewissen Grad Wirkung gegen SHIV. 
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Entsprechende Ergebnisse konnten jedoch in der ersten Phase der sog. STEP-

Studie an 3000 Menschen, die sich freiwillig den Impfstofftests stellten, zwischen 

2005 und 2007 nicht nachvollzogen werden. Der getestete Impfstoffkandidat zeigte 

keinerlei Einfluss auf die Viruslast der geimpften Freiwilligen, welche sich 

darauffolgend auf natürlichem Wege mit HIV infizierten. Daraus lässt sich 

schlussfolgern, dass das SHIV-Modell der Rhesusaffen nicht zwingend 

voraussagend für die Antwort eines menschlichen Organismus ist. Wichtig erscheint 

in diesem Zusammenhang, dass präklinische Studien des Impfstoffes an mit SIVmac 

infizierten Rhesusaffen ebenfalls keinerlei Erfolg zeigten, was wiederum vermuten 

lässt, dass dieses bezüglich des Menschen als zuverlässigeres Modell hinsichtlich 

der Bewertung einer Impfstoffeffizienz angesehen werden muss (IAVIReport 2010).       

Generell jedoch sind unter den Tiermodellen sowohl die FIV-Infektionen der Katzen 

als auch die SIVmac-Infektionen der Rhesusaffen von höchster Bedeutung, da diese 

im Hinblick auf ihre Pathogenese die größte Analogie zur menschlichen HIV-Infektion 

aufweisen (Gardner/Luciw 1989). Während SIV-infizierte Affen aufgrund ihrer 

genetischen Nähe zum HIV bevorzugt in der Impfstoffentwicklung eingesetzt werden, 

nutzt man FIV-infizierte Katzen wiederum auch häufig, um neue Therapieschemata 

und Kombitherapien zu testen. Angesichts der in manchen Ländern hohen FIV-

Prävalenz bei Katzen können die hieraus gewonnenen Erkenntnisse betroffenen 

Katzen wieder zugute kommen, indem so erprobte Medikamente auch zur Therapie 

von FIV eingesetzt werden. Ein medizinischer Durchbruch ist auf diesem Gebiet 

jedoch noch nicht zu verzeichnen. Im direkten praktischen Vergleich der Tiermodelle 

ist allerdings die Forschung auf dem Gebiet des SIV deutlich problematischer als das 

Katzenmodell FIV. Angefangen bei den deutlich höheren Anschaffungskosten der 

Affen im Vergleich zu den Katzen, sind auch die monatlichen Unterhaltskosten bei 

den nicht-menschlichen Primaten deutlich höher als bei Katzen. Zusätzlich brauchen 

forschende Labore besondere Unterbringungsmöglichkeiten für die Affen, die häufig 

nur über die Zusammenarbeit mit Primatenzentren realisiert werden können. 

Schimpansen, die mit SIVcpz dem HIV-1 am ähnlichsten sind, stehen als bedrohte 

Tierart ohnehin nur in absoluten Sonderfällen zur Verfügung. Als nicht zu 

vernachlässigender Punkt ist auch die Infektionsgefahr der Laboranten bei der Arbeit 
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mit Primaten deutlich höher als bei der Arbeit mit Katzen.     

Bis heute gibt es eine stattliche Anzahl an entsprechenden Tiermodellen mit FI- und 

SI-Viren (Schellekens/Horzinek 1990; Mosier 1996). Darüber hinaus hat man auch 

solche an größeren Tieren, wie z. B. Pferden oder Rindern, sowie an kleinen 

Versuchstieren, wie Mäusen ausgeführt (Schellekens/Horzinek 1990). In einem 

derartigen Experiment an Mäusen konnte gezeigt werden, dass auch diese 

Kleinsäuger AIDS - typische Symptome entwickeln, was ebenfalls entscheidend zum 

Verständnis der Pathogenese beitragen konnte (Mosier 1996). Seit einigen Jahren 

werden Mäuse entwickelt, welche generell in der Medizin das am häufigsten 

genutzte Tiermodell darstellen, die als sog. „humanized mice“ einfacher mit HIV zu 

infizieren sind. Dabei werden diese Mäuse genetisch so verändert, dass sie kein 

Immunsystem mehr besitzen und so Transplantate humaner Zellen nicht abgestoßen 

werden. Diese Transplantate entwickeln sich dann innerhalb der Mäuse und schaffen 

auf solche Weise ein menschliches Immunsystem im Miniaturformat. Die so 

veränderten Mäuse können mit HIV infiziert werden und zeigen auf die Infektion eine 

