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Auch wenn es jüngst hoffnungsvolle Meldungen zu HIV in Afrika ge-
geben hat, stellt der Kampf gegen das HI-Virus weiterhin eine enor-
me Herausforderung für den Kontinent dar. Besondere Bedeutung
kommt dabei kostengünstigen Tests zu, um eine weitere Ausbreitung
von HIV zu verhindern. Vielbeachtet wurde kürzlich deshalb die Mel-
dung, Forscher hätten einen günstigen mobilen Bluttest auf HIV ent-
wickelt, der bereits nach 15 Minuten ein Testergebnis liefert. Einzig
die Unsicherheit des Tests sei noch ein Problem, da der Test eine
Sensitivität von 92 bis 100 Prozent und eine Spezifität von 79 bis 100
Prozent aufweisen würde. Unter Sensitivität eines diagnostischen
Tests versteht man die Fähigkeit, tatsächlich Kranke als krank zu er-
kennen, und unter Spezifität die Fähigkeit, tatsächlich Gesunde als
gesund zu identifizieren.

Im ersten Moment klingen diese Werte vielleicht sogar überzeu-
gend. Was heißen sie aber konkret? Gehen wir einmal von den gerin-
geren Werten aus und nehmen an, die Rate der Personen, die mit HIV
infiziert sind, liegt bei 20 Prozent, wie es in weiten Gebieten des süd-
lichen Afrikas der Fall ist. Wenn nun 1000 Personen den Test anwen-
den und der Test 92 Prozent der Infizierten richtig erkennt, würde
dies bedeuten, dass von 200 Infizierten 184 korrekt durch den Test
als infiziert klassifiziert werden. Im Gegenzug werden aber auch 16
Personen als vermeintlich nicht infiziert eingestuft, so dass sie im
Glauben gesund zu sein im schlimmsten Fall weitere Personen an-
stecken. Von den 800 Personen, die nicht mit dem HI-Virus infiziert
sind, werden bei 79 Prozent Spezifität 632 Personen auf Basis des
Tests korrekt die Diagnose erhalten, gesund zu sein. Aber 168 Per-
sonen werden die Diagnose erhalten, HIV-infiziert zu sein, obwohl
dieses ein falsches Testergebnis ist. Von allen positiv getesteten ist
also in Wirklichkeit etwa die Hälfte gesund!

Betrachtet man im Gegenzug den klassischen ELISA-Test mit 99,5
Prozent für Sensitivität und Spezifität, so würden im Beispiel von
den 200 Infizierten 199 korrekt als infiziert identifiziert und nur 1
Person fälschlich als gesund klassifiziert. Von den 800 nicht infizier-
ten Personen würden 796 ein korrektes Ergebnis erhalten und nur 4
Personen fälschlich als infiziert klassifiziert werden. Die Zahlen ver-
deutlichen, dass der neuartige HIV-Test tatsächlich dringend noch
verbessert werden muss. Insbesondere die Zahl der fälschlichen Dia-
gnosen, nicht HIV-infiziert zu sein, gilt es zu reduzieren. 

US-Wissenschaftler schon weiter als ihre nie-
derländischen Kollegen: Sie hatten 2010 einen
Radweg in Iowas Hauptstadt Des Moines mit
einem Belag aus Eichenholz-Bioasphalt ver-
sehen – und der ist, wenn man den Wissen-
schaftlern glaubt, heute noch so gut in Schuss
wie am ersten Tag.

Sogar Schweinemist lässt sich als Rohstoff
für die Herstellung von Asphaltkleber nutzen.
Forscher von der University of Illinois über-
zogen ebenfalls im Jahr 2010 eine Straße in St.
Louis im US-Bundesstaat Missouri mit einem
Asphalt auf Basis des tierischen Bindemittels.
Die Teststrecke sei heute im gleichen Zustand
wie ein zum gleichen Zeitpunkt mit Bitume-
nasphalt versehener Straßenabschnitt. Wis-
senschaftler von der North Carolina A&T
State University arbeiten ebenfalls an einem
Asphaltbindemittel aus dem Schweinestall.
Sie greifen dabei auf die Rückstände zurück,
die bei der Herstellung von Bioöl aus Mist ent-
stehen.
Dass die Bindemittel auf pflanzlicher Basis
wirklich gleichwertig mit herkömmlichem Bi-
tumen sind, ist allerdings noch nicht abschlie-
ßend wissenschaftlich bewiesen. Denn bis-
lang ist nur wenig Bioasphalt im Einsatz – und
dieser ist noch nicht allzu lange auf den Stra-
ßen. Einige Experten befürchten daher, dass
Asphalt auf pflanzlicher Basis auf lange Sicht
doch weniger haltbar sein könnte als sein klas-
sisches Pendant auf Basis von Bitumen. Und
wenn die Straßenbeläge dann am Ende dop-
pelt so häufig ausgetauscht werden müssten
wie unter normalen Umständen, wären die
Vorteile des Bioasphalts dahin.

Einige deutsche Forscher verfolgen nicht
zuletzt aus diesem Grund einen anderen An-
satz als ihre niederländischen und amerikani-
schen Kollegen: Sie setzen insbesondere auf
Asphaltrecycling. Wird eine Straße erneuert,
landet der herausgerissene Asphalt nicht etwa
auf der Mülldeponie, sondern wird zu neuen
Straßendecken wiederverwertet. Dafür wird
der Asphalt zerschreddert, erwärmt und mit
ein wenig frischem Bitumen erneut auf die
Straße gebracht – ohne Qualitätsverlust. 80
Prozent des Asphalts werden auf diese Weise
schon heute ein zweites Mal genutzt, Wissen-
schaftler von der Technischen Universität
Braunschweig arbeiten sogar an Rezepturen,
die zukünftig eine 90-prozentige Recycling-
quote ermöglichen sollen.

Asphaltrecycling ebenso wie die Entwick-
lung von Bioasphalten helfen nicht nur der
Umwelt, sondern beugen auch einer Kosten-
explosion vor, die den Straßenbau früher oder
später heimsuchen wird. Denn auch wenn der
Rohölpreis derzeit auf dem Sinkflug ist: Lang-
fristig wird er massiv steigen, weil die Erdöl-
reserven der Erde begrenzt sind. Und das wür-
de dann auch das aus Erdöl gewonnene Bitu-
men und damit den auf herkömmliche Art
und Weise hergestellten Asphalt verteuern. 

HIV-Tests

Neuartige HIV-Tests sind zwar schnell – weisen aber eine hohe Feh-
lerquote auf. FOTOLIA
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