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noch schwerer zu bekämpfen.
Ein Produkt mit dem Wirkstoff
Terbinafin wird bei Pilzbefall
einmalig auf beide Füße aufge-
tragen. Nach dem Eintrocknen
bildet sich ein unsichtbarer
Film, der zu einem Wirkstoff-
Depot in der Haut führt. Damit
wird jedebanaleFußpilzinfekti-
on in zweiWochen effizient be-
endet. Konsequente Fußpflege
mit schonender Hornhautent-
fernung und geschmeidig ma-
chenden Cremes hält Ihre Füße
gesund und widerstandsfähig
gegen Pilzerkrankungen.

darf und die regelmäßige Des-
infektion der getragenen Schu-
he. Auch barfuß gehen oder das
Tragen von luftigen Sandalen
hilft. Spezielle Hygiene-Wä-
schespüler aus der Apotheke

sanieren Socken und
Handtücher, die täg-
lich gewechselt
werden müssen.

W ird eine nor-
male Pilz-

creme nur gele-
gentlich oder zu
kurz verwendet,
kommt der Fuß-
pilz meist rasch
wieder und ist dann

Behandlung sowie das Einhal-
ten strikter Hygieneregeln be-
seitigen rasch die lästigen
Symptome und verhindern,
dassman die ganze Familie infi-
ziert. Dazu zählt das ein- bis
zweimal tägliche Auftragen ei-
ner Pilzcreme über drei bis
vier Wochen, Eichenrinden-
Fußbäder mit gu-
tem Abtrocknen
anschließend,
wobei das
Handtuch
nicht von an-
deren Perso-
nen verwen-
det werden

FeuchtwarmesKlima begüns-
tigt nicht nur das Wachsen

von Eierschwammerln und
Herrenpilzen, auch Fußpilze
breiten sich unter diesenBedin-
gungen am besten aus. Therme,
Bad, Sauna und Gummistiefel
bilden so ein tropisches Biotop,
in demdiese ansteckendeHaut-
krankheit prächtig gedeiht.Was
meist mit Brennen und Jucken,
schuppiger, aufgeweichterHaut
oder Bläschen zwischen den
Zehen beginnt, kann sich auf
den ganzen Fuß, die Zehen-
nägel und andere Körperregio-
nen ausbreiten.
Frühzeitige und konsequente

Es ist Pilzzeit – auch an den Füßen!
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Wird HIV nun heilbar?
In Brasilien wurde womöglich ein Mann von HIV geheilt –
doch ein Experte warnt vor zu großer Euphorie.

Betroffene sind bei wirksamer
Therapie nicht mehr anste-
ckend und haben eine normale
Lebenserwartung. „Trotzdem
ist es wichtig, nach einer Hei-
lung zu forschen“, sagt Haas,
„da es der Krankheit ein Stück
mehrdas StigmanimmtundBe-
troffenen Hoffnung gibt.“

Sonja Krause

müsse das, was bei diesem Pa-
tienten gelungen ist, bei ande-
ren wieder-
holt wer-
den.
Auch
müsse
dieser Pa-
tient weiter
virologisch
überwacht
werden, um zu se-
hen, wie lange er tatsäch-
lich frei vonHIVbleibt.Weiters
sei diese spezielle Therapie, die
zum Einsatz kam, nicht für alle
HIV-Patienten geeignet. Viele
Einschränkungen also – und es
stellt sich die Frage: Ist Heilung
überhaupt notwendig? Schließ-
lich ist HIV heute eine gut be-
handelbare chronische Erkran-
kung: HIV-Patienten müssen
nur eine Tablette täglich neh-
men – dadurch sinkt die Virus-
last unter die Nachweisgrenze,

nischer HIV-Patient. Zusätzlich
zur Standardtherapie wurden
ihm imRahmen der Studie zwei
zusätzliche antiviraleWirkstof-
fe sowie ein Vitaminpräparat
verabreicht – insgesamt wurde
der Mann in dieser Phase mit
fünf HIV-Wirkstoffen behan-
delt, erklärt dazu Bernhard
Haas, HIV- und Infektionsspe-
zialist (Kages). Danach folgten
weitere zwei Jahre mit Stan-
dardtherapie, danach wurden
alle Medikamente abgesetzt.
Jetzt – 67 Wochen nach Ende
der Therapie – ist das Virus im
Körper weiterhin nicht nach-
weisbar, alle HIV-Tests waren
negativ. Auch zeigte der Mann
keine gesundheitliche Ver-
schlechterung.
Ist nun die Heilung für alle

HIV-Infizierten greifbar? „Wie
bei allen Jubelmeldungen muss
man auch hier vorsichtig sein“,
sagt Experte Haas. Zunächst

Nachdem„BerlinerPatien-
ten“ und dem „Londoner
Patienten“wurdenunder

dritte Fall eines Mannes be-
kannt, der womöglich von HIV
geheilt wurde – im Unterschied
zu den ersten beiden unterzog
sich dieser Patient aus Brasilien
aber keiner Knochenmark-
transplantation, sondernwurde
mit einemneuenTherapiesche-
ma behandelt. Der 34-Jährige
wäre der erste Patient, der ohne
eine Stammzellspende vonHIV
geheilt werden konnte.
Sein Patient weise seit über

einem Jahr keine HIV-Antikör-
per mehr auf und könne daher
als geheilt betrachtet werden,
sagte Ricardo Diaz, Infektions-
spezialist an der Universität
São Paulo bei der internationa-
len Aids-Konferenz, die heuer
nur digital stattfindet.
Der Patient bekam 2012 die

HIV-Diagnoseundgalt als chro-

NACHGEFRAGT U=U
Antiretrovirale Therapien
reduzierendieViruslast imBlut
bis unter die Nachweisgrenze.
Damit kann HIV auch bei
ungeschütztemSexnichtmehr
übertragen werden. Dieses
Prinzip wird in der Fachwelt
„U=U“ (undetectable=untrans-
mittable) genannt und ist von
der WHO anerkannt.


