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Vorwort zur dritten Auflage 

Liebe Leserinnen und Leser, 

seit dem Erscheinen der Erstauflage die
ses "Handbuchs für Beraterinnen und Be
rater" sind inzwischen fast acht Jahre ver
gangen und ca. 2.400 Exemplare ausge
liefert worden. Die außerordentlich gute 
Resonanz auf dieses Medium zur Quali
tätssicherung in der Beratungsarbeit in 
Aidshilfen hat uns sehr gefreut und immer 
wieder angespornt, kontinuierlich an sei
ner Verbesserung und Weiterentwicklung 
zu arbeiten. 

Die dritte Auflage basiert auf einem neuen 
Konzept und einem erweitertem Inhalt. So 
galt es zum Bespiel , inhaltliche Doppelun
gen mit der "Infomappe für die Telefonbe
ratung" aufzuheben. Die Themen "Safer 
Use", "Aidsphobie", "Sexanrufer" und 
"Rechtliche Aspekte" werden in Zukunft 
nur noch in der "Infomappe für die Tele
fonberatung" umfassend abgehandelt. 
Ebenso haben sehr spezielle medizinische 
Inhalte (wie z. B. "Opportunistische Infek
tionen") stark zusammengekürzt zuguns
ten dessen, was man zur "Behandlung der 
HIV-Infektion" heute wissen sollte. 

Zusätzlich haben wir frei gewordenen 
Raum mit zwei neuen Themen gefüllt: der 
"Geschichte der HIV-Prävention in 
Deutschland" und den "Strategien zur Ri
sikominderung in der Primärprävention". 
Neue Mitarbeiter(innen), die heute in 
Aidshilfe ihren Job oder ihr ehrenamtliches 
Engagement beginnen, haben häufig nur 
noch wenig Zugang zur Geschichte der 
Organisation, in der sie arbeiten. Das vor
liegende neue Kapitel soll Ihnen eine Ein
blick in die Geschichte von HIV in 
Deutschland geben und ihnen so ermögli
chen, manche Auseinandersetzung zwi
schen Alten und Neuen besser nachvoll
ziehen zu können. 

Darüber hinaus gibt das Kapitel einen 
ganz guten Überblick, mit welchen Einrich
tungen die Aidshilfen zur Umsetzung ihres 
präventiven Auftrages in Deutschland zu
sammenarbeiten. 

20 Jahre HIV-Prävention stehen für 20 
Jahre Promotion von Safer Sex! Dennoch 
stellt Safer Sex nur eine - wenn auch die 
immer noch wirksamste - Form des Risi 
komanagements zu HIV dar. Im Zeitalter 
der Medikalisierung bekommt das Safer 
Sex-Konzept Konkurrenz durch andere 
Strategien, die zwar nicht immer gleicher
maßen sicher, dafür aber häufig leichter 
umsetzbar sind. Aidshilfe
Mitarbeiter(innen) sind schon heute gefor
dert, umfassend zum Thema Risikomana
gement zu beraten. Das neue Kapitel gibt 
Ihnen dabei die notwendige Unterstüt
zung. 

Wir bedanken uns bei allen Kolleginnen 
und Kollegen, die uns bei der Neuauflage 
dieses Handbuches unterstützt haben und 
freuen uns weiterhin über jede Form von 
Rückmeldung und Anregung für unsere 
weitere Arbeit. 

Die AG "Qualitätssicherung in der Tele
fon beratung der Deutschen AIDS-Hilfe 
e.V.": 

Georg Backenecker, AIDS-Hilfe Bielefeld 
e.V. 

Barbara Caroline Schweizer, Berliner 
Aidshilfe e.V. 

Karl Lemmen, BundesgeschäftsteIle der 
Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 

Jörg Lühmann, Göttinger AIDS-Hilfe e.V. 

Carlos Stemmerich , AIDS-Hilfe Köln e.V. 
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TEIL I: 

Medizinisches Grundwissen zu HIV und Aids 

HIV und das Immunsystem 

Grundbegriffe 

HIV= Human Immunodeficiency Virus 

menschliches Immunschwäche-Virus 

Das HIV ist der Krankheitserreger, der die 
HIV-Erkrankung auslöst. 

HIV-Infektion/HIV-Erkrankung 

Die HIV-Infektion oder HIV-Erkrankung be
zeichnet eine chronische Erkrankung, die 
durch den HI-Virus verursacht wird . Ohne 
wirksame Therapie kann sich aus der HIV
Erkrankung das Krankheitsbild Aids her
ausbilden. 

Aids = Acquired Immune Deficiency 
Syndrome, 

erworbenes Immunschwäche-Syndrom 

Mit dem Begriff Aids, manchmal auch 
"Vollbild Aids" genannt, wird jenes Krank
heitsstadium umschrieben, in dem das 
Immunsystem sehr stark geschädigt ist. 
Die Viruslast ist hoch und die Helferzellzahl 
sehr niedrig. Durch das nur unzureichend 
arbeitende Immunsystem breiten sich In
fektionen und/oder Tumorerkrankungen 
aus, die das Immunsystem bis dato gut be
kämpft hat, ungehindert aus. Zudem kann 
HI-Virus direkt Organschädigungen verur
sachen wie z.B. bei einer HIV-bedingten 
Hirnhautentzündung (HIV- Enzephalo
pathie). 

Vor der Entwicklung der antiretroviralen 
Therapie mit mehren Medikamenten 
(Kombinationstherapie) wurde Aids als 
Endstadium der HIV-Infektion angesehen. 
Aus der HIV-Infektion wurde Aids, wenn 
bestimmte Aidsdefinierende Erkrankungen 
vorlagen und die Anzahl der Helferzellen 
einen bestimmten Wert unterschritten hat
te. 

10 

Durch die Wirksamkeit der heute verwen
deten Medikamente verändern sich 
allmählich auch die Krankheitsdefinitionen . 
Helferzellzahlen können nach einem dra
matischen Abfall auch wieder ansteigen, je 
nach Wirksamkeit der Therapie; Opportu
nistische Infektionen können auftreten , 
inzwischen aber gut behandelt werden und 
führen nicht zwangsläufig zum "Endstadi
um Aids". Die Abgrenzung zwischen dem 
Krankheitsbild Aids und der symptomar
men HIV-Infektion/HIV-Erkrankung wird so 
zunehmend fließender. Eine Bedeutung 
hat die Klassifizierung in unserer Gesell
schaft vor allem bei der sozial
medizinischen Begutachtung, hinsichtlich 
der ArbeitsfähigkeitiBerentung sowie bei 
Asylverfahen. 

HIV = Human Immunodeficiency Virus 

Anfang der achtziger Jahre wurden Medi
ziner/ innen in Kalifornien und New York 
auf eine neue Erkrankung aufmerksam, als 
sich in den dortigen Krankenhäusern das 
Kaposi-Sarkom (ein Hautkrebs, der bisher 
vor allem bei über 50jährigen Männern aus 
Osteuropa und Italien beobachtet worden 
war) , eine seltene Form der Lungenent
zündung (Pneumocystis carinii Pneumonie 
= PcP) und andere ungewöhnlich verlau
fende Infektionen zu häufen begannen. Da 
von den Erkrankungen und Todesfällen 
hauptsächlich homosexuelle Männer be
troffen waren, wurde die Erkrankung in den 
USA anfangs "Schwulenkrankheit" (GRID 
bzw. GRIDS = Gay Related Immune Defi
ciency Syndrome) genannt. Als auch 
Menschen, die Drogen intravenös (i.v.) 
gebrauchen, und Empfänger/innen von 
Blutprodukten daran erkrankten, wurde 
immer deutlicher, dass die Ursache ein Er
reger sein musste, der über Blut und 
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Geschlechtsverkehr übertragen wird. Im 
Frühjahr 1983 waren der Wissenschaft alle 
Übertragungswege des bis dahin noch un
bekannten Erregers bekannt. 

Das die Immunschwäche verursachende 
Virus wurde im Mai 1983 erstmals von Luc 
Montagnier unter dem Namen "LA V" 
(Lymphadenopathy Associated Virus) be
schrieben und ein Jahr später von Robert 
Gallo angezüchtet, nachgewiesen und mit 
"HIV" bezeichnet. 1986 isolierte das Pas
teur-Team eine zweite Form von HIV, die 
"HIV-2" genannt wird und hauptsächlich in 
Westafrika vorkommt. Der Streit um die 
Entdeckung von HIV und die Patentrechte 
am Nachweisverfahren wurde Anfang 1987 
mit einem Vergleich beigelegt: Montagnier 
und Gallo gelten seitdem als gemeinsame 
Entdecker des HI-Virus, und 80 % der Li
zenzgebühren aus der Vermarktung der 
HIV-Antikörpertests fließen in die gemein
same französisch-amerikanische 
Forschung. 

Obwohl der genetische Aufbau von HIV 
schon 1984 erforscht war und im gleichen 
Jahr der erste HIV-Antikörpertest zur Ver
fügung stand, gestaltete sich die 
Entwicklung von Medikamenten und Impf
stoffen schwierig, unter anderem aufgrund 
der starken Varianten-Bildung des Virus. 
Die ab 1986 unternommenen Behand
lungsversuche mit zunächst nur einem 
Medikament (Monotherapie) mit den da
mals bereits verfügbaren Substanzen AZT 
(Retrovi~ und ddC (Hivid~ brachten ent
täuschende Ergebnisse. Erst im Umfeld 
der Aidskonferenz 1996 im kanadischen 
Vancouver setzte sich die Behandlung mit 
einer Kombination von erst 2 dann 3 und 
mehr Medikamenten durch und brachte 
den lang ersehnten Durchbruch in der Be
handlung. 

Der Erreger 

HIV gehört zur Gruppe der Retroviren . Die 
Hauptmerkmale von Retroviren: 

• Sie benutzen als Erbsubstanz RNA 
(Ribonukleinsäure; A steht für "acid" = 
Säure). 

• Sie verfügen über spezielle Enzyme 
(Reverse Transkriptase), die RNA in 
DNA (Desoxyribonukleinsäure = Erb-

substanz menschlicher Zellen) 
rückübersetzen können. 

Da Viren keinen eigenen Stoffwechsel ha
ben, brauchen die Retroviren auch 
Wirtszellen, um sich zu vermehren. Bei HIV 
sind das menschliche Zellen mit einem 
CD4-Rezeptor. 

Doch nicht alle HI-Viren sind gleich. Bei der 
Analyse der Erbsubstanz von HI-Viren 
wurde festgestellt, dass es eine Vielzahl an 
Variationen gibt. 

Subtypen des HI-Virus 
•• _ ~ <_:;Sll"Qtyp:" _ '': • ~ O· • - " 

mV-l (Gruppe M) 

A Zentral- und Ost-Afrika, 
selten Nordamerika, Europa 

B Zentral-Afrika, Nordamerika, Süd
amerika, hauptsächlich Europa, Indien, 
Indochina 

C 2entral- und Süd-Afrika, Europa, 
Indien, indochina 

D Zentral-Afrika, Europa 

E Zentral-, Ost- und Süd-Afrika, Europa, 
Indien, Indochina 

F Zentral-Afrilca, Südamerika, Emopa 

G Zentral- und West-Afrilca, Etiropa 

H Zentral-Afrilca, Europa 

I NallOst 

HIV-l (Gruppe 0) 

o West-Afrika (Karnerwl) 
vereinzelt Europa, USA 

HIV-2 

A Weltwei t 

B West-Afrika, Europa, Indien 

C, D, E West-Afrika 

Quelle: HIV und Aids. Leitfaden. HIV-Arbeitskreis Südwest und Deut
sche Aids Hilfe 

Unterschieden wird in zwei Virustypen: 
HIV-1 und HIV-2. Beide Virustypen werden 
noch in einzelne Subtypen unterteilt. Eine 
Infektion mit einem Subtyp macht nicht 
"immun" gegenüber andere Subtypen. 
Möglich ist auch die Infektion mit mehreren 
Subtypen. 

