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3.12 Ansatzpunkte fr antivirale Therapie imVermehrungszyklus von3.12 Ansatzpunkte fr antivirale Therapie imVermehrungszyklus von
Viren.VirusvermehrungsschrittAdsorption/FusionSubstanzViren.VirusvermehrungsschrittAdsorption/FusionSubstanz
(Beispiel)OligopeptidePenetrationVirenMyxo-,ParamyxovirenLsliches CD4, (rsCD4)HIV(?)(Beispiel)OligopeptidePenetrationVirenMyxo-,ParamyxovirenLsliches CD4, (rsCD4)HIV(?)
Polyanionen (Heparin)Adsorption/UncoatingPleconaril, Win-Polyanionen (Heparin)Adsorption/UncoatingPleconaril, Win-
Substanzen1AmantadinTranskription/ReplikationmRNANA Ribavirin, InterferonRNASubstanzen1AmantadinTranskription/ReplikationmRNANA Ribavirin, InterferonRNA
RNA2-(-Hydroxybenzyl)-benzimidazolEnviroximeDNA DNANA Aciclovir (ACV)Pyrophosphat-RNA2-(-Hydroxybenzyl)-benzimidazolEnviroximeDNA DNANA Aciclovir (ACV)Pyrophosphat-
AnalogonPhosphonoameisensure (PFA)RNA DNA (RT)Integration (Provirus)Nukleosidanaloge RT-AnalogonPhosphonoameisensure (PFA)RNA DNA (RT)Integration (Provirus)Nukleosidanaloge RT-
HemmerNNRTI NevirapinIntegrasehemmer (?)HSV, HIVECHO-,HemmerNNRTI NevirapinIntegrasehemmer (?)HSV, HIVECHO-,
Polio-,RhinovirenEinsatz(E)(E/M)(E)(T/M)(M)Influenza-A-VirenLassa-Virus,RSV,Polio-,RhinovirenEinsatz(E)(E/M)(E)(T/M)(M)Influenza-A-VirenLassa-Virus,RSV,
HCVPicornavirenRhinovirenHSV, VZV, CMV EBV M)(T)(M)(M)(M)HSV, VZV, CMV, (M)HIVHCVPicornavirenRhinovirenHSV, VZV, CMV EBV M)(T)(M)(M)(M)HSV, VZV, CMV, (M)HIV
M)HIV(E)HIVHIVTranslationAntisense-Oligodesoxynukleotide CMV HIVCompound QM)HIV(E)HIVHIVTranslationAntisense-Oligodesoxynukleotide CMV HIVCompound Q
(Trichosanthin) HPV, HBV, HCVInterferoneHSV (topisch)mRNA-Degradation/Initiationshemmung(Trichosanthin) HPV, HBV, HCVInterferoneHSV (topisch)mRNA-Degradation/Initiationshemmung
Idoxuridin(E)(E)(M)(E)(M)falsche -Virus(E/M)SpaltungProteaseinhibitorenHIV(M)Glykosylierung2-DeIdoxuridin(E)(E)(M)(E)(M)falsche -Virus(E/M)SpaltungProteaseinhibitorenHIV(M)Glykosylierung2-De
soxy-D-GlukoseInfluenza-Viren(E)Ausschleusung (?)Castanosperminsoxy-D-GlukoseInfluenza-Viren(E)Ausschleusung (?)Castanospermin
InterferoneHIVHIV(E/M)(E/M)Immunmodulation (?) -VirenHBV, HCV(E)(M)3 Prinzipien derInterferoneHIVHIV(E/M)(E/M)Immunmodulation (?) -VirenHBV, HCV(E)(M)3 Prinzipien der
internistischen TherapieSeite 75 von 234Innere Medizin, 5.A.1Win-Substanzen sind chemischinternistischen TherapieSeite 75 von 234Innere Medizin, 5.A.1Win-Substanzen sind chemisch
uneinheitliche Substanzen mit hnlichemWirkmechanismusDie angegebenen Substanzen habenuneinheitliche Substanzen mit hnlichemWirkmechanismusDie angegebenen Substanzen haben
bislang nur zum Teil (fett) praktischeBedeutung fr die Therapie, stellen aber Beispiele dar oderbislang nur zum Teil (fett) praktischeBedeutung fr die Therapie, stellen aber Beispiele dar oder
waren Gegenstandallgemeiner Diskussion(?) Es bestehen Unklarheiten hinsichtlich des gehemmtenwaren Gegenstandallgemeiner Diskussion(?) Es bestehen Unklarheiten hinsichtlich des gehemmten
Virusvermehrungsschrittes,der prinzipiellen Wirksamkeit einer Substanz oder der Wirksamkeit beiVirusvermehrungsschrittes,der prinzipiellen Wirksamkeit einer Substanz oder der Wirksamkeit bei