Reaktion, die der Immunantwort HIV - infizierter Menschen stark ähnelt. Trotz dieser 

Erfolge hinsichtlich des Tiermodells Maus bleiben manche Einschränkungen 

weiterhin bestehen, die den Nutzen dieses Tiermodells stets limitieren werden. Ein 

entscheidender Faktor bleibt hierbei zum Beispiel stets die Größe des Tieres im 

Vergleich zum Menschen, welche namentlich bei der Gewinnung und Untersuchung 

von Blutproben eine große Rolle spielt. Hier kann verständlicherweise nur mit 

Kleinstmengen gearbeitet werden, die wiederum manche Laboruntersuchungen gar 

nicht erst zulassen (IAVI Report 2010).   

Freilich darf im Hinblick auf Tierexperimente niemals die ethische, moralische und 

legale Seite außer Acht gelassen werden (Balls 1995). Beispielsweise sind aus der 

Sicht von Balls diesbezüglich Tiere zu bevorzugen, die nicht in der Wildnis 

eingefangen, sondern in Gefangenschaft gezüchtet worden sind – insbesondere, 

wenn es Primaten betrifft. Darüber hinaus sollte die Haltung der Tiere einen hohen 

Standard aufweisen. Soziale Tiere, wie Primaten, sollten zudem niemals in Isolation 

gehalten werden. Balls hat einen Katalog von 17 entsprechenden Forderungen 
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zusammengestellt, die er in einem ausführlichen Artikel begründet. Die oben 

genannten drei Bedingungen wurden aus der umfangreichen Auflistung beispielhaft 

herausgegriffen. 

9.3 Ausblick auf zukünftige therapeutische Möglichkeiten in der 

Behandlung von FIV, SIV und HIV 

Tiermodelle, die sich auf simiane und feline Immundefizienzviren stützen, dienen 

unter anderem der Entwicklung antiretroviraler Medikamente, sowie einer Vakzine 

gegen die HIV-Infektion (Gardner 1991). 

Die Behandlung FIV-positiver Katzen hat in den letzten Jahren deutliche Fortschritte 

gemacht, nicht zuletzt auch deshalb, weil Erfolge, die in der Humanmedizin bei der 

Behandlung von AIDS erzielt werden, auch in der Veterinärmedizin Anwendung bei 

erkrankten Katzen finden. Auf gewisse Art und Weise stellen so auch Menschen ein 

Tiermodell zur Behandlung von FIV dar. Namentlich AZT wird bereits mit Erfolg in 

der Veterinärmedizin eingesetzt. Langfristig bleibt aber auch bei der Behandlung von 

FIV nur das eine große Ziel: die Entwicklung eines adäquaten Impfstoffes, der gegen 

die weltweit unterschiedlichen Subtypen des Virus zu schützen vermag und auch 

hochvirulenten Stämmen stand hält. Außerdem muß er für den geimpften 

Organismus gut verträglich sein und darf keinerlei Risiken einer möglichen 

impferzeugten Infektion bergen. Der 2002 in den USA zugelassene  Impfstoff ist 

sicherlich ein erster Schritt auf dem Wege, konnte aber in einigen Bereichen nicht 

vollständig überzeugen. In Studien zeigte sich, dass er beispielsweise bei Infektionen 

mit hochvirulenten Stämmen nicht den gewünschten 100%- igen Schutz erbrachte. 

Bei Impfstoffen, die, wie in diesem Fall, aus inaktiviertem Virus entstanden sind, 

bleibt gerade bezogen auf den Menschen auch stets eine Restunsicherheit. Die 

Gefahr, sich durch ein möglicherweise unvollständig inaktiviertes Virus in einer 

Impfung mit einer tödlichen Krankheit zu infizieren ist sicherlich gering, dennoch aber 

latent vorhanden und daher ein massives Problem. Aufgrunddessen gibt es auch bei 

den Katzenimpfstoffen gegen FIV verschiedenste Ansätze bei der Entwicklung einer 

geeigneten Vakzine, die, sofern sie in klinischen Tests ihre Sicherheit und Effizienz 
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beweisen können, sicherlich als Modell auf den Menschen Anwendung finden.   