Der HIV-1 Subtyp C kommt weltweit am 
meisten vor (insgesamt 50 % aller HIV
Positiver) , gefolgt von Subtyp A (30 %) und 
Subtyp B (10 %). 

Hinsichtlich des Krankheitsverlaufs und 
des Ansprechens auf die antiretrovirale 
Therapie sind inzwischen erste Unter
schiede zwischen den beiden Virustypen 
bekannt, so werden bei HIV-2 mildere Ver-
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läufe berichtet. Da ein Großteil der For
schung in den USA und in den westlichen 
Industriestaaten angesiedelt ist, findet auch 
die meiste HIV-Forschung hinsichtlich des 
dort am häufigsten vertretenen Subtyps B 
statt. Derzeit gibt es bereits Indizien, dass 
einige Medikamente bei einer HIV-2-
Infektion weniger gut wirken , als bei der 
HIV-1 Infektion. Ein Umstand, der für Men
schen, die sich z.B. in Afrika oder Indien 
mit HIV-2 infiziert haben von größerer Be
deutung sein kann. 

Ursprung von HIV 

Über die Herkunft des HI-Virus wurde in 
der Vergangenheit immer wieder viel spe
kuliert. Ziemlich lange wurde z.B. die "CIA
Hypothese" diskutiert. Hiernach wäre HIV 
ein gentechnisch aus einem menschlichen 
T-Zell-Leukämie-Virus und einem Läm
mergrippevirus "zurecht geschneidertes" 
Virus, das als biologischer Kampfstoff zum 
Einsatz kam. Für diese oder ähnliche 
Hypothesen gibt es aber keinerlei Belege. 
Heute sind sich Wissenschaftler/innen si
cher, dass die HIV-Infektion eine Zoonose 
darstellt, also eine vom Tier auf den Men
schen übertragene Virusinfektion. 

HIV ist genetisch am ehesten mit dem SIV 
(~ffenimmunschäche-Virus) verwandt. Das 
"Uberspringen" auf den Menschen fand 
schon mehrfach statt. Wurde jedoch früher 
der Mensch mit einer Lebenserwartung von 
20 bis 30 Jahren im geschlechtsreifen Alter 
(10 bis 15 Jahre) mit HIV infiziert, kam es 
wegen der langen Latenzzeit (noch einmal 
10 bis 15 Jahre) kaum zu einem Ausbruch 
der Krankheit; Aids als Massenphänomen 
wurde somit gar nicht sichtbar. 

Die Wissenschaft vermutet einen erneuten 
Tier-Mensch-Sprung des Virus in der ers
ten Hälfte des letzten Jahrhunderts in 
Zentral afrika. Die Kolonisierung des afrika
nischen Kontinents führte zu 
Industrialisierung und Verstädterung. Dies 
bedingte einerseits eine höhere Lebenser
wartung, andererseits eine bis dahin nie 
gekannte Mobilität der Menschen. Die welt
weit älteste Blutprobe, aus der sich HIV 
nachweisen ließ, stammt aus dem Jahr 
1959 aus dem Kongo. Zehn Jahre später 
waren Städte wie Kinshasa (Hauptstadt 
des Kongo) von New York oder Los Ange
les nur noch wenige Flugstunden entfernt. 
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Nach weiteren zehn Jahren wurden die 
ersten Aids-Fälle in den Vereinigten Staa
ten "sichtbar". 

Das menschliche Immunsystem 

Allgemeines 

Der menschliche Organismus ist ständig 
einer großen Zahl von toten oder lebenden 
Fremdstoffen wie z.B. Staub, Pollen, Bak
terien, Viren, Pilzen und Parasiten 
ausgesetzt. Bezeichnet werden diese als 
Antigene. 

Das Immunsystem hat die Aufgabe, alle 
Antigene als körperfremde Stoffe zu er
kennen, sie daran zu hindern, in den 
Körper einzudringen, sowie bereits einge
drungene Antigene unschädlich zu machen 
und aus dem Körper zu entfernen. 

Zum Immunsystem gehören die zahlreichen 
Abwehrzellen des Körpers, z.B. die weißen 
Blutkörperchen (A). Alle Abwehrzellen entwi
ckeln sich letztlich aus den so genannten 
Stammzellen im Knochenmark (B) . Zum Teil 
müssen sie jedoch noch in bestimmten Orga
nen wie z.B. dem Thymus (C) auf ihre 
speziellen Aufgaben vorbereitet werden. 

Zur Bekämpfung von Krankheitserregern sind 
die fertig ausgebildeten Abwehrzellen an stra
tegischen Stellen im Körper stationiert. Zu 
diesen ,,Arbeitsplätzen" der Abwehrzellen zäh
len das Lymphsystem und die Lymphknoten 
(0), die "Mandeln" (E) in Hals, Nase und Ra
chen, die Milz (F) und verschiedene, so 
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genannte lymphatische Gewebe, wie z. B. die 
Peyer Plaques (G) im Darm. 

Das Immunsystem befindet sich verteilt im 
gesamten Körper. In jedem Gewebe sind 
Zellen oder andere Bestandteile des Ab
wehrorgans enthalten. Unterschieden wird 
zwischen dem unspezifischen und dem 
spezifischen Teil der Abwehr. Beide Sys
teme verfügen über humorale (in 
Flüssigkeiten gelöste Wirkstoffe mit Ab
wehrfunktion) und zelluläre (Zellen mit 
Abwehrfunktion) Werkzeuge zur Erken
nung und Abwehr von Antigenen. 

Wichtige "Standorte" des Immunsystems 
sind 

• die Lymphknoten 

• die Darmschleimhaut 

• die Thymusdrüse 

• Leber, Milz, Knochenmark 

• freie Immunzellen in Blut und Lymph
flüssigkeit 

• das Zentralnervensystem 

• die Haut und alle Schleimhäute 

GLOSSAR: Antigen 

Fremdstoffe, die im Körper spezifische 
Abwehrmechanismen anregen 

• Krankheitserreger (Bakterien, Pilze, 
Viren ... ) 

• Fremde Moleküle (z.B. Pollen, Haus
staub, Chemikalien) 

• Tumorzellen 

TEILSYSTEME DES ABWEHRSYSTEMS 

zellulär humoral 

Spezifische SQezifische Abwehr durch SQezifische Abwehr durch AntikörQer, 

Immunabwehr T-ZellenfT-LymQhozyten ( =Immunglobuline) 

u. a. Antikörper reagieren auf spezifische 

• T-Helferzellen (CD4-Zellen) Erreger (Antigene) (Schlüssel-
Schloss-Prinzip) 

• T-Gedächtniszellen 
Produziert von Plasmazellen/ 

• T -Supressorzellen B-Lymphozyten 

• "T -Killerzellen" 

Unspezifische UnsQezifische Abwehr durch Zel- UnsQezifische Abwehr durch lösliche 

Immunabwehr len Stoffe 

Botenstoffe (Zytokine) stimulieren die 

Fresszellen (Makrophagen) und 
Bildung von Abwehrzellen der unspe-

andere weiße Blutkörperchen zifischen Abwehr. 

(Granulozyten) vernichten ein- Lysozym: Enzym, das sich u. a. im 
dringende Bakterien und andere Speichel und Tränenflüssigkeit befin-
Erreger direkt, z.B. in einer Wun- det und die Hülle von Bakterien 
deo (Eiter kann entstehen) zerstören kann. 

Die unspezifische Abwehr 
schiedliche Weise gegen krank machende 
Einflüsse. So wird durch das saure Milieu 
der Haut die Ansiedlung von Krankheitser
regern verhindert. Enzyme (körpereigene 
Eiweiße, die bestimmte chemische Reak-

Die unspezifische Abwehr ist sozusagen 
fürs Grobe zuständig. Sie wirkt auf unter-
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tionen beschleunigen) im Speichel und in 
der Tränenflüssigkeit können die Zellwän
de mancher Bakterien abbauen. 

Außerdem gibt es eine Gruppe weißer 
Blutkörperchen (Granulozyten), die bereits 
in das Blut oder das Gewebe eingedrun
gene Erreger aufnehmen und mit Hilfe von 
Enzymen zerstören können . 

Eine andere Gruppe der weißen Blutkör
perchen, die Fresszellen (Makrophagen), 
nehmen ebenfalls Keime auf. Das Beson
dere an den Fresszellen ist, dass sie die 
chemischen Eigenschaften der Krank
heitserreger auf ihrer eigenen 
Zelloberfläche anderen Abwehrzellen "zei
gen" können. Diese "Antigenpräsentation" 
wird dann wichtig , wenn es der unspezifi
schen Abwehr nicht gelungen ist, Keime 
wirkungsvoll abzutöten. Die antigenprä
sentierenden Zellen werden dann zum 
Bindeglied zwischen der unspezifischen 
und der spezifischen Abwehr. Um diese 
Funktion wahrnehmen zu können, brau
chen Fresszellen CD4-Rezeptoren 
(Rezeptor = Empfänger). 

Ein wichtiger Bestandteil der unspezifi
schen Abwehr sind Botenstoffe (Zytokine) 
wie z.B. Interferone oder Interleukine. Sie 
stimulieren die Bildung von Abwehrzellen 
und verbinden sie die unspezifische Ab
wehr mit der spezifischen Abwehr. 

Bedeutung für die HIV-Erkrankung 

HIV zerstört einen wichtigen Teil des Im
munsystems, da es sich in allen CD4-
Zellen, also auch in den Fresszellen ver
mehrt. Da die von HIV befallenen Zellen 
irgendwann zu Grunde gehen, zerstört 
HIV so diesen Teil des Immunsystems. 
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GLOSSAR: CD4-Rezeptor 

Der CD4-Rezeptor ist ein 
Erkennungsmolekül, das z.B. an der 
Oberfläche von Makrophagen und T
Lymphozyten , aber auch anderen 
Körperzellen vorkommt. Dieser Rezeptor 
wird von HIV benutzt, um an einer 
Körperzelle anzudocken und in sie 
einzudringen. 

Die spezifische Abwehr 

Wo immer es Erregern (Bakterien, Viren, 
Pilzen ... ) oder anderen Fremdstoffen 
(=Antigenen) gelungen ist, die Barrieren 
des unspezifischen Abwehrsystems zu 
umgehen, schaltet sich die spezifische 
Abwehr ein. Dieses Abwehrsystem 
produziert Zellen (T-Lymphozyten) und 
Proteine (Antikörper) , die den Fremdstoff 
(Antigen) gezielt angreifen und 
neutralisieren. 

Humorale spezifische Abwehr 

Aufgabe der spezifischen humoralen Ab
wehr ist die Bildung großer Mengen von 
Antikörpern. Für die Produktion von Anti
körpern sind die von den B-Lymphozyten 
gebildeten Plasmazellen zuständig. 

Antikörper sind Proteine (sog. Immunglo
buline) , die einen bestimmten Krankheits
erreger/Fremdstoff neutralisieren können. 
Die Antikörper sind somit spezifisch und 
passen zu dem jeweils eingedrungenen 
Erreger wie ein Schlüssel zum Schloss. 
Sie binden sich an den Erreger und lösen 
ihn dadurch auf oder bieten ihn als Anti
gen-Anti körper-Komplex anderen 
Fresszellen zur Beseitigung an. 

Bedeutung für die HIV-Erkrankung : 

Auch bei einer HIV-Infektion werden, eini
ge Wochen nach dem Kontakt mit dem 
Antigen (HIV) Antikörper gebildet, die ver
suchen das HIV zu neutralisieren. Dies 
gelingt allerdings nur unvollständig. Auch 
die HIV-Antikörper können die Erreger 
nicht vollständig vernichten. Zudem bilden 
die Antikörper, anders als z.B. bei der He
patitis A oder B, keinen Schutz vor 
weiteren HIV-Infektionen. 
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So ist beispielsweise auch die Infektion mit 
weiteren HIV-Subtypen möglich. 