einem Virus(E) nur experimentell in vitro; (T) im Tiermodell erprobt; (M) am Menschenerprobt; (NA)einem Virus(E) nur experimentell in vitro; (T) im Tiermodell erprobt; (M) am Menschenerprobt; (NA)
Nukleosidanalogon; (RT) reverse Transkriptase(NNRTI) nichtnukleosidische Inhibitoren derNukleosidanalogon; (RT) reverse Transkriptase(NNRTI) nichtnukleosidische Inhibitoren der
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reversen TranskriptaseTherapeutisch einsetzbare SubstanzenErstes und bislang einziges fr diereversen TranskriptaseTherapeutisch einsetzbare SubstanzenErstes und bislang einziges fr die
systemische Therapie zugelassenes Medikament, dasnach diesem Mechanismus die Picornavirus-systemische Therapie zugelassenes Medikament, dasnach diesem Mechanismus die Picornavirus-
Replikation hemmt, ist Pleconaril.Hemmer des intrazellulren UncoatingEiner der beidenReplikation hemmt, ist Pleconaril.Hemmer des intrazellulren UncoatingEiner der beiden
Wirkmechanismen von Adamantanderivaten gegen Influenza-A-Virenberuht ebenfalls auf einerWirkmechanismen von Adamantanderivaten gegen Influenza-A-Virenberuht ebenfalls auf einer
Hemmung des Uncoating durch Blockade einesM2-Protein-abhngigen Ionenkanals.TherapeutischHemmung des Uncoating durch Blockade einesM2-Protein-abhngigen Ionenkanals.Therapeutisch
einsetzbare SubstanzenAmantadin und Rimantadin stehen seit vielen Jahren fr die systemischeeinsetzbare SubstanzenAmantadin und Rimantadin stehen seit vielen Jahren fr die systemische
Therapie vonInfluenza-A-Virus-Infektionen zur Verfgung.Reverse Transkription undTherapie vonInfluenza-A-Virus-Infektionen zur Verfgung.Reverse Transkription und
Genomintegration bei RetrovirenDie biologische Besonderheit der Retroviren besteht darin, dass,Genomintegration bei RetrovirenDie biologische Besonderheit der Retroviren besteht darin, dass,
beginnend mit demEindringen des Viruscore (Nukleokapsid) in die Zelle und weiter nach derbeginnend mit demEindringen des Viruscore (Nukleokapsid) in die Zelle und weiter nach der
Freisetzung desdiploiden einzelstrngigen viralen RNA-Genoms, zuerst eine doppelstrngige DNAFreisetzung desdiploiden einzelstrngigen viralen RNA-Genoms, zuerst eine doppelstrngige DNA
hergestelltwerden muss hergestelltwerden muss Generic drugstore hiringGeneric drugstore hiring. In der Herzkatheteruntersuchung ergibt sich. In der Herzkatheteruntersuchung ergibt sich
oxymetrisch einLinks-rechts-Shunt von 66 % des pulmonalen Herzzeitvolumens, d.h., des vomoxymetrisch einLinks-rechts-Shunt von 66 % des pulmonalen Herzzeitvolumens, d.h., des vom
rechtenVentrikel gepumpten Volumens treten durch den ASD von links nach rechts ber. C-5.64 c);rechtenVentrikel gepumpten Volumens treten durch den ASD von links nach rechts ber. C-5.64 c);
aus der Schleimhaut und denPapeln knnen im Reizsekret Treponemenim Dunkelfeld nachgewiesenaus der Schleimhaut und denPapeln knnen im Reizsekret Treponemenim Dunkelfeld nachgewiesen
werden.274CC 5.64a5 Erregerbedingte KrankheitenBefunde in verschiedenen Erkrankungsstadienwerden.274CC 5.64a5 Erregerbedingte KrankheitenBefunde in verschiedenen Erkrankungsstadien
der Syphilisbcda Ulcus durum an Glans und Prputium, luetischer Primraffekt.b Papulsesder Syphilisbcda Ulcus durum an Glans und Prputium, luetischer Primraffekt.b Papulses