Wie bereits zuvor ausgeführt, gibt es im therapeutischen Bereich bei der Behandlung 

HIV-positiver Menschen seit einigen Jahren immense Fortschritte, die den 

Betroffenen über lange Zeit ein nahezu normales Leben ermöglichen und den 

Ausbruch der Krankheit sehr stark verzögern können. Durch HAART (highly active 

anti-retroviral therapy) gelingt es nicht nur, den Ausbruch von AIDS womöglich zu 

verhindern, sondern auch, die Anzahl an Neuinfektionen zu senken, da die so 

behandelten Virusträger aufgrund geringerer Viruslast deutlich weniger kontagiös 

sind. Nachteilig ist jedoch, dass im Mittel ca. 300.000 Menschen weltweit in den 

Genuß einer solchen Behandlung kommen, während ca. 30.000.000 Menschen HIV 

infiziert sind. Alle so behandelten Menschen leben nahezu ausnahmslos in den 

wohlhabenden Teilen der Erde: Europa und Nordamerika, wohingegen in Asien und 

Afrika täglich ca. 7.500 Neuinfektionen hinzu kommen (Goudsmit 2004). Dies 

bedingt, dass der Entwicklung eines Impfstoffes allergrößte Bedeutung zukommt, will 

man eine realistische Chance haben, die Ausbreitung der Erkrankung gerade in den 

am stärksten betroffenen, ärmsten Gebieten dieser Erde zu stoppen und 

Neuinfektionen zu verhindern. Derzeit befindet sich die erste Generation möglicher 

Impfstoffkandidaten in klinischen Versuchsphasen, nach vorsichtigen Schätzungen 

erhofft sich die Wissenschaft entsprechend erste Ergebnisse bereits im Jahr 2010. 

Dass dies allerdings nur eine sehr vage Hoffnung sein kann, mag die Aussage der 

US-Gesundheitsministerin Margaret Heckler vom 23.04.1984 zeigen, die eine 

Fehleinschätzung war. In einer Pressekonferenz verkündete sie die Sensation, auf 

die damals nahezu die ganze Welt gewartet hatte: das Virus, das die AIDS 

Erkrankung auslöst, war gefunden. Da die Forscher damals optimistisch waren, dass 

zu der Zeit noch HTLV III benannte HIV in den Griff zu bekommen, wagte Margaret 

Heckler eine Prognose und verkündete der Weltöffentlichkeit, man werde vermutlich 

in zwei Jahren mit ersten Tests des Impfstoffes beginnen können. „We hope to have 

a vaccine [against AIDS] ready for testing in about two years“ (Heckler 1984). 

In einem Tiermodell testete man beispielsweise an Affen die Wirkung einer Vakzine, 

welche auf der Basis inaktivierter Viren entwickelt wurde. Auch ein Impfstoff aus 
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einem rekombinanten SIV-envelope-Peptid stellte sich in einem vergleichbaren 

Modell als wirksam heraus (Gardner 1991). Darüber hinaus boten die Impfstoffe 

Schutz gegen heterologe SIV-Stränge. Die geimpften Tiere zeigten überwiegend 

keine latente Infektion, wenn es bei einzelnen Affen jedoch auch zum Durchbruch 

einer Erkrankung kam. Diese Tiere wurden offensichtlich durch die Impfung nicht 

ausreichend geschützt. 

In einem anderen Modell werden Rhesusaffen (Macaca mulatta) mit SIVmac, dem 

für sie typischen Virus, oder mit HIV-2 infiziert. HIV-1 lässt sich dagegen 

experimentell auf Schimpansen übertragen (Gardner/Luciw 1989). Im Anschluss 

versucht man, die Tiere auch bei diesen Untersuchungen durch die Applikation 

experimenteller Impfstoffe vor AIDS zu schützen. An Rhesusaffen, denen 

verschiedene entsprechende Impfstoffe verabreicht worden waren, zeigte sich 

jeweils bei einem überwiegenden Anteil der Tiere eine Schutzwirkung gegen das 

betreffende Virus oder, je nach verwendeter Vakzine, auch gegen andere Stränge 

des Virus. 