Zelluläre spezifische Immunabwehr 
durch T-Lymphozyten 

Nicht immer gelingt es der unspezifischen 
Abwehr und der spezifischen humoralen 
Abwehr, alle Krankheitserreger vollständig 
zu vernichten. Dann gewinnt die zelluläre 
Immunabwehr der T- Lymphozyten an Be
deutung. 

Ablauf der spezifischen Immunreaktion 
bei Primär- und SekundärinfeJ...1ion 

Phase 

Vor
clifferen
zienUlg 

Erkemlllllgs 
-plk'lSe 

Differen
ziemngs

phase 

SektUldär
infektion 

Wirkplmse 

Vorgänge im Körper Infektion 

al{tivitl"tt 
T-Lym l,ltozyttll 

KlII ... - ~iichtnis-

zr tU ztllm 
Plasma. G rdi;rhlnis-
Ztllen ztllrn 

ImmUßl'raktio ll 
"Sofolt - Typ" 

Quelle:http://www2.lehrer-online.de/biologie/immune/immunrea. 
Htm!. Dieter Grube. "Reaktion des Immunsystems beil 
Infektionen" Elektronisches Arbeitsblatt, D.Grubel@t-online.de 

Die T-Lymphozyten sind Zellen, die sich 
an von Viren befallenen Körperzellen an
docken und dann die Bildung von 
speziellen T-Zellen (Subtypen der T
Lymphozyten) anregen. Dazu zählen: 

• T~Ien; Helfer2el1en; C~ZelIen; 

Die CD-4Zellen sind die Schaltzentrale der 
spezifischen Abwehr. Sie sind für das Er
kennen von krankhaft befallenen Zellen 
wichtig. Mit Hilfe von Botenstoffen aktivie
ren sie andere Abwehrzellen, u.a. die T
Killerzellen und die für die Antikörperbil
dung wichtigen B-Lymphozyten. 

• Gedächtriszellen 

Sie "merken" sich Eigenschaften des Er
regers und können bei einer erneuten 

Infektion mit dem gleichen Erreger sofort 
eine neue, diesmal raschere und wir
kungsvollere Immunantwort auslösen als 
bei der ersten Infektion. 

• KiIIer2elIen (Zytotoxische T-Zellen ) 

Sie haben die Fähigkeit Körperzellen, die 
von Viren befallen wurden , zu vernichten. 

• Unterdrücker-Zellen (Supressor2eIIen; 
CD8-ZelIen) 

Sie regulieren/unterdrücken die Immun
abwehr, wenn sie zu stark oder 
unkontrolliert erfolgt. 

Bedeutung für die HIV-Erkrankung: 

HIV-Vermehrung: Die spezifische Abwehr 
stellt zwar eine wichtige Bremse des 
Krankheitsverlaufs dar, allerdings schafft 
das Immunsystem es nicht, die HI-Viren 
zu eliminieren oder deren Vermehrung auf 
Dauer zu unterdrücken. 

Das Fatale an der HIV-Infektion ist, dass 
die HI-Viren genau jene Zellen angreifen, 
die die gesamte spezifisch-zelluläre Ab
wehr steuern: die CD4-Zellen oder auch T
Helferzellen. Sie werden von HIV atta
ckiert, da sie ein bestimmtes Protein 
haben, dass das Virus als Angriffsstelle 
nutzt. Dieses Protein, der CD4-Rezeptor, 
befindet sich auf der Zelloberfläche von 
Helferzellen, Makrophagen und einigen 
anderen Körperzellen, die damit alle zum 
primären Angriffsziel von HIV werden. 

Hat HIV erst mal an den CD4-Zellen an
gedockt und ist dort eingedrungen, zwingt 
es die Helferzellen eine Vielzahl an HI
Viren zu produzieren. Nach etlichen 
"Missbräuchen" des Zellstoffwechsels 
durch die Viren, sterben die betreffenden 
Körperzellen schlussendlich. So können 
pro Tag im Körper rund 1.000.000.000 
neue HIV produziert werden, die dann wei
tere CD4-Zellen befallen. Andere, indirekte 
Mechanismen können zu eingeschränkten 
und fehlgesteuerten Abwehrreaktionen 
führen und so die Zahl der Helferzellen 
weiter stark verringern. 

Mit voranschreitender HIV-Infektion nimmt 
die Anzahl der Helferzellen immer weiter 
ab, so dass die Immunabwehr ihrer Auf
gabe nicht mehr gerecht werden kann. In 
der Folge können für den Menschen Infek
tionen lebensbedrohlich werden , die bis 
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dahin vom Immunsystem erfolgreich be
kämpft wurden. 

Eine wirksame medikamentöse (Kombina
tions-)Therapie kann den Prozess des 
Immunsystemabbaus aufhalten. Verloren
gegangene Immunkompetenz baut sich 
jedoch auch unter einer Therapie nur sehr 

Funktionierende Immunabwehr 

Durch HIV gestörtes Immunsystem 
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langsam wieder auf. Um die spezifische 
Abwehr erst gar nicht zu verlieren, macht 
es Sinn bereits dann mit einer antiretrovi
ralen Therapie zu beginnen, wenn das 
Immunsystem noch relativ gut funktioniert 
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Abb. : Durch HI-Viren befallene Helferzellen können ihre Aufgabe nicht mehr gerecht werden. Durch die ein
geschränkte Immunabwehr kann sich, sofern keine medikamentöse Behandlung erfolgt, das Vollbild Aids 
entwickeln. Quelle: Jörg GÖlz. HIV verstehen, mit HIV leben 

Verlauf der HIV-Infektion 

Allgemeines zu Verlauf und Prognose 

Krankheitsverläufe sind unterschiedlich 

Die HIV-Infektion verläuft, was die Sym
ptome und die Dauer der einzelnen 
Stadien betrifft, bei jedem Menschen an
ders. Viele HIV-Positive fühlen sich auch 
Jahre nach der Infektion vollkommen ge
sund. Die durchschnittliche "Überlebens
zeit" schwankte schon vor der Einführung 
der antiretroviralen Kombinationstherapien 
von Untersuchung zu Untersuchung und 
lag 1996 zwischen 9 und 14, häufig bei 11 
Jahren. Ein Grund für diese Variationsbrei
te ist, dass es unterschiedlich stark 
krankmachende (pathogene) Viren gibt, 
ein anderer, dass das Immunsystem von 
Mensch zu Mensch verschieden ist. Wei
tere Ursachen sind noch nicht bekannt. 

Eine Besonderheit stellen die Langzeit
überlebenden, engl. "Iong-term non
progressors" dar. Bei ihnen verläuft die 
Infektion zwar grundsätzlich gleich wie bei 
anderen Infizierten, aber deutlich langsa
mer; Erkrankungen treten weniger häufig 
und erst viel später auf. Sie stellen etwa 
zwei bis acht Prozent aller infizierten dar. 
Für das Phänomen der Langzeitüberle
benden gibt es mehrere Erklärungsver
suche, die vor allem von genetischen Be
sonderheiten ausgehen. 

Krankheitsverläufe bei Frauen 

Forschungen, die sich mit geschlechts
spezifischen Unterschieden im Krankheits
verlauf beschäftigten, fanden heraus, dass 
Frauen in der frühen oder akuten Phase 
der HIV-Infektion häufig eine niedrigere 
Viruslast haben als Männer bei vergleich
baren CD4-Zellzahlen. Allerdings zeigte 
sich auch, dass dieser Unterschied keine 
Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf 
hat. Frauen haben somit, trotz einer an
fänglich geringeren Viruslast kein 

größeres oder kleineres Risiko krank zu 
werden als Männer. 

Wirksamkeit der Medikamente bestimmt 
Krankheitsverlauf 

Ein zentraler Faktor, der bestimmt wie 
schnell die HIV-Infektion voranschreitet ist 
heutzutage vor allem die Verfügbarkeit, 
die regelmäßige Einnahme und die Ver
träglichkeit der antiretroviralen Therapie. 
Durch die verbesserten Behandlungsmög
lichkeiten ist die Lebenserwartung für HIV
Positive in unserer Gesellschaft um viele 
Jahre gestiegen. Wie lange HIV-Infizierte 
unter einer antiretroviralen Therapie leben 
können, ohne dass Aids-spezifische 
Krankheitssymptome ausbrechen, weiß 
allerdings niemand. Entscheidend zur Be
antwortung dieser Frage ist, wie gut die 
Therapie vertragen wird, wie regelmäßig 
die Medikamente eingenommen werden 
und letztlich, ob sich medikamenten
resistente Viren vermehren und ob es für 
die Behandlung dann noch genügend 
Ausweichmedikamente gibt. (siehe KAP. 
"Behandlung der HIV-Infektion") 

Bedeutung von Viruslast und Helferzeli
zahl für Verlauf und Prognose 

Für die Beschreibung der HIV-Erkrankung 
sowie die Voraussage ihres Verlaufs 
(Prognose) gibt es eine Vielzahl an Labor
werten, die den Zustand des Immunsys
tems beschreiben. Die am häufigsten 
verwendeten Werte sind die Anzahl der 
Viren im Blut (Viruslast) , die Zahl der Hel
ferzellen im Blut (CD4-Zellzahl) sowie das 
Verhältnis der CD8-Zellen ("Supressor
Zellen", siehe weiter oben) zu den CD4-
Zellen ("Helferzellen", siehe weiter oben). 

Helferzellzahl oder CD4-Zellzahl 

Die CD4-Zellzahlliefert einen guten An
haltspunkt für den Zustand des Immun
systems: Menschen mit intaktem Immun
system haben in der Regel zwischen 500 
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und 1.200 CD4-Zellen pro Mikroliter Blut. 
Im Laufe der HIV-Infektion nimmt diese 
Zahl ab. Das geschieht um so schneller, je 
höher die Viruslast ist. Sinkt die Zahl unter 
250-200 CD-4Zellen pro Mikroliter gilt das 
Immunsystem als stark geschädigt. Die 
Gefahr, dass Opportunistische Infektionen 
auftreten, ist sehr hoch. Spätestens jetzt 
sollte der Beginn einer antiretroviralen 
Therapie ernsthaft erwogen werden. 

Sie wirkt jedoch nur gegen das Virus. Be
reits im Immunsystem angerichtete 
Schäden kann sie nicht beheben. 

Sinken die Helferzellen auf weniger als 
200 pro Mikroliter Blut, sollten zusätzlich 
vorbeugende Maßnahmen gegen be
stimmte opportunistische Infektionen 
ergriffen werden, weil das Immunsystem 
jetzt immer weniger in der Lage ist, einge
drungene Krankheitserreger erfolgreich zu 
bekämpfen. 

Viruslast 

Bei der Bestimmung der Viruslast wird die 
Zahl der Viruskopien im Blut oder in ande
ren Substanzen wie Samen, Scheiden
flüssigkeit, Nervengewebe oder Lymph
knoten gemessen. Die Viruszahl pro 
Millil iter Blut kann unterhalb einer durch 
das jeweilige Testverfahren definierten 
Nachweisgrenze liegen oder einige Tau
send bis einige Millionen Kopien betragen. 

Nachdem das Immunsystem begonnen 
hat sich mit HIV auseinander zu setzen, 
steilt sich nach 6 bis 12 Monaten eine Art 
Gleichgewicht zwischen Virusproduktion 
und Viruszerstörung ein. Die zu diesem 
Zeitpunkt ("setpointU) gemessene Viruslast 
im Blut kann einen Anhaltspunkt geben, 
wie schnell oder langsam die Infektion oh
ne Therapie verlaufen würde. Bei einer 
hohen Viruslast ist ein schnellerer Krank
heitsverlauf zu erwarten , als bei einer 
niedrigeren Viruslast. 