generalisiertes Exanthem am Stamm bei Lues II.c Condylomata lata perianal bei Lues II.d Papulsesgeneralisiertes Exanthem am Stamm bei Lues II.c Condylomata lata perianal bei Lues II.d Papulses
Syphilid bei Lues II in den Palmae.e Exulzerierende Papeln bei Lues malignaeC 5.11CSyphilid bei Lues II in den Palmae.e Exulzerierende Papeln bei Lues malignaeC 5.11C
5.11Differenzialdiagnose der syphilitischen Exanthemebesondere Merkmalemakulses5.11Differenzialdiagnose der syphilitischen Exanthemebesondere Merkmalemakulses
monomorphes Syphilid (Roseola)Lizensiert fr Universitt Ulmmorphologisches Bildmonomorphes Syphilid (Roseola)Lizensiert fr Universitt Ulmmorphologisches Bild
JuckreizMasernMononukleoseakutes HIV ExanthemPityriasis roseaArzneimittelexanthempapulsesJuckreizMasernMononukleoseakutes HIV ExanthemPityriasis roseaArzneimittelexanthempapulses
oder makulopapulses SyphilidBefall von Handtellern undFusohlenParapsoriasis lichenoidesLichenoder makulopapulses SyphilidBefall von Handtellern undFusohlenParapsoriasis lichenoidesLichen
von Haaransatz undHandtellernPsoriasis vulgarisseborrhoische DermatitisPityriasisvon Haaransatz undHandtellernPsoriasis vulgarisseborrhoische DermatitisPityriasis
roseapapulopustulsesSyphilidkein Fieber nssende Papelnnasolabial und in denMundwinkelnAcneroseapapulopustulsesSyphilidkein Fieber nssende Papelnnasolabial und in denMundwinkelnAcne
vulgarisRosacea pustulosaVarizellenPerlcheC Sexuell bertragbare Krankheitenqueuses) sowie dievulgarisRosacea pustulosaVarizellenPerlcheC Sexuell bertragbare Krankheitenqueuses) sowie die
im Genital- und Analbereich auftretenden, breitbasig aufsitzenden, zur Mazeration neigendenim Genital- und Analbereich auftretenden, breitbasig aufsitzenden, zur Mazeration neigenden
Papillome (Condylomata lata, Abb. Was die brigen diagnostischen Verfahren (EKG, MR, Rntgen-Papillome (Condylomata lata, Abb. Was die brigen diagnostischen Verfahren (EKG, MR, Rntgen-
Thorax,Herzkatheteruntersuchung) angeht, wird auf Kapitel 5.8Thorax,Herzkatheteruntersuchung) angeht, wird auf Kapitel 5.8
verwiesen.DifferentialdiagnoseErworbene Doppler-EchokardiographieTherapieEineverwiesen.DifferentialdiagnoseErworbene Doppler-EchokardiographieTherapieEine
Endokarditisprophylaxe ist in jedem Fall notwendig.Chirurgisch muss die bikuspideEndokarditisprophylaxe ist in jedem Fall notwendig.Chirurgisch muss die bikuspide
Aortenklappenfehlbildung nur bei hmodynamischsignifikanten Stenosierungen oder InsuffizienzenAortenklappenfehlbildung nur bei hmodynamischsignifikanten Stenosierungen oder Insuffizienzen
angegangen werden.Da sich kongenitale Aortenklappenstenosen aufgrund der erheblichenangegangen werden.Da sich kongenitale Aortenklappenstenosen aufgrund der erheblichen
Dysplasie meistbereits im Kindesalter klinisch manifestieren, wird bei symptomatischen PatientenDysplasie meistbereits im Kindesalter klinisch manifestieren, wird bei symptomatischen Patienten
bis etwazum 20. Fr die Anwendung am Auge ist TFT wegen3 Prinzipien der internistischenbis etwazum 20. Fr die Anwendung am Auge ist TFT wegen3 Prinzipien der internistischen
TherapieSeite 82 von 234Innere Medizin, 5.A.besserer Lslichkeit und Stromagngigkeit gnstiger, ggf.TherapieSeite 82 von 234Innere Medizin, 5.A.besserer Lslichkeit und Stromagngigkeit gnstiger, ggf.