Bei den ausgeführten Versuchen treten jedoch allgemein drei wesentliche Probleme 

in der Entwicklung eines Impfstoffes gegen die HIV-Infektion und die AIDS-

Erkrankung zutage. Erstens handelt es sich bei HIV um das wandelbarste Virus, dem 

Wissenschaftler bis heute jemals begegneten. In den verschiedensten Regionen der 

Welt existieren verschiedene Subtypen des Virus, welche zusätzlich ebenfalls eine 

große Variabilität zeigen. Darüber hinaus mutiert das Virus auch noch innerhalb des 

von ihm infizierten Wirtes beständig, sodass man innerhalb einer einzigen Person, 

welche bereits einige Jahre infiziert ist, mehr genetische Variationen des HIV findet 

als weltweit im vorherrschenden Influenza-Stamm während der Grippe Saison. 

Aufgrund dessen konnte es bis jetzt nicht gelingen, einen einzigen, sicher 

unveränderlichen Teil des HIV zu finden, der als Immunogen einsetzbar wäre. Ein 

zweites Problem ist der Umstand, dass es bis jetzt keinen Menschen gibt, der eine 

HIV-Infektion besiegt hat und es infolgedessen nicht klar erwiesen ist, welche 

Elemente der Immunantwort zwingend aktiviert werden müssen, um das Virus zu 

kontrollieren und zu neutralisieren. Folglich ist es auch unklar, wie man eine solche 



111 

 

 

 

 

Immunreaktion reproduzieren kann. Als letztes Problem dieser Kette kennt das 

menschliche Immunsystem nur ein sehr kleines Zeitfenster, in dem die Möglichkeit 

besteht, das HIV anzugreifen und zu neutralisieren, bevor es sich lebenslang im 

Körper etabliert (IAVI 2010). 

Allerdings gibt es auch positive Erkenntnisse. So bildeten viele der in Versuchen 

geimpften Tiere eine Vielzahl von Antikörpern aus. Mit deren Hilfe gelang es, das 

Virus in einer Zellkultur zu neutralisieren. Entsprechende Antikörper könnten auch im 

Hinblick auf HIV eine entscheidende Rolle spielen und letztlich zur Immunität gegen 

dieses Virus beitragen. Die im September 2009 von US-Wissenschaftlern neu 

entdeckten Breitband-Antikörper, PG9 und PG16, geben großen Anlass zur 

Hoffnung. Erstmals seit mehr als zehn Jahren konnten wieder Antikörper dieser Art 

aus erkrankten Menschen isoliert werden. Die neu identifizierten Breitband-

Antikörper binden nicht nur an bestimmte, sondern an eine Vielzahl der sehr 

variablen Virusstämme und neutralisieren diese. Zudem reagieren sie auch stärker 

auf die Viren als alle bis jetzt entdeckten Antikörper. In seltenen Fällen treten solche 

Breitband-Antikörper (bNAB) spontan bei infizierten Personen auf. Als weiterer 

Glücksfall darf gelten, dass es sich hier um die ersten Antikörper dieser Art handelt, 

die von einem HIV-Typ stammen, welcher vorrangig in den Entwicklungsländern 

anzutreffen ist, wo eine AIDS Vakzine am dringendsten benötigt wird (Walker et al. 

2009) . 

Ein weiteres Problem in der Entwicklung einer geeigneten Vakzine gegen die HIV-

Infektion ist der Umstand, dass ein möglicher Impfstoff – abgesehen von Menschen – 

ausschließlich an Affen und Menschenaffen getestet werden kann. Da andere 

Versuchstiere nicht die passenden Rezeptoren auf ihren Zelloberflächen aufweisen, 

können diese experimentell nicht in einer für die Entwicklung eines Impfstoffes 

aussagefähigen Form mit HIV infiziert werden. 

Dennoch sollte es optimistisch für die Zukunft stimmen, dass man in den USA 

inzwischen immerhin einen Impfstoff gegen FIV entwickelt und zugelassen hat. Mit 

dieser Vakzine scheinen zumindest auf einige Subtypen bezogene Erfolge erzielt 

werden zu können. Aufgrund anderer Virusstämme in Europa liegt hier derzeit noch 
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keine Zulassung vor, ob und wann es sie geben wird, ist noch ungewiß. Der Impfstoff 

basiert auf der Bildung von Antikörpern, was allerdings derzeit noch den Nachteil hat, 

dass er die zurzeit gängigen Antikörper-Nachweisverfahren verfälscht. Nach einer 

entsprechenden Vakzinierung führen sämtliche Testmethoden, auch der Western 

Blot, etwa zwölf Monate lang zu einem positiven Ergebnis (Andersen/Tyrell 2004). 