Die Bestimmung der Viruslast eignet sich 
heute vor allem zur Bewertung der Frage, 
wie gut eine antiretroviralen Therapie 
wirkt. Ziel einer antiretroviralen Therapie 
ist es, dass möglichst keine Viren mehr im 
Blut nachgewiesen werden können ("Vi
ruslast unter der NachweisgrenzeU) oder, 
falls dieses Ziel wegen bereits entstande
ner Resistenzen nicht erreichbar ist, eine 
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zumindest bedeutsame Unterdrückung der 
Virusvermehrung. 

Eine Viruslast "unter der NachweisgrenzeU 

bedeutet im übrigen nicht, dass überhaupt 
keine Viren mehr im Blut, geschweige 
denn in anderen Körperflüssigkeiten oder 
-zellen vorhanden sind. Es bedeutet nur, 
dass die derzeit verwendeten Messverfah
ren der Viruslastbestimmung sie im Blut 
nicht mehr aufzuzeigen vermögen. 

Die derzeitige Grenze der Nachweisbar
keit liegt, je nach Messverfahren; 
zwischen 20 und 200 Viruskopien pro ml. 
Blut. 

Schwankungen der Blutwerte sind häufig 

Zur Einschätzung des Verlaufs der HIV
Infektion sind sowohl Viruslast als auch 
die CD4-Zellzahl wichtig. Daneben ist das 
Verhältnis der Helferzellen zu den Supres
sorzellen (CD4/Cd8-Ratio) ein weiterer 
wichtiger Messwert. Sein Wert liegt etwa 
zwischen 1.0 - 3.6. (Das heißt, wenn der 
Wert z.B. bei 2,0 liegt wären doppelt so 
viele CD4-Zellen wie CD8-Zellen vorhan
den) . Bei einer HIV-Infektion verändert 
sich dieses Verhältnis: Der Wert wird klei
ner, weil die Zahl der CD8-Zellen zunimmt, 
während die der CD4-Zellen sinkt. 

Zu beachten ist allerdings, dass bei allen 
Werten Schwankungen, auch ohne The
rapie , zu beobachten sind . Die Gründe 
dafür sind vielfältig. So können z.B. ande
re Infektionserkrankungen (wie eine 
Grippe) die Viruslast ansteigen lassen. 
Auch Labore können , je nach Messverfah
ren , unterschiedliche Werte liefern. 

Um einen Trend auch wirklich bestätigen 
zu können (sei es eine Verbesserung oder 
Verschlechterung der Blutwerte), ist es 
wichtig mehrere Blutuntersuchungen unter 
gleichen Bedingungen im Abstand von ei
nigen Wochen durchzuführen. 

HIV-Übertragung auch bei niedriger Virus
last möglich 

Eine hohe Viruslast im Blut geht meist 
einher mit großen Virusmengen in Samen 
oder Scheidenflüssigkeit. Eine niedrige 
Viruslast im Blut dagegen führt nicht im
mer zu niedriger Viruslast in den anderen 
Körperflüssigkeiten oder Geweben. Wird 
im Blut kein Virus mehr nachgewiesen, 
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heißt das nicht, dass sich auch in Samen 
oder Scheidenflüssigkeit kein Virus mehr 
befindet. 

Jemand, in dessen Blut keine Viruskopien 
mehr gefunden werden, kann deshalb wei
terhin infektiös sein. Deshalb sollten auch 
weiterhin Schutzmaßnahmen getroffen 
werden , um das Übertragungsrisiko beim 
Sex und beim intravenösen Konsum von 
Drogen zu vermindern. 

"Typischer" Verlauf der HIV-Infektion 

Die HIV-Infektion verläuft bei jedem Men
schen anders. Trotz der verbesserten 
diagnostischen und therapeutischen Mög
lichkeiten lässt sich heute zu keinem 
Zeitpunkt mit Sicherheit vorhersagen, wie 
eine HIV-Infektion bei einem einzelnen 
verläuft und wie sich sein Gesundheitszu
stand entwickelt. Der Nutzen einer 
antiretroviralen Therapie hängt von vielen 
Faktoren (z.B. Stadium der HIV-Infektion, 
Viruslast, Regelmäßigkeit der Medikamen
ten-einnahme, Medikamenten
verträglichkeit und usw.) ab, 

und das macht es noch schwieriger, den 
Verlauf der HIV-Infektion einzuschätzen. 

Nach bisherigen Erfahrungen zeigt sich 
bei der HIV-Erkrankung im allgemeinen 
folgende Entwicklung: 

H IV -Übertragung 

Zielzellen für HIV sind Zellen mit CD4-
Rezeptoren. Makrophagen und CD4-
Zellen haben CD4-Rezeptoren und in de
ren enger Nachbarschaft zusätzliche 
Korezeptoren für Botenstoffe (Chemoki
ne). Mit einem Protein seiner Hülle 
(Bezeichnung "gp120") bindet sich HIV an 
den CD4-Rezeptor der Zielzelle und da
nach an deren Korezeptor. Nun 
verschmilzt die Virushülle mit der Zell
membran. Zwei komplette 
Erbinformationen (RNA-Stränge) und die 
zur Virusvermehrung notwendigen Enzy
me Reverse Transkriptase, Integrase und 
Protease gelangen in die Zelle (siehe Teil 
I, Kap. "Behandlung der HIV-Infektion", 
Abschnitt "Antiretrovirale Therapie"). 

Vermehrungsschritte des HI-Virus 
HI-Virus Fusion 

~ 
(Verschmelzung des Virus mit der menschlichen 
Zelle am CD 4-Rezeptor) 

--- ~.......,.. __ - - - Reverse 
RNA .... 

~ (Erbgut des Virus Transskription 
~ (Übersetzung der viralen 

DNA 

/ 
Erbinformation in menschliche 
Zellsprache) 

Integrase 
(EinbaLl der viralen Erbinformation 
in die menschliche Zelle 

Protease 
/ / (Zusammenbau LInd Ausschleusung 
/ der Viren aus der menschlichen Zelle) 

------.® neues HI-Virus 

Quelle: Med-Info, Ausgabe 43, HIV-Therapie 

Antiretrovirale Therapiestrategien 
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Man rechnet, dass vom Erstkontakt mit 
dem Virus bis zu dessen Anlagerung an 
die CD4-Zelle 2 Stunden, bis zur ersten 
Transkription 12 Stunden und bis zur ers
ten Herausbildung (Ausknospung) neuer 
Viren weitere 12 Stunden vergehen. Wer
den "ruhende" Zellen infiziert, verlängert 
sich die Spanne um die Zeit, die bis zur 
Aktivierung dieser Zellen vergeht. Die In
kubationszeit der HIV-Infektion kann somit 
24 Stunden bis einige Tage (7 bis 14) um
fassen. 

Die neu produzierten Viren verbreiten sich 
dann vom Eintrittsbereich in das lymphati
sche Gewebe. Dort beginnt sich HIV durch 
den Befall der neu heranreifenden T 4-
Zellen rasant zu vermehren , was binnen 
weniger Tage zu einer Million und mehr 
Viruskopien pro Milliliter (kurz "mi", = ein 
Tausendstel Liter) Blut führt. 

Ab welchem Zeitpunkt bei Samen oder 
Scheidenflüssigkeit eine hohe Infektiosität 
gegeben ist, ist unklar. Nach einer Anste
ckung auf sexuellem Wege ist es aber 
sehr wahrscheinlich , dass sie bis zum En
de der ersten Woche erreicht ist, unter 
anderem deshalb, weil auch in späteren 
Stadien der HIV-Infektion eine hohe Virus
last im Blut mit einer hohen Viruskonzen
tration in Samen/ Scheidenflüssigkeit ein
hergeht. 

Akute HIV-Infektion 

Innerhalb der ersten drei Wochen nach 
der Infektion können Symptome auftreten, 
die mit denen einer Grippe vergleichbar 
sind: Fieber, Lymphknotenschwellungen, 
Hautausschlag, Muskel- und Gelenk
schmerzen sowie Durchfall , Übelkeit, 
Husten Schnupfen, Hals- oder Kopf
schmerzen. Die Symptome klingen nach 
ein bis zwei Wochen wieder ab, ohne 
Schäden zu hinterlassen. Diese Phase 
wird mit "Primärinfektion", "akute HIV
Krankheit" , "Serokonversion" oder "akutes 
retrovirales Syndrom" bezeichnet. 

Viele HIV-Infektionen verlaufen jedoch 
auch symptomlos! 
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Hinweis für die Beratung: 

1) Nicht jede grippeähnliche Sym
ptomatik muss auf eine HIV
Infektion hinweisen. 
In der Beratung gilt es zu beachten, 
dass die genannten Symptome ü
berwiegend sehr unspezifisch sind 
und wesentlich häufiger mit anderen 
gesundheitlichen Belastungen wie 
Erkältung usw. zusammenhängen. 
Selbst eine Häufung der Symptome 
zwischen der dritten und sechsten 
Woche nach einem Risikokontakt ist 
demnach lediglich ein Hinweis auf 
eine möglicherweise erfolgte HIV
Infektion, aber kein Beweis. 

2) Viele Infektionen verlaufen auch 
symptomlos 
Das Nichtvorhandensein von akuten 
Symptomatiken ist kein Hinweis 
darauf, dass es zu keiner Infektion 
gekommen ist. Lag ein übertra
gungsrelevanter Kontakt (z.B. 
ungeschützter Analverkehr mit ei
nem HIV-positiven Menschen) vor, 
kann nur der HIV-Test Sicherheit 
darüber bringen, ob es zu einer 
HIV-Übertragung gekommen ist. 

Zwischen der Infektion/Inkubation und der 
Ausbildung einer starken Immunantwort 
vergehen einige Wochen, in denen die 
Anzahl der Viren und damit die Infektiosi
tät der betreffenden Person sehr hoch ist. 
In der ersten starken Auseinandersetzung 
des Immunsystems mit dem Virus sterben 
viele Abwehrzellen ab. Täglich werden bis 
zu 10 Milliarden Viren gebildet, AbwehrzeI
len infiziert, ausgeschaltet und neue Zellen 
gebildet. Die Zahl der T 4-Zellen sinkt bei 
den meisten Menschen in der Anfangs
phase bis auf einen Wert zwischen 500 
und 800 pro Mikroliter Blut, und die Zahl 
der Killerzellen steigt an. 

Nach Einsetzen der vollen Immunantwort 
sinkt die Zahl der Viren im Blut und pen
delt sich auf einem Wert ein ("setpoint"), 
der dann einige Zeit gehalten wird und 
auch ohne Therapie meist nur langsam 
ansteigt. 
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Die HIV-Infektion verläuft im Anschluss an 
diese erste immunologische Auseinander
setzung zunächst unauffällig. 

Symptomfreies Stadium/ Asymptomati
sches Stadium 

Das Symptomfreie Stadium ist die Zeit
spanne zwischen der Ansteckung und 
dem Auftreten erster Symptome einer Im
munschwäche. Sie kann in seltenen Fällen 
einige Monate, in der Regel viele Jahre 
dauern. Die meisten Menschen fühlen sich 
in dieser Zeit körperlich gesund und haben 
auch kein deutlich höheres Risiko als 
Nichtinfizierte, an Infektionskrankheiten 
wie z.B. einer Grippe zu erkranken. Es 
reicht, sollten keine Symptome auftreten, 
meist aus, sich im Abstand von drei bis 
sechs Monaten einer Routineuntersu
chung zu unterziehen. 