Rippenusuren) alsFolge der als Kollateralgefe wirkenden Interkostalarterien auf Bei hmodynamischRippenusuren) alsFolge der als Kollateralgefe wirkenden Interkostalarterien auf Bei hmodynamisch
signifikanter Aortenisthmusstenose sind die Drcke der unterenExtremitten hufig auch der Druck amsignifikanter Aortenisthmusstenose sind die Drcke der unterenExtremitten hufig auch der Druck am
linken Arm aufgrund der Einbeziehung derlinken A. linken Arm aufgrund der Einbeziehung derlinken A. 
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11.1); Entnahme des Bluttropfens bei Neugeborenen/Suglingen ist an der Ferse (Auenseite)11.1); Entnahme des Bluttropfens bei Neugeborenen/Suglingen ist an der Ferse (Auenseite)
mgl.Unbedingt Automatiklanzetten verwenden. Daher ist auch vor invasiven Manahmen durchdenmgl.Unbedingt Automatiklanzetten verwenden. Daher ist auch vor invasiven Manahmen durchden
RD eine sorgfltige Indikationsstellung und die Absprache mit einerGiftinformationszentrale unbedingtRD eine sorgfltige Indikationsstellung und die Absprache mit einerGiftinformationszentrale unbedingt
anzuraten ( Kap. Der- bei voller Ausprgung leichten- klinischen Diagnose mu eine sorgfltigeanzuraten ( Kap. Der- bei voller Ausprgung leichten- klinischen Diagnose mu eine sorgfltige
Untersuchungder Prdilektionsorgane folgen (ZNS).Therapie. Bedeutend sind neben denUntersuchungder Prdilektionsorgane folgen (ZNS).Therapie. Bedeutend sind neben den
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Atemwegsinfektionendie Gastroenteritis, die Keratokonjunktivitis epidemica und die schwerenAtemwegsinfektionendie Gastroenteritis, die Keratokonjunktivitis epidemica und die schweren
generalisierten Infektionen bei stammzelltransplantierten Kindern und Neugeborenen, die eine hohegeneralisierten Infektionen bei stammzelltransplantierten Kindern und Neugeborenen, die eine hohe
Sterblichkeithaben. Nach Entfieberung kann sich sehr schnell (subito) ein generalisiertesSterblichkeithaben. Nach Entfieberung kann sich sehr schnell (subito) ein generalisiertes
makulopapulses, teilweise konfluierendes Exanthem ausbilden. Die serologische Diagnostik istmakulopapulses, teilweise konfluierendes Exanthem ausbilden. Die serologische Diagnostik ist
mglich, eine exakte Typisierung ist aber aufgrund von Kreuzreaktionenoft schwierig.Therapie undmglich, eine exakte Typisierung ist aber aufgrund von Kreuzreaktionenoft schwierig.Therapie und
Prophylaxe: Die Behandlungist symptomatisch. Beachte: die Vernderungen des Ohres sindProphylaxe: Die Behandlungist symptomatisch. Beachte: die Vernderungen des Ohres sind
verletzungsbedingt)Bloom-SyndromEin sehr seltenes, autosomal-rezessives Erbleiden, dasauf einerverletzungsbedingt)Bloom-SyndromEin sehr seltenes, autosomal-rezessives Erbleiden, dasauf einer
hohen Rate somatischer Mutationen beruhtund durch Photosensitivitt, charakteristischehohen Rate somatischer Mutationen beruhtund durch Photosensitivitt, charakteristische
morphologische und funktionelle Merkmale (Immundefizienz) und hohe Inzidenz oft multiplermorphologische und funktionelle Merkmale (Immundefizienz) und hohe Inzidenz oft multipler
maligner Tumoren (bis 300 fach) gekennzeichnet ist maligner Tumoren (bis 300 fach) gekennzeichnet ist Accutane rezeptfrei kaufenAccutane rezeptfrei kaufen. Bei der achten,. Bei der achten,
mildestenForm (Xeroderma-pigmentosum-"Variante") ist hingegen der PostreplikationsrepairmildestenForm (Xeroderma-pigmentosum-"Variante") ist hingegen der Postreplikationsrepair
defekt.Komplementationsgruppen. Sie ist Gebitrgerin,da sie zwischen 15 und 25 smtliche Zhnedefekt.Komplementationsgruppen. Sie ist Gebitrgerin,da sie zwischen 15 und 25 smtliche Zhne
verlor.Das Schdelrntgen zeigt eine Verkalkung der Falxcerebri. Ein autosomal-dominantesverlor.Das Schdelrntgen zeigt eine Verkalkung der Falxcerebri. Ein autosomal-dominantes
Erbleiden, dasdurch oft exzessiv reichliche warzenhnliche fibromatse Lsionen des Gesichts (sog.Erbleiden, dasdurch oft exzessiv reichliche warzenhnliche fibromatse Lsionen des Gesichts (sog.