Derzeit wird in den USA jedoch an der Entwicklung eines neuen Schnelltests 

gearbeitet, der zwischen Antikörpern, die infolge der Impfung gebildet werden, und 

natürlichen Antikörpern gegen die Infektion unterscheiden können soll 

(Hartmann/Hein 2008). 



113 

 

 

 

 

van Loosen, Stephanie: Die Immunschwäche der Katze – Eine zeitgeschichtlich-vergleichende 

Literaturstudie zur Infektion mit dem FIV (Feline Immunodeficiency Virus) der Katzen, der HIV-

Infektion des Menschen und der SIV-Infektion der Affen 

 

10 Zusammenfassung 

10.1 Zusammenfassung 

Gegenstand dieser Arbeit ist der zeitgeschichtliche Vergleich dreier, bis in die 

heutige Zeit schwerwiegender Virusinfektionen: FIV, HIV und SIV. Dargestellt werden 

die Anfänge und Entwicklung der Infektion mit dem felinen Immundefizienzvirus, 

sowie Parallelen und Unterschiede im direkten Vergleich zur Geschichte des 

humanen AIDS und des simianen AIDS betrachtet. Rückblickend soll versucht 

werden zu klären, wie lange die einzelnen Spezies bereits von der Präsenz dieser 

Lentiviren betroffen sind und wo, nach aktueller Einschätzung der Wissenschaft,  

deren vermutlicher Ursprung zu finden ist. Abschließend wird ein Überblick über 

aktuelle Therapiemodelle und ein Ausblick in die Zukunft der Impfstoffentwicklung auf 

diesem Gebiet gegeben.  

Mit der Entdeckung der Ursache einer neuzeitlichen Krankheit, AIDS, im Jahre 1983, 

sahen sich Wissenschaftler mit der größten Herausforderung auf dem Gebiet der 

Virologie konfrontiert: HIV. Die Behandlung dieser bis dahin unbekannten 

Immundefizienz mit dem stets fatalen Verlauf, sowie die Entwicklung eines 

geeigneten Impfstoffes stellt sich bis heute als eine der größten Herausforderungen 

der Wissenschaft dar. 

Nur kurze Zeit nach der bahnbrechenden Identifizierung dieses neuen Mitglieds der 

Familie der Retroviren erregte eine mysteriöse Katzenkrankheit das Aufsehen der 

Mediziner. Niels C. Pedersen und seine Mitarbeiter beobachteten seit Anfang der 

1980er Jahre ungewöhnliche Krankheitsfälle in einem Mehrkatzen-Heim in Petaluma, 

Kalifornien. Mittels intensiver Forschung gelang Pedersen 1986, zwei Jahre nach 
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Entdeckung des HIV, die Isolierung eines bis dahin nicht bekannten felinen T-

lymphotropen Lentivirus, welches zunächst FTLV bezeichnet wurde. Im Zuge 

weiterer Forschung stellte man die verblüffenden Gemeinsamkeiten zum HIV fest 

und benannte das Katzenvirus in Analogie zum HIV in FIV um. Von diesem Moment 

an realisierte man das große Potential dieser Katzenerkrankung als hervorragendes 

Tiermodell zur Erforschung von HIV. 

Das in der Zwischenzeit, 1985, bei nicht-menschlichen Primaten entdeckte SIV bot 

sich schließlich zusätzlich als weiteres Tiermodell zur Entschlüsselung der 

neuartigen Immundefizienzerkrankungen an. 