Obwohl die asymptomatische Phase sub
jektiv als "Ruhephase" der Infektion erlebt 
wird, ruht das Virus nicht und schädigt das 
Immunsystem jeden Tag etwas mehr. Auf 
die fortgesetzte Virusvermehrung erfolgt 
ständig eine heftige Abwehrreaktion. Dem 
Immunsystem gelingt es, eine Art Gleich
gewicht zwischen Virusvermehrung und 
Virusabwehr zu erreichen. Vermutlich tra
gen Antikörper, Abwehrzellen und vom 
Körper gebildete lösliche Stoffe dazu bei , 
dass viele der ständig neu produzierten 
Viren sowie die von HIV befallenen Kör
perzellen zerstört werden. Dieses 
Gleichgewicht bleibt ohne antiretrovirale 
Therapie etwa fünf bis zehn Jahre stabil 
und ist unter anderem abhängig von der 
Fähigkeit des Immunsystems, HIV zu be
kämpfen, von der genetischen Ausstattung 
des Einzelnen, vom Lebensalter, ebenso 
wie von der Ernährung, den allgemeinen 
Lebensumständen, der seelischen Verfas
sung sowie von Vor- und 
Begleiterkrankungen. In dieser Zeit be-

merken Menschen mit HIV kaum etwas 
von der Infektion. Jedoch kann es zu Ver
änderungen der Blutwerte kommen 

"Asymptomatisches Stadium" bedeutet 
zwar "Stadium ohne Krankheitszeichen". 
Diesem "Klinischen Stadium 1" ordnen die 
Mediziner/ innen dennoch bestimmte 
Krankheitszeichen zu: Bei einem Teil der 
Infizierten kommt es zur Ausprägung einer 
spezifischen Lymphknotenschwellung 
(Lymphadenopathiesyndroms/LAS). Dabei 
entstehen an mindestens zwei KörpersteI
len Lymphknotenschwellungen (besonders 
am Hals, unter den Achseln, in der Leis
tengegend , aber auch an anderen 
Stellen), die länger als acht Wochen an
halten. Im weiteren Verlauf kann es zu 
weiteren Symptomen kommen, z.B. zu 
starkem Gewichtsverlust, Nachtschweiß, 
Fieber und Durchfall. Diese Symptome 
sind, für sich genommen, völlig unspezi
fisch und können auf alle möglichen 
Krankheiten hinweisen. Die Diagnose 
kann daher nur von einem Arzt/einer Ärz
tin gestellt werden , der/die Kenntnisse und 
Erfahrungen auf diesem Gebiet besitzt. 

BE ISPIEL FÜR DEN VERLAUF EINE R HIV·INFE KTI ON 
OHNE ANTIRET ROV IRALE THE RAPIE 

Akut· symptomtr,l, sympto· Vollbild 
phase Phase matisches Aids 

Stadium 

1 2 3 11 5 6 7 8 9 10 11 12 

t Monate I Ja ,e 
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Symptomatisches Stadium. 

Eine zunehmende Abwehrschwäche (Kli
nisches Stadium 2) spiegelt sich in einer 
weiteren Verminderung der CD-4Zellen 
wider. Jetzt können "HIV-assoziierte" (= 
mit HIV verbundene) Krankheiten auftre
ten. Zu den HIV-assoziierten Krankheiten 
gehören bakterielle Lungenentzündungen, 
Gürtelrose und Pilzbefall des Mundes. 
Diese Krankheiten sind jedoch nicht immer 
zu beobachten: Selbst bei voll entwickelter 
Abwehrschwäche mit stark verminderter 
T-Helferzellzahl kann die Infektion noch 
symptomlos verlaufen , ehe sich schwere 
Erkrankungen entwickeln. 

Aids 

Beim schweren Immundefekt (Klinisches 
Stadium 3) können sich Krankheiten ent
wickeln, die medizinisch unter der 
Definition Aids zusammengefasst werden. 
Die Merkmale des Aids-Vollbildes sind 
Opportunistische Infektionen (Begriffser
klärung siehe weiter unten), bestimmte 
Tumore sowie Krankheiten , die HIV direkt 
bewirkt. 

Tumorerkrankungen bei Aids sind z.B. das 
Kaposi-Sarkom (ein durch Herpesvirus 8 
verursachter Tumor von Blutgefäßen der 
Haut und der Schleimhäute) oder der Ge
bärmutterhalskrebs und das Analkarzinom 
(meist durch Humanes Papillomavirus 16 
oder 18 verursachte Tumoren). 

Opportunistische Infektionen 

Die bei zunehmender Abwehrschwäche 
immer häufiger auftretenden Infektionen 
werden auch Opportunistische Infektionen 
genannt. Der Begriff rührt daher, dass für 
den immungesunden Körper sonst nur 
wenig bedrohliche Krankheitserreger die 
Gelegenheit (Opportunität) eines ge
schwächten Immunsystems nutzen um 
sich auszubreiten und Krankheiten zu ver
ursachen. 

Zu den Opportunistischen Infektionen zäh
len u.a. die Pneumocystis-carinii
Pneumonie (PcP, eine Form der Lungen
entzündung), die Toxoplasmose, 
Cytomegalie sowie infektiöse Erkrankun
gen anderer Organe, z.B. der Speiseröhre 
mit dem Hefepilz Candida albicans. 
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Hinweis für die Beratung: 

In der Beratung ist bei der Aufzählung von 
Krankheiten, die sich infolge der HIV
Infektion entwickeln können, darauf zu 
achten, dass kein falsches Bild entsteht: 

• In aller Regel treten nicht alle 
Krankheiten auf. 

• Durch die bessere Behandelbarkeit 
einiger Infektionen hat sich der 
klassische Krankheitsverlauf 
verändert. Zwischen einzelnen 
Erkrankungen liegen oft lange Phasen, 
in denen sich die Betroffenen wieder 
relativ gesund und fit fühlen . 

• Zwischen den klinischen Stadien kann 
nicht mehr so deutlich abgegrenzt 
werden. Auch wenn bereits Symptome 
des Klinischen Stadiums 3 (Aids) 
auftauchen, ist eine antiretrovirale 
Therapie vielfach noch möglich und 
Aids-definierende Krankheiten können 
sich auch wieder zurückbilden. (Auch 
wenn die Therapie bessere Erfolge 
zeigt, wenn sie früher begonnen wird!) 

• Die Diagnose Aids ist nicht mit 
subjektiven Vorstellungen von 
Krankheit wie "Siechtum" und 
"Handlungsunfähigkeit" 
gleichzusetzen. 

Warum versagt das Immunsystem bei 
einer HIV-Infektion? 

In allen Stadien der HIV-Infektion sind ge
nügend Zellen aktiv, so dass es für das 
Immunsystem eines infizierten Menschen 
keine wirkliche Ruhephase gibt: Von An
fang an werden täglich Milliarden neuer 
Viren gebildet, Zellen infiziert und vom 
Immunsystem wieder beseitigt. Das Im
munsystem ist viele Jahre lang in der 
Lage, diese Auseinandersetzung durchzu
halten und das Virus in Schach zu halten. 
In dieser Zeit hält sich die Zahl der abgetö
teten Zellen mit der Zahl der neu 
gebildeten die Waage. 

Die Vielfalt der Formen von HIV nimmt im 
Laufe der Zeit durch zahlreiche Virusmuta
tionen (kleine Veränderungen im Aufbau 
des Virus) zu. Das Immunsystem muss 
ständig neue Gegenmaßnahmen gegen 
jede dieser Untergruppen des Virus entwi
ckeln und gerät in diesem anstrengenden 
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Wettlauf irgendwann ins Hintertreffen. Die 
CD4-Zellen , von denen die Fähigkeit des 
Immunsystems abhängt, Krankheitserre
ger rasch und gezielt abzuwehren , werden 
schneller vernichtet, als sie neu gebildet 
werden können. 

Da immer mehr CD4-Zellen zerstört wer
den, können die B-Zellen kaum noch 
angeregt werden , sich in Plasmazellen 
umzuwandeln , um Antikörper zu bilden. 
Nun kann sich HIV noch ungehemmter 
vermehren als in der symptomfreien Zeit; 
die Viruslast steigt an. Trotzdem werden 
immer noch Milliarden neuer CD4-Zellen 
und anderer Zellen gebildet. Den neuen 
Zellen fehlt aber jede Erfahrung aus frühe
ren Begegnungen des Immunsystems mit 
Krankheitserregern. Dadurch leidet die 
Qualität der Abwehr. Außerdem kommt es 
zu einem Ungleichgewicht zu Gunsten des 
Virus. 

Irgendwann unterschreitet die CD4-
Zellzahl eine Schwelle, ab welcher das 
Immunsystem nicht mehr in der Lage ist, 
alle Krankheitserreger wirksam zu be
kämpfen; denn alle im Laufe des Lebens 
auf bestimmte Krankheitskeime speziali
sierten Helfer-Gedächtniszellen (gegen 
Toxoplasmose, PcP, CMV usw.) können 
durch HIV infiziert und zerstört werden. 
Das immunologische Gedächtnis ist ir
gendwann zerstört. Das Immunsystem 
kann sich an nichts mehr erinnern, weil 
nichts mehr da ist, worauf diese Erinne
rung basieren könnte. In diesem Stadium 
treten die opportunistischen Infektionen 
auf. 

Wann sollte mit einer antiretroviralen 
Therapie begonnen werden? 

Nach heutigem Kenntnisstand ist es un
günstig mit einer antiretroviralen Therapie 
erst nach dem Auftreten von Aidsdefinie
renden Erkrankungen zu beginnen, weil 
das Immunsystem dann bereits geschä
digt ist. Ein Großteil der Gedächtniszellen 
des Immunsystems ist dann weitgehend 
verloren gegangen; das gilt ebenso für die 
Zellen der unspezifischen Abwehr. 

Die antiretrovirale Therapie kann den wei
teren Verfall des Immunsystems aufhalten . 
Ob es durch eine lang andauernde anti
retrovirale Behandlung oder durch eine 
noch zu entwickelnde Strategie zur Res
tauration der Immunantwort gelingen 
kann , diese wieder voll herzustellen, ist 
noch offen. Um es erst gar nicht so weit 
kommen zu lassen, scheint es aus diesen 
Gründen sinnvoll , nicht zu spät mit einer 
wirksamen Therapie zu beginnen. 

Auf der anderen Seite gibt es jedoch, nach 
heutiger Kenntnis , auch keinen klinischen 
Vorteil , wenn in einem Stadium mit einer 
antiretroviralen Therapie begonnen wird , 
in der das Immunsystem noch voll funkti 
onsfähig und die Viruslast relativ gering 
ist. Möglicherweise sind die Nachteile 
durch Medikamenten-Nebenwirkungen in 
diesem Stadium der Erkrankung größer 
als der Nutzen einer weitest gehenden Vi
rusunterdrückung. 

Um herauszubekommen, wann der indivi
duell richtige Zeitpunkt für den Beginn 
einer antiretroviralen Therapie ist, ist es für 
Patient(inn)en sinnvoll, sich bereits in der 
beschwerdefreien Zeit darüber zu infor
mieren, welche Therapieoptionen es gibt, 
welche Nebenwirkungen realistisch sind 
und wie eine antiretrovirale Therapie im 
Alltag integriert werden kann . 

Näheres zu Therapiebeginn und den Be
handlungsmöglichkeiten findet sich im 
Kapitel "Behandlung der HIV-Infektion". 
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Kapitel 11: 

Epidemiologie 

Einführung und Begriffserklärung 

Seit Beginn der HIV-Epidemie haben sich 
weltweit schätzungsweise rund 65 Mio. 
Menschen mit HIV infiziert 1 . Bis Ende 2005 
sind über 25 Mio. Menschen an Aids ver
storben, davon allein 3,1 Mio. im letzten 
Jahr, 570.000 waren Kinder. Neben Tuber
kulose und Malaria gehört Aids damit zu den 
häufigsten infektionsbedingten Todesursa
chen. 

Es ist nicht ohne weiteres möglich, die Zah
len zu den unterschiedlichen Ländern mit
einander zu vergleichen. Zu groß sind die 
Unterschiede in den Meldesystemen und 
dem Grad an Erfassungsgenauigkeit. Die 
Angaben über Aids-Erstdiagnosen und -
Todesfälle sind in den Industriestaaten we
sentlich genauer dokumentiert als in den 
meisten stärker betroffenen Entwicklungs
ländern. Angaben zu Neuinfektionen basie
ren generell stärker auf Schätzungen. Aktu
elle Veränderungen können selbst in Län
dern mit "guter Meldemoral" erst mit einer 
Verzögerung von oft zwei bis drei Jahren 
annähernd sicher bestimmt werden. 