Schon im Kleinkindesalter wird dieUV-Empfindlichkeit durch schwere Sonnenbrnde beiminimalerSchon im Kleinkindesalter wird dieUV-Empfindlichkeit durch schwere Sonnenbrnde beiminimaler
Sonnenexposition manifest. 30Beatmungen+90 Kompressionen100/minVerhltnisTKSonnenexposition manifest. 30Beatmungen+90 Kompressionen100/minVerhltnisTK
:Beatmung3:115:2(Ersthelfer allein und Laien::Beatmung3:115:2(Ersthelfer allein und Laien:
30:2)30:2Beatmungsfrequenz30(60)/min1220/min10/minA. Zur Sedierung kann sich die intranasale30:2)30:2Beatmungsfrequenz30(60)/min1220/min10/minA. Zur Sedierung kann sich die intranasale
Gabe von Midazolam alsgnstig erweisen (beachte aber: Dosierung anpassen, Wirkungseintrittu Gabe von Midazolam alsgnstig erweisen (beachte aber: Dosierung anpassen, Wirkungseintrittu 
Viagra kaufen ohne rezept viagra generikaViagra kaufen ohne rezept viagra generika. Es gibt kein wirksames Virostatikum.Komplikationen:. Es gibt kein wirksames Virostatikum.Komplikationen:
Bei allen viralen Atemwegsinfektionen kommen bakterielleSekundrinfektionen vor. BeiBei allen viralen Atemwegsinfektionen kommen bakterielleSekundrinfektionen vor. Bei
Ateminsuffizienz kann eine (assistierte) Masken-Beutel-Beatmungim RD erfolgreich und berbrckendAteminsuffizienz kann eine (assistierte) Masken-Beutel-Beatmungim RD erfolgreich und berbrckend
vllig ausreichend sein (sitzendePosition) drug stores santa monica ca. Zur Beurteilung einervllig ausreichend sein (sitzendePosition) drug stores santa monica ca. Zur Beurteilung einer
Bewusstseinsstrung beim kindlichen Patientenist die Glasgow Coma Scale modifiziert anzuwendenBewusstseinsstrung beim kindlichen Patientenist die Glasgow Coma Scale modifiziert anzuwenden
( Kap. ) Allgemeine Hinweise PraxistippsDie wichtigsten Utensilien fr Kindernotflle sind( Kap. ) Allgemeine Hinweise PraxistippsDie wichtigsten Utensilien fr Kindernotflle sind
Beatmungsbeutel, O2 undAbsaugeinheit!Schmerzhafte Manipulationen. DurchBeatmungsbeutel, O2 undAbsaugeinheit!Schmerzhafte Manipulationen. Durch
Trpfchenbertragen.Hufigkeit: Das Exanthema subitum ist die hufigste exanthematischeTrpfchenbertragen.Hufigkeit: Das Exanthema subitum ist die hufigste exanthematische
Viruskrankheit der ersten 2Lebensjahre.Viruskrankheit der ersten 2Lebensjahre.
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