Obwohl FIV hinsichtlich seiner Nukleotidsequenz dem equinen infektiösen 

Anämievirus der Pferde ähnelt, ist es biologisch, klinisch und hinsichtlich seiner 

Pathogenese dem HIV des Menschen sehr ähnlich. Angesichts der Tatsache, dass 

FIV in geographisch unterschiedlichen Prävalenzen von bis zu 44% weltweit 

vertreten ist, stellt es außerdem noch ein wichtiges Pathogen für die Katzenwelt dar, 

dessen Ursprung daher von großer Bedeutung ist. In verschiedensten Teilen der 

Welt bemühten sich Wissenschaftler vom Zeitpunkt der Entdeckung an, FIV bis auf 

die ersten Fälle zurückzuverfolgen, was angesichts nur zeitlich-limitiert gelagerter 

Blutproben ein Problem darstellte. In Japan von Furuya et al. untersuchte 

konservierte Blutproben aus den Jahren 1966 bis 1989 ergaben immerhin zwei FIV-

positive Ergebnisse aus dem Jahre 1968. Ähnliche Ergebnisse konnten Shelton et al. 

für die USA belegen. Eine positiv auf FIV getestete Blutprobe stammte aus dem Jahr 

1968, acht weitere aus dem Jahr 1975. Diese Untersuchungen belegen, dass FIV 

schon Ende der 1960er Jahre weltweit verbreitet war. Studien an nicht 

domestizierten Feliden ergaben, dass mindestens 17 von 36 felinen Spezies 

natürlich infiziert sind und FIV, ähnlich dem SIV, in der Natur weit verbreitet ist 

(Friedman et al. 2006). Das große Ausmaß an genetischen Variationen bei FIV 

Isolaten innerhalb und zwischen den Spezies weist darauf hin, dass FIV, wiederum 

analog dem SIV der afrikanischen Affen, bereits seit „Ewigkeiten“ in Wild- und 

Großkatzen präsent ist. Die Tatsache, dass die absolute Mehrheit dieser 

Katzenspezies ebenso symptomlos bleibt wie die natürlichen Affenwirte des SIV, 
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deutet auf eine langzeitliche Adaptation hin, welche vermutlich über Millionen von 

Jahren stattfand. Wie beim FIV der exotischen Katzen weist die genetische 

Variabilität der FIV-Isolate der Hauskatzen ebenfalls darauf hin, dass auch dieses 

Virus bereits seit Millionen von Jahren präsent ist. Es darf angenommen werden, 

dass es seit dem Hervorgehen der Hauskatzen aus ihren wildlebenden Vorfahren 

existiert (Gardner 2003).  

Wie bei den Feliden gibt es auch bei den Affen eine hohe SIV-Prävalenz, sowie ein 

großes Verteilungsmuster zwischen mindestens 30 verschiedenen Spezies nicht-

menschlicher afrikanischer Primaten. In geringer Prävalenz wurde SIV als SIVcpz 

auch bei Schimpansen gefunden, welches als Ursprung des menschlichen HIV-1 gilt 

und vermutlich in den 1930er Jahren in Zentralafrika über den Verzehr von 

Affenfleisch auf den Menschen übertragen wurde. Ebenso wie die wildlebenden 

Feliden bleiben die afrikanischen Affen als natürliche Wirte des jeweiligen SIV 

gesundheitlich unauffällig, was auch in diesem Fall darauf zurückzuführen ist, dass 

sie das Virus vermutlich bereits seit Millionen von Jahren beherbergen, sodass auch 

hier ein Prozess der Anpassung stattgefunden hat (Gardner 2003).   

Aufgrund der extremen Mutationsbereitschaft dieser Lentiviren gestaltet sich die 

Entwicklung eines Impfstoffes als sehr schwierig. Gerade in diesem Bereich stellen 

Katzen als natürliche Wirte mit einer AIDS-ähnlichen Erkrankung ein wertvolles 

Tiermodell dar. Im Unterschied zu den Affen, die selten bzw. nur unter 

experimentellen Bedingungen nach SIV-Infektion erkranken, dafür aber genetisch 

eine deutlich größere Ähnlichkeit des Virus zum HIV aufweisen, zeigen natürlich 

infizierte Katzen einen sehr ähnlichen Krankheitsverlauf wie menschliche AIDS-

Patienten. Einzig die experimentelle Infektion asiatischer Makaken mit dem SIV zeigt 

einen vergleichbaren Krankheitsverlauf, der jedoch häufig deutlich virulenter als bei 

Mensch und Katze verläuft. Angesichts der Tatsache, dass die Haltungsbedingungen 

von Katzen deutlich einfacher und kostengünstiger sind als die der Affen, werden 

Katzen auch weiterhin das wesentliche Modell in der Entwicklung weiterer 

Therapiekonzepte und Impfungen darstellen. 