I ' Die Zahlen in diesem Kapitel basieren auf Daten 

des Robert Koch-Instituts und Angaben von UNAIDS. 

Die Zahlen des RKI basieren auf dem Datenbestand 

in Deutschland zum 30.6.2005, der UNAIDS-Bericht 

wurde im Dezember 2005 veröffentlicht. 
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UNAIDS geht davon aus, dass Ende 2005 
weltweit ca. 40,3 Mio. Menschen HIV
infiziert sind. Das entspricht einer Verdopp
lung der Zahlen gegenüber 1995, als 
17,5 Mio. Infektionen gezählt wurden. Die 
Hälfte der infizierten Erwachsenen sind 
Frauen, 2,3 Mio. Kinder sind von HIV betrof
fen. Mehr als 95 % der Betroffenen leben in 
den so genannten Entwicklungsländern, vor 
allem in Afrika südlich der Sahara. Viele von 
ihnen wissen nichts von ihrer Infektion und 
nur wenige derer, die von ihrer Infektion 
wissen, haben Zugang zu medizinischen 
Behandlungsmöglichkeiten. Ende 2003 hat
ten nur 7% der HIV-Infizierten in Entwick
lungsländern Zugang zu antiretroviralen 
Therapien. Die WHO und der Globale Fonds 
zur Bekämpfung von HIV, Malaria und Tu
berkulose bemühen sich seit einigen Jahren 
intensiv darum, den Zugang zu den Thera
pien auch in Entwicklungsländern zu erleich
tern. 

2005 infizierten sich fast 5 Mio. Menschen 
neu mit HIV, davon waren etwa 700 000 
Kinder unter 15 Jahren. 

Erschreckend ist, dass fast die Hälfte der 
Menschen, die sich neu mit HIV infizieren, 
erst zwischen 15 und 24 Jahre alt sind, was 
enorme soziale, gesellschaftliche und öko
nomische Konsequenzen haben wird. 

In einigen besonders betroffenen Regionen , 
z. B. Zentral- und Südafrika, sind die Staa-
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ten durch Erkrankung und frühes Sterben 
eines beträchtlichen Teils der arbeitsfähigen 
Bevölkerung existentiell bedroht, was sich in 
einem stagnierenden bzw. sogar negativen 
Wirtschaftswachstum bemerkbar macht. 

HIV verbreitet sich in den verschiedenen 
Weltregionen unterschiedlich stark. Der 
Grad der Verbreitung hängt vor allem davon 
ab, 

• ob ein Land reich oder arm ist. 

• wie der gesellschaftliche Umgang mit 
den Themen HIV/Aids, Sexualität, intra
venöser Drogenkonsum und Prostituti
on ist. 

• zu welchem Zeitpunkt geeignete Maß
nahmen durch die Gesundheitspolitik 
ergriffen werden. 

Die dynamische Entwicklung der HIV
Epidemie in einigen Ländern ist vor allem 
ein Ergebnis fehlender politischer Unterstüt
zung und mangelnder finanzieller Ressour
cen , die für die Prävention und Behandlung 
bereitgestellt werden. Oft sind es die poli
tisch Verantwortlichen selbst, die im Wissen 
um die Risiken für die Bevölkerung die offe
ne Thematisierung von HIV und Aids hem
men, weil sie die Tabuthemen Sexualität 
und Drogenkonsum scheuen. Diese Haltung 
hat in einigen Ländern, zum Teil begünstigt 
durch eine florierende Sexindustrie, zu einer 
Ausbreitung von HIV in allen Bevölkerungs
gruppen geführt. 

In Ländern mit einer hohen Zahl von HIV
Infizierten wird das Virus vor allem durch he
terosexuellen Verkehr übertragen. Frauen 
sind besonders stark betroffen , da es in vie
len Kulturen für Männer selbstverständlich 
ist, sexuelle Kontakte außerhalb der Ehe zu 
haben kann. Für viele Ehefrauen ist es auf 
Grund ihres schwachen Status unmöglich, 

Treue bzw. wenigstens die Verwendung ei
nes Kondoms zu fordern. 

Dieses epidemiologische Muster, bei dem 
der heterosexuelle Übertragungsweg im 
Vordergrund steht und Frauen und Männer 
annähernd gleich betroffen sind, wird "Pat
tern 11 " genannt. In den westlichen Industrie
ländern hingegen beobachtet man das Mus
ter "Pattern I", bei dem bestimmte Bevölke
rungsgruppen (Schwule und intravenös 
Drogengebrauchende) stärker von HIV und 
Aids betroffen waren als andere und der An
teil der Männer überwiegt. 

Die Familie der HI-Viren wird zur Zeit unter
teilt in die Gruppen HIV-1 und HIV-2. HIV-1 
erscheint in den Serogruppen M (mit den 
Subtypen Abis J) , N und 0 und ist in der 
Gruppe M weltweit am stärksten verbreitet. 
Das HI-Virus 2 mit den Subtypen Abis E 
wirkt sich auf das Immunsystem weniger 
stark aus als HIV-1 und kommt hauptsäch
lich in Westafrika vor; es tritt aber auch dort 
nicht so häufig auf wie HIV-1. Alle HIV
Typen werden auf gleiche Weise übertra
gen. Sie sind alle nahezu gleich infektiös. 

Zwei wichtige epidemiologische Begriffe 
sind Inzidenz und Prävalenz. 

Die HIV-Inzidenz gibt in Deutschland übli
cherweise die Zahl der Erstdiagnosen pro 
Zeiteinheit (pro Monat oder Jahr) und pro 
100.000 Einwohner/innen eines Landes o
der einer Region an. 

Unter der HIV-Prävalenz versteht man die 
Anzahl der HIV-positiven Menschen, die 
zum jeweiligen Zeitpunkt in einem 
Land/Region leben. 
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Ausgewählte epidemiologische Daten 

Im Folgenden wird beispielhaft die epide
miologische Situation in Regionen mit be
sonders hoher und anderen mit vergleichs
weise niedriger Prävalenz dargestellt. 

Verteilung von HIV und Aids in verschie
denen Weltregionen 

In Afrika ist die Verbreitung sehr unter
schiedlich. In einigen Ländern liegt die HIV
Prävalenz unter 2 %, während sie in ande
ren Ländern über 20 % liegt. Die großen 
Abweichungen zeigen die Anpassungsfä
higkeit der Epidemie an die Umweltbedin
gungen. Der Wissensstand über HIV ist sehr 
unterschiedlich: Frauen sind weniger gut in
formiert als Männer, die Stadtbevölkerung 
weiß mehr über die Krankheit als jene auf 
dem Land. 

Das südliche Afrika gilt als Epizentrum der 
weltweiten HIV-Epidemie. Hier leben rund 
10 % der Weltbevölkerung, aber rund 60 % 
der HIV-positiven Menschen, also rund 
25,8 Mio. Infizierte. 3,2 Mio. Menschen infi
zierten sich allein in 2005 neu. 

Zum ersten Mal aber gibt es Anzeichen da
für, dass die Epidemien hier langsam ab
flauen. In drei Ländern dieser Region ist die 
nationale HIV-Prävalenz rückläufig: in Ke
nia, Uganda und Simbabwe. Uganda gilt als 
Musterbeispiel für erfolgreiche Präventions
kampagnen in Afrika: Dort ist es durch die 
gute Kooperation von staatlichen und nicht
staatlichen Kräften gelungen, die Infektions
rate zu senken. Hier wurde allerdings auch 
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seitens der Regierung klar Stellung bezo
gen, da der Sohn des Präsidenten HIV
infiziert war. 

Außerordentlich hohe Epidemiezahlen wei
sen dagegen Mozambique, Botswana, Le
sotho, Namibia und Swaziland auf. In zehn 
Ländern Afrikas sind über 10 % der Bevöl
kerung betroffen: Botswana, Zentralafrikani
sche Republik, Lesotho, Malawi , Mozambi
que, Namibia, Südafrika, Swasiland, Sam
bia, Vereinigte Republik Tansania. 

Ostafrika liefert auch weiterhin die hoff
nungsvollsten Anzeichen dafür, dass in 
schweren Aids-Epidemien eine Wende er
reicht werden kann. Der landesweite Rück
gang der HIV-Prävalenz unter Schwangeren 
seit Mitte der 90er Jahre in Uganda setzt 
sich jetzt in den städtischen Ballungsgebie
ten von Kenia fort , wo die Infektionsraten an 
einigen Orten dramatisch fallen. In beiden 
Ländern haben aller Wahrscheinlichkeit 
nach Verhaltensänderungen zu diesen 
Trendänderungen geführt. An anderen Or
ten in Ostafrika hat sich die HIV-Prävalenz 
in den letzten Jahren entweder leicht abge
schwächt oder ist stabil geblieben. Uganda 
hat Riesenschritte unternommen, um den 
Zugang zur Behandlung auszuweiten. 
Schätzungen zufolge erhielten Mitte 2005 
mehr als ein Drittel der Bedürftigen anti
retrovirale Behandlung. 

Die Epidemien in Westafrika sind weniger 
stark ausgeprägt als die in den anderen Re
gionen des südlichen Afrikas. Die nationale 
HIV-Prävalenz unter Erwachsenen über
steigt bisher in keinem westafrikanischen 
Land die 10 %-Marke, und es hat in den 
letzten Jahren keine konkreten Hinweise auf 
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bedeutende Änderungen in der Prävalenz 
unter schwangeren Frauen gegeben. In Ni
geria leben mehr HIV-positive Menschen als 
in jedem anderen Land der Welt mit der 
Ausnahme von Südafrika und Indien: die 
Gesamtzahl betrug Ende 2003 zwischen 3,2 
und 3,6 Millionen Menschen mit HIV (U
NAIDS 2004). 

UNAIDS schätzt, das in besonders stark be
troffenen Ländern in Ost- und Südafrika ü
ber 60 % der heute 15-jährigen ihren 60. 
Geburtstag nicht erleben werden, wenn sich 
an der Neuinfektionsrate und dem Zugang 
zu Medikamenten nichts ändert. 

Naher Osten und Nordafrika 

Für den Nahen Osten und Nordafrika wer
den für 2005 67.000 Neuinfektionen erwar
tet. Schätzungsweise 510.000 Menschen 
leben in dieser Region mit dem HI-Virus. 
58.000 Erwachsene und Kinder starben im 
Jahr 2005 an den Folgen von Aids. 

Die Daten zeigen einen verstärkten Trend 
zu HIV-Infektionen in Ländern wie Algerien, 
Libyen , Marokko und Somalia, besonders in 
den jüngeren Bevölkerungsgruppen. Der 
Hauptübertragungsweg des HI-Virus in die
ser Region ist der ungeschützter Ge
schlechtsverkehr, obwohl auch der intrave
nöse Drogenkonsum zu einem immer stär
keren Faktor wird. In mindestens zwei Län
dern - Iran und Libyen - scheint er bereits 
der vorherrschende Übertragungsweg zu 
sein. Das am stärksten betroffene Land in 
dieser Region ist der Sudan, wo die höchs
ten Infektionsraten im Süden des Landes zu 
finden sind. 

Süd- und Südostasien, astasien und Pazifik 

Die nationalen HIV-Infektionsraten in Asien 
sind im Vergleich zu denen afrikanischer 
Länder gering. Die Bevölkerung vieler asia
tischer Staaten ist jedoch so groß, dass 

selbst eine geringe nationale HIV-Prävalenz 
bedeutet, dass viele Millionen Menschen mit 
dem HI-Virus leben. Die jüngsten Schätzun
gen zeigen, dass ungefähr 8,3 Millionen 
Menschen im Jahr 2005 in Asien mit dem 
HI-Virus lebten. 520.000 Menschen starben 
im letzten Jahr an den Folgen von HIV. 

Besonders starke Anstiege sind in China, 
Indonesien und Vietnam zu verzeichnen . Al
lein in China rechnen Experten mit einem 
Anstieg auf 10 Mio. Infizierte bis zum Ende 
dieses Jahrzehnts. Andere Länder wie Thai
land und Kambodscha waren in ihren Prä
ventionsbemühungen erfolgreicher. Die 
größten HIV-Epidemien in China konzentrie
ren sich derzeit auf bestimmte Bevölke
rungsgruppen (wie zum Beispiel intravenös 
Drogenspritzende, Sexarbeiter, ehemalige 
Plasmaspender und ihre Partner) und auf 
bestimmte geographische Regionen im Sü
den und Westen des Landes. Es mehren 
sich aber die Anzeichen dafür, dass sich 
das HI-Virus in bestimmten Teilen des Lan
des in die allgemeine Bevölkerung auswei
tet. 

China hat in Bezug auf das Versprechen 
aus dem Jahr 2003, allen Betroffenen fre ien 
Zugang zur antiretroviralen Behandlung zu 
verschaffen, nur wenig Fortschritte gemacht; 
bis Juni 2005 erhielten ungefähr 20.000 
Menschen in den 28 Provinzen und auto
nomen Regionen, in denen die antiretrovira
le Behandlung eingeführt wurde, die ent
sprechenden Medikamente. 

Thailand ist ein Beispiel für den erfolgrei
chen Kampf gegen Aids. Bis zum Jahr 2003 
ging die landesweite HIV-Prävalenz unter 
Erwachsenen mit einem Wert von schät
zungsweise 1,5 % auf die niedrigste jemals 
erreichte Zahl zurück. Die Tatsache, dass 
die Infektionsraten in den Hochrisikogrup
pen der Bevölkerung immer noch sehr hoch 
liegen, erinnert daran, dass die erreichten 
Erfolge auch nachhaltig gesichert werden 
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müssen. Etwas über 10 % der Sexarbeite
rinnen in Bordellen waren im Jahr 2003 HIV
positiv, die Zahl bei Drogenabhängigen, die 
sich die Drogen spritzen, in Drogenbehand
lungskliniken lag bei 45 %. 

In Südasien ist Indien mit über 5 Mio. Infi
zierten betroffen. Auch wenn aufgrund des 
Bevölkerungsreichtums die Prävalenzzahlen 
sehr niedrig bleiben, fordert die Epidemie in 
absoluten Zahlen inzwischen einen hohen 
Tribut. 

In Asien gibt es verschiedene Subepidemien 
sowie starke Migrationsbewegungen inner
halb einzelner Länder und über Ländergren
zen hinweg. Im "Goldenen Dreieck" Thai
land/Birma/Laos gibt es zwei lokale Epide
mien: die eine ist bedingt durch intravenö
sen Drogenkonsum , die andere durch unge
schützten heterosexuellen Verkehr. Durch 
die zunehmende Prostitution verbreitet sich 
HIV rasant weiter. In Thailand ist es durch 
verstärkte Präventionsbemühungen gelun
gen, die Rate der Kondombenutzung beim 
gewerblichen Sex zu erhöhen und so die 
dynamische Entwicklung der Epidemie zu 
bremsen. In Indonesien, Südkorea, Japan 
und auf den Philippinen ist die Epidemie 
bisher relativ begrenzt geblieben. 

Osteuropa und Zentralasien 

Die Epidemien in Osteuropa und Zentral
asien wachsen mit ungebrochener Ge
schwindigkeit und betreffen immer größere 
Teile der Gesellschaften in der Region. Die 
Zahl der HIV-Positiven in dieser Region hat 
im Jahr 2005 die Marke von 1,6 Millionen 
Infizierten erreicht - dies ist ein zwanzigfa
cher Anstieg in weniger als zehn Jahren. 
Aids forderte im Jahr 2005 doppelt so viele 
Leben wie im Jahr 2003 und tötete schät
zungsweise 62.000 Erwachsene und Kinder. 
Etwa 270.000 Menschen infizierten sich im 
vergangenen Jahr neu mit dem HI-Virus. 
75 % der im Zeitraum 2000 bis 2004 gemel-
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deten Infektionen betrafen Menschen unter 
30 Jahren (in Westeuropa lag die entspre
chende Zahl bei 33 %). 

Besonders betroffen sind die Russische Fö
deration und die Ukraine. Die Epidemie in 
der Ukraine wächst weiterhin, die Russische 
Föderation hat bereits jetzt die größte Aids
Epidemie in ganz Europa zu verzeichnen 
hat. 

Seit Beginn der Epidemie bis zum Ende des 
Jahres 2004 wurden in der Russischen Fö
deration schätzungsweise 300.000 HIV
Fälle offiziell registriert , die Zahl der tatsäch
lichen Infektionen wird jedoch auf bis zu 
860.000 geschätzt. Meldungen über einen 
Rückgang bei den neu gemeldeten Fällen 
im Zeitraum 2001 bis 2003 waren in Wirk
lichkeit auf einen Mangel an Testmaterialien 
sowie eine veränderte HIV-Teststrategie zu
rückzuführen , nach der weniger Tests in 
Bevölkerungsgruppen mit starkem Risiko
verhalten durchgeführt wurden (besonders 
unter Drogenbenutzer(inn)en und Gefäng
nisinsassen). 

Die Epidemie, die sich in der Anfangszeit 
auf die Drogenszene konzentrierte, gewinnt 
heute neuen Schwung unter den Sexarbei
ter(inne)n und ihren Kunden sowie unter 
den Sexualpartnern von intravenös sprit
zenden Drogenkonsumenten. Junge Men
schen tragen die Hauptlast der HIV
Neuinfektionen. Drei Viertel der Neudiagno
sen entfallen auf die Altersgruppe der 15-29 
Jährigen, inzwischen betreffen 38 % der re
gistrierten Fälle Frauen. 

Die Ukraine gehört mit einer HIV-Prävalenz 
von 1,4 % zur Spitzengruppe in Europa. Die 
Epidemie, die durch intravenösen Drogen
gebrauch und ungeschützten Geschlechts
verkehr weiter angetrieben wird, zeigt kei
nerlei Zeichen des Nachlassens. Die jährli
che Zahl der gemeldeten HIV-Erstdiagnosen 
überstieg im Jahr 2004 die Zahl 12.400, dies 
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ist ein Anstieg um 25 % gegenüber dem 
Vorjahr. Diese Zahlen geben jedoch bei wei
tem kein realistisches Bild der Epidemie, da 
nur die Zahlen aus den offiziellen Testein
richtungen gemeldet wurden. 

Die Epidemie breitet sich schnell über die 
zehn Regionen in der Süd- und Ostukraine 
hinaus aus, in der bisher zwei Drittel aller 
HIV-Fälle registriert wurden. Ein starker An
stieg ist auch in den Zentral regionen der Uk
raine zu verzeichnen, von der bisher immer 
angenommen wurde, dass sie nur minimal 
betroffen sei. Es besteht eine wachsende 
Gefahr, dass die Epidemie sich schnell in 
diese und andere Regionen ausweiten wird , 
wenn nicht zeitnah effiziente Präventions
maßnahmen auf breiter Ebene eingeführt 
werden. Vor dem Hintergrund des weit ver
breiteten Drogenkonsums bleibt der intrave
nöse Drogengebrauch auch weiterhin einer 
der Schlüsselfaktoren für die Epidemie in 
der Ukraine. Frauen stellen einen Anteil von 
42 % der Fälle, bei denen im Jahr 2004 die 
Diagnose HIV gestellt wurde. 

In einigen Regionen der Ukraine wurden er
folgreiche Pilotprojekte gestartet. Da solche 
Pilotprojekte nur eine kleine Reichweite ha
ben, ist ihre Wirkung angesichts der riesigen 
Epidemie verschwindend gering. Was fehlt, 
ist eine groß angelegte nationale Antwort 
auf die Herausforderung durch HIV, Dro
genkonsum und die neue sexuelle Freizü
gigkeit. Zu erwarten ist, dass sich die Aids
Epidemie in der Ukraine weiter ausbreiten 
wird. 

Lateinamerika 

Die Anzahl der HIV-Positiven in Lateiname
rika ist auf eine geschätzte Zahl von 1,8 Mil
lionen gestiegen. Im Jahr 2005 starben etwa 
66.000 Menschen an Aids , und es gab 
200.000 Neuinfektionen. Aufgrund ihrer 
großen Bevölkerungszahlen sind die süd
amerikanischen Staaten Argentinien , Brasi-

lien und Kolumbien die Heimat der größten 
Epidemien in dieser Region. In Brasilien al
lein lebt mehr als ein Drittel der insgesamt 
geschätzten 1,8 Millionen HIV-positiven 
Menschen in Lateinamerika. Die höchste 
Prävalenz findet sich jedoch in den kleine
ren Ländern Belize, Guatemala und Hondu
ras - wo ungefähr 1 % der Erwachsenen 
oder sogar mehr Ende 2003 mit dem HI
Virus infiziert war. Die Epidemien der Regi
on werden angetrieben durch unterschiedli
che Kombinationen von ungeschütztem Sex 
und intravenösem Drogengebrauch . 

Karibik 

Die Aids-Epidemie forderte in der Karibik im 
Jahr 2005 schätzungsweise 24.000 Todes
opfer, so dass die Krankheit eine der füh
renden Todesursachen unter Erwachsenen 
in der Altersgruppe 15-44 Jahre ist. Insge
samt 300.000 Menschen in der Karibik sind 
HIV-positiv, 30.000 von ihnen infizierten sich 
im Jahr 2005. Die Karibik die Region der 
Welt, die am zweitstärksten von HIV betrof
fen ist. Die geschätzte nationale HIV
Prävalenz unter Erwachsenen übersteigt in 
Barbados, in der Dominikanischen Republik, 
Jamaika und Surinam 1 %, auf den Baha
mas, in Guyana und Trinidad und Tobago 
2 %, und in Haiti sogar 3 %. In Kuba dage
gen hat die Prävalenz noch nicht einmal 
0,2 % erreicht. Die Epidemien der Region 
werden in erster Linie durch den heterose
xuellen Geschlechtsverkehr übertragen. 
Käuflicher Sex spielt hier vor dem Hinter
grund einer extremen Armut eine große Rol
le. 

Nordamerika 

Im Jahr 2005 stieg die Zahl der HIV
positiven Menschen in Nordamerika, West
und Mitteleuropa auf 1,9 Millionen, von de
nen etwa 65.000 sich im vergangenen Jahr 
mit HIV infizierten. Die weit reichende Ver
fügbarkeit von antiretroviralen Therapien hat 
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dazu beigetragen, die Zahl der an Aids Ver
storbenen mit ungefähr 30.000 auf einem 
vergleichsweise niedrigem Niveau zu halten. 
Der Geschlechtsverkehr zwischen Männern 
und in einer geringen Zahl von Ländern der 
intravenöse Drogengebrauch bleiben dort 
die wichtigsten Übertragungswege des HI
Virus, wenn sich auch mehr und mehr Men
schen durch ungeschützten heterosexuellen 
Geschlechtsverkehr infizieren. 

Die Schätzung der jährlichen HIV
Neuinfektionen ist seit dem Jahr 2000 in den 
Vereinigten Staaten mit 40.000 relativ stabil 
geblieben. Ende 2003 wurde erstmals die 
magische Grenze von 1 Mio. Infizierter ü
berschritten. Nach dem starken Rückgang 
der Todesfälle in der Folge der Einführung 
der antiretroviralen Therapie in den 90er 
Jahren und hat sich die Zahl der Todesfälle 
ab 2000 auf einem Niveau von 17.500 bis 
18.500 jährlich eingependelt. Es sind weite
re Anstrengungen erforderlich, um das vor 
vier Jahren definierte Ziel der amerikani
schen Regierung zu erreichen, die Infekti
onsrate zu halbieren. Bei der Gestaltung der 
HIV-Prävention setzten sich Hardliner
Positionen durch, die z.B. eine breit ange
legte Vergabe von Spritzbestecken ablehn
ten. Diese Strategie hat in den USA im Ver
gleich zu anderen westlichen Industriestaa
ten zu denkbar schlechten Ergebnissen ge
führt. Erst in den letzten Jahren wurden hier 
Ansätze zu einer strukturellen Prävention 
diskutiert. 

Bei der Mehrzahl der HIV-positiven Men
schen in den Vereinigten Staaten von Ame
rika handelt es sich um Männer, die Ge
schlechtsverkehr mit Männern haben. Der 
Geschlechtsverkehr zwischen Männern 
bleibt mit einem Anteil von 63 % der neu di
agnostizierten HIV-Infektionen im Jahr 2003 
der Hauptübertragungsweg. Intravenöser 
Drogengebrauch bleibt mit 20 % auch wei
terhin einer der Hauptübertragungswege 
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des HI-Virus, bei Frauen entfallen 25 % In
fektionen auf diesen Übertragungsweg. 

Eine der auffälligen Facetten der Epidemie 
in den Vereinigten Staaten ist die hohe Kon
zentration der HIV-Infektionen unter Afro
Amerikanern. Obwohl Afro-Amerikaner nur 
einen Bevölkerungsanteil von 12,5 % aus
machen, entfallen 48 % der HIV
Erstdiagnosen 2003 auf diese Gruppe. Ob
wohl Männer den größten Anteil der HIV
positiven Afro-Amerikaner stellen , sind 
Frauen auch in unverhältnismäßig hoher 
Zahl betroffen . Die Wahrscheinlichkeit der 
HIV-Infektion ist für afro-amerikanische 
Frauen ist mehr als zwölf Mal so hoch wie 
die Wahrscheinlichkeit für ihre weißen Mit
bürgerinnen. Unter den jungen MSM ist die 
HIV-Prävalenz unter Afro-Amerikanern mit 
32 % mehr als viermal so hoch wie die Prä
valenz ihrer weißen Landsleute (7 %) und 
mehr als doppelt so hoch wie die HIV
Prävalenz unter den Latinos (14 %). Nach 
einer weiteren aktuellen Studie erhalten 
Afro-Amerikaner im Vergleich zu anderen 
Bevölkerungsgruppen nur halb so oft eine 
antiretrovirale Behandlung. Im Jahr 2003 
starben doppelt so viele Afro-Amerikaner an 
Aids wie weiße Amerikaner. Aids hat sich 
unter männlichen Afro-Amerikanern der AI
tersgruppe 25 - 54 zu einer der drei häufigs
ten Todesursachen entwickelt und ist die 
Todesursache Nummer 1 unter weiblichen 
Afro-Amerikanerinnen in der Altersgruppe 
25-34 Jahre. 

In Kanada, wo bis Ende 2004 knapp 58.000 
HIV-Diagnosen gemeldet wurden, verändert 
sich die Epidemie ebenfalls. Die Anzahl der 
gemeldeten jährlichen HIV-Neuinfektionen 
stieg in den letzten fünf Jahren um 20 % von 
2.111 im Jahr 2000 auf 2.529 im Jahr 2004. 
Frauen stellen nun ein Viertel der Neudiag
nosen (im Vergleich zu weniger als 10 % im 
Jahr 1995). 
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Westeuropa 

Mehr als eine halbe Million Menschen leben 
in Westeuropa mit dem HI-Virus. Die größte 
Veränderung in Westeuropa ist die Entwick
lung heterosexueller Kontakte als dominante 
Ursache neuer HIV-Infektionen in mehreren 
Ländern. 

Von den mehr als 20.000 Neudiagnosen im 
Jahr 2004 betraf ein Drittel Frauen (ohne 
Italien, Norwegen und Spanien, da die ent
sprechenden Daten nicht vorlagen). Ein er
heblicher Teil der Neudiagnosen betraf 
Menschen aus anderen Ländern mit schwe
ren Epidemien, hauptsächlich aus Ländern 
im südlichen Afrika. 

In Großbritannien kam es zwischen 2000 
und 2004 zu einer Verdopplung der HIV
Neudiagnosen (von 3.499 im Jahr 2000 auf 
7.258 im Jahr 2004). Verändertes Testver
halten wird als eine Ursache gesehen, die 
Einführung einer Meldepflicht für HIV
Diagnosen als eine andere. Ursächlich ist 
jedoch der starke Anstieg bei den hetero
sexuellen Übertragungen bei Migrant(inn)en 
aus Ländern mit hoher Prävalenz: von 1999 
bis 2003 verdoppelte sich die Zahl der infi
zierten heterosexuellen Personen. 

Die Gesamtzahl der jährlichen HIV
Neudiagnosen, die dem Geschlechtsverkehr 
zwischen Männern zugeschrieben werden, 
ist in Westeuropa seit 2002 leicht zurückge
gangen (von 5.453 auf 5.075 im Jahr 2004). 
Entgegen diesem Trend war in Belgien, Dä
nemark, Portugal und in der Schweiz jedoch 
ein leichter und in Deutschland ein bedeu
tender Anstieg zu verzeichnen. In Deutsch
land gab es im Zeitraum 2001 bis 2004 (von 
530 auf 982) einen Anstieg der Zahl der 
HIV-Neudiagnosen bei Männern, die Sex 
mit Männern haben, in Höhe von 85 %. 

Auch in Dänemark, Frankreich und den Nie
derlanden bleibt der Geschlechtsverkehr un-

ter Männern weiterhin ein bestimmender 
Faktor. In Frankreich wurden ca. 20 % der 
HIV-Neudiagnosen im Jahr 2003 und 2004 
bei Männern gestellt, die Geschlechtsver
kehr mit Männern haben. In den Niederlan
den verursachte ungeschützter Ge
schlechtsverkehr zwischen Männern mehr 
als 40 % diagnostizierten HIV-Neuinfektio
nen in den Jahren 2003 und 2004. 

Überwachungsdaten deuten dort auf einen 
Anstieg des ungeschützten Geschlechtsver
kehrs seit 2000 hin. 

Bei den Zahlen zu Belgien, Dänemark, 
Frankreich, Deutschland und Schweden 
vermutet man, dass mindestens ein Drittel 
der heterosexuellem HIV-Infektionen im 
südlichen Afrika erworben wurden. Unter 
den HIV-Diagnosen, die im Jahr 2003 zum 
Beispiel in Frankreich dem heterosexuellen 
Kontakt zugeschrieben wurden, betrafen 
69 % Migranten, von denen zwei Drittel 
(65 %) weiblich waren. In den 18 westlichen 
europäischen Ländern mit HIV-Daten für 
das Jahr 2004 stellten Frauen einen Anteil 
von 35 % aller Neudiagnosen (nach 29 % im 
Jahr 2000). 

In Mitteleuropa sind die Epidemien noch re
lativ eingegrenzt und klein . In Polen sind die 
Neuinfektionen seit 2001 allmählich und ste
tig gestiegen und erreichten im Jahr 2004 
die Zahl von 656. Der intravenöse Drogen
gebrauch, der schon seit langem der domi
nante Faktor bei der Epidemie in Polen ist, 
ist jetzt für knapp ein Drittel der Neuinfektio
nen verantwortlich und hat damit den unge
schützten Geschlechtsverkehr - heterose
xuell und unter Männern - als Hauptüber
tragungsweg des HI-Virus überholt. Frauen 
machen nun mehr als 20 % der HIV
positiven Bevölkerung in Polen aus. Nur in 
wenigen Ländern - der Tschechischen Re
publik, Ungarns, Sloweniens und der Slo
wakischen Republik - scheint der Ge
schlechtsverkehr unter Männern immer 
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noch der Hauptübertragungsweg der Krank
heit. 

Westeuropa und Nordamerika bleiben die 
einzigen Regionen der Welt, in denen die 
meisten Menschen, die antiretrovirale Be
handlung benötigen, diese auch bekommen. 
Aus diesem Grund ist die Anzahl der an 
Aids Verstorbenen in den späten 90er Jah
ren stark gefallen. In Westeuropa hält dieser 
Trend an. 

Todesfälle, die auf Aids zurückzuführen 
sind , sind von 3.905 im Jahr 2000 drastisch 
auf 2.252 im Jahr 2004 zurückgegangen -
dies ist ein Rückgang um 42 %. Im Gegen
satz dazu hat sich die Zahl der An Aids Ver
storbenen in Osteuropa, wo nur eine einge
schränkte Behandlung mit antiretroviralen 
Medikamenten möglich ist, seit 2000 ver
dreifacht. 

Verteilung von HIV und Aids in Deutschland 

Rückrechnungsmodellen zufolge begann in 
Deutschland die Ausbreitung von HIV etwa 
1980; sie erreichte 1983 mit fast 8.000 Erst
diagnosen (Einführung des Testverfahrens) 
ihren Höhepunkt und sank dann kontinuier
lich ab, bis 1988 ein Niveau von 2.000 bis 
2.500 Neudiagnosen pro Jahr erreicht wur
de. Innerhalb der einzelnen Betroffenen
gruppen gibt es zeitliche Verschiebungen. 
Bei homo- und bisexuellen Männern war 
1983 mit ca. 5.000 Erstdiagnosen die 
höchste Rate zu verzeichnen , bei den intra
venös Drogengebrauchenden ein Jahr spä
ter mit 1.500 Erstdiagnosen und bei hetero
sexuellen Männern und Frauen 1986 mit ca. 
600 Erstdiagnosen. 

Die epidemiologische Situation blieb ab En
de der 80er bis Mitte der 90er Jahre relativ 
konstant. Es gibt bislang kaum länger 
gliedrige Infektionsketten unter Heterosexu
ellen (Übertragung von infiziertem Hetero zu 
Hetero zu Hetero usw.). Insgesamt aber 
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nehmen die heterosexuelle Infektionen zu . 
Heterosexuelle Männer infizieren sich häufig 
bei Prostituierten im Aus- und Inland, Frau
en in der Regel bei Partnern, deren Infektion 
auf intravenösen Drogenkonsum, bisexuel
len Verkehr oder die Herkunft aus Pattern-II
Ländern zurückzuführen ist. Eine adäquate 
Antwort auf diese Verschiebung in den letz
ten Jahren kann nur in einer Verstärkung 
der Präventionsmaßnahmen in den Berei
chen Migration, Sexarbeit und hinsichtlich 
sexueller Urlaubskontakte in Hochpräva
lenzländern liegen. 

In den neuen Bundesländern stiegen die 
HIV-Infektionszahlen nach dem "Mauerfall" 
kurzfristig stark an ; seit Mitte der 90er Jahre 
nimmt dort die Verbreitung von HIV auf 
niedrigem Niveau weiter zu. Insgesamt ent
fallen etwa 3,5 % der HIV-Infektionen auf 
die neuen Bundesländer. 

Von den HIV-Infizierten in Deutschland sind 
über 60 % der Männer und über 80 % der 
Frauen zwischen 25 und 40 Jahre alt. 

Bis Mitte 2005 waren 24.124 Aids-Fälle ge
meldet. Nach offiziellen Angaben sind bisher 
insgesamt 13.285 Menschen an den Folgen 
von Aids verstorben. Während sich Anfang 
bis Mitte der 90er Jahre die Zahlen der HIV
Erstdiagnosen, Aids-Erstdiagnosen und -
Todesfälle bei ca. 2.000 die Waage hielten, 
werden für 2004 jeweils nur noch 600 - 700 
Aids-Erstdiagnosen und Todesfälle infolge 
von Aids angegeben. 

Sollte die