Trotz des weltweiten Einsatzes von Milliarden-Geldern in HIV-Forschungsprojekte, 
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existiert bis zum heutigen Tag keine schützende Impfung für Menschen. Allerdings 

ist seit mehreren Jahren ein kommerzieller inaktivierter FIV-Impfstoff für Katzen in 

verschiedenen Ländern der Welt erhältlich. Trotz einiger Schwachpunkte hinsichtlich 

seiner Effizienz als Schutz gegen die verschiedenen Subtypen erscheint er als 

geeigneter Kandidat zur Weiterentwicklung humaner Impfstoffkandidaten. Derzeit 

bleibt bei der Entwicklung einer Impfung zum Schutz vor AIDS stets die Unsicherheit, 

wie sicher eine solche Vakzine tatsächlich sein kann. Angesichts einer unheilbaren 

Krankheit wie AIDS kann z. B. ein technologisch nur inkomplett inaktiviertes Virus 

mittels einer Impfung zu einer Infektion, chronischer Krankheit und schließlich zum 

Tode führen. 

Obwohl die Unterschiede zwischen FIV und HIV größer sind als zwischen SIV und 

HIV, geben die eklatanten Ähnlichkeiten im Krankheitsverlauf wichtige Erkenntnisse 

zur Erforschung von AIDS. Ob die Erfolge in der Entwicklung des felinen Impfstoffes, 

basierend auf einem Tiermodell, auf den Menschen übertragen werden können, ist 

schwer vorherzusagen. Letzte Erkenntnis wird man diesbezüglich nur in 

präklinischen Studien möglicher Impfstoffkandidaten erfahren. Nichtsdestotrotz ist  

aber davon auszugehen, dass, wenn eine in einem Tiermodell entwickelte 

Impfstrategie in einem zweiten Tiermodell nicht erfolgreich ist, sie auch beim 

Menschen unter Umständen wenig erfolgreich sein wird. Daraus ergibt sich im 

Umkehrschluß, dass ein bei mehreren Tiermodellen bewährtes Impfmodell auch 

gegen HIV beim Menschen schützen kann.  

Da FIV seit Jahrzehnten weltweit ein ernstes Pathogen in Katzenpopulationen ist, 

wird von der Entwicklung eines humanen AIDS-Impfstoffes auch die Tierärzteschaft 

und Katzenpopulation profitieren. Nach derzeitigem Stand der Forschung wird die 

Umsetzung jedoch vermutlich noch Jahre auf sich warten lassen.  
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van Loosen, Stephanie: The immunodeficiency of the cat – A historical-comparative literature 

study of FIV infection (Feline Immunodeficiency Virus) in cats, HIV infection in humans and SIV 

infections in apes and monkeys. 

 

10.2 Summary 

Subject of this thesis is the contemporary historical comparison of three severe virus 

infections: FIV, HIV and SIV. The beginning and development of the infection with the 

feline immunodeficiency virus will be depicted, as well as differences and similarities 

to the history of human AIDS and simian AIDS will be shown. In retrospective an 

attempt is made to find out for how long the different species are affected by the 

presence of these Lentiviruses and where, concerning to the most actual results of 

science studies, their origin has to be presumed. An overview of the latest treatment 

options and criteria for vaccine development will finally be presented. 

The discovery of the cause of one of todays most dangerous diseases, AIDS, in the 

year 1983, confronted scientists all over the world with the biggest virological 

challenge ever: HIV. Treatment of this formerly unknown immunodeficiency with the 

fatal course and the development of an efficient vaccine are still among the major 

challenges to the world community of scientists. 

The discovery of this new member of the retrovirus family was a landmark. Shortly 

after this, a mysterious disease among cats caught the eyes of veterinarians. From 

the beginnings of the 1980s Niels C. Pedersen and his coworkers recognized a 

significant change in the pattern and severitiy of disease in a large colony of cats in 

Petaluma, California. 1986, two years after the isolation of HIV, Pedersen isolated a 

highly T-lymphotropic virus form cats, which was first named FTLV. Further study of 

this virus showed striking similarity to the human HIV, so that FTLV became FIV. 

From this moment on Pedersen and coworkers realized its great potential as a model 

for human immunodeficiency virus (HIV) studies.     
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Another virus, which was in the meantime (1985) discovered in non-human primates, 

the SIV, offered an additional role as animal model in decoding the new 

immunodeficiency diseases. 

Although the genomic structure of FIV, especially in the intergenomic region, is 

closely aligned with the equine infectious anaemia virus of horses, it is also related to 

HIV and the clinical and biological features of infection are highly analogous. Due to 

the fact, that FIV is enzootic worldwide and that its prevalence varies greatly 

depending on geographical locations up to 44% it is an important health problem for 

domestic cats throughout the world. Discovering its origin will therefore not only help 

to understand the pathogenesis of HIV but will also benefit the natural host species. 

Scientist all over the world still try to trace back FIV to the onset of the disease which 

is with respect to the stored blood samples arduous. Furuya et al. discovered in 

Japan sera from two infected cats in stored samples as far back as 1968, Shelton et 

al. identified in the USA one sample from blood from 1968, eight more from 1975. 

These detections prove, that even in the 1960s FIV was enzootic worldwide. Studies 

in non-domestic cats showed, that at least 17 of 36 nondomestic feline species are 

naturally infected and that FIV, like SIV, is widespread in nature (Friedman et al. 

2006). The wide extent of genetic variation among FIV isolates within and between 

species indicates, that analogous SIV, FIV has been present for eons in nondomestic 

cats. Presumably due to this longtime adaptation the natural simian hosts of SIV and 

the natural nondomestic feline hosts of FIV remain asymptomatic. Even in domestic 

cats we find genetic variation of FIV in a wide extent, similar to the one in exotic cats. 

This may also indicate that the virus has been present in domestic cats ever since 

they evolved from feral cats. 

Analogous to FIV, virus isolation results on captive and feral monkeys proved, that 

SIV was indigenous, highly prevalent and genetically divergent among at least 30 

different species of African nonhuman primates. In low prevalence SIVcpz was found 

in African chimpanzees, who were later shown to be the source of HIV and AIDS by 

cross-species transmission via biting and eating meat from infected monkeys. 
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Due to the fact, that HIV is the most mutable virus scientists have ever encountered, 

the development of a vaccine candidate is extremely difficult. Thus cats, as a natural 

host with a similar course of disease, are a highly informative animal model. Although  

Simian Immunodeficiency Virus (SIV) is somehow a valuable model for HIV, 

especially because it is most closely related to HIV, there are some caveats. 

Paradoxically, SIV does not cause clinical disease in its natural west African simian 

host, whereas the Asian macaques can be experimentally infected and often show 

then a very virulent course of the disease. So the clinical signs in the initial stage of 

SIV infection ate more variable, depending on the strain of virus and species of 

macaque that is infected. The clinical signs of primary FIV infection in turn are very 

similar to those described for acute HIV infection. So although the macaque infection 

is a useful animal model for HIV, the advantages of the FIV model far outweigh its 

limitations. There are especially the advantages of lower costs, greater availability to 

the scientific community and easier adequate housing facilities for cats than for 

monkeys.   

Until today researchers worldwide did not manage to find the one vaccine, that is 

efficient and preventive against HIV. On the other hand, a licensed vaccine against 

feline AIDS is already in widespread use in several countries. This vaccine, whose 

development has been the object of considerable international research effort, now 

has intrinsic value as well as the potential to provide a powerful proof of concept in 

vaccination against HIV. Nevertheless, questions remain to be answered. This is e.g. 

the duration of immunity, the extent of protection etc. Furthermore there is the 

concern, that inactivated vaccines could, in the event of incomplete inactivation, 

result in chronic infection and death. 

Although there are differences, the many parallels between FIV, SIV and HIV 

illustrate the remarkable unity in nature in the behavior of these Lentiviruses and 

highlight their immense value for preclinical basic investigations. An animal model 

can never be a 100% predictive of the response in humans, but it is likely, that a 

vaccinal strategy that affords protection in several animal models will also afford 

protection, at least to a certain extent, in humans. 
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In the last decades FIV is worldwide a severe pathogen in domestic cats. The 

development of an efficient vaccine against both, FIV and HIV, still seems to be of 

comparable difficulty and may take years to come, but it will finally benefit both, 

humans and cats.                      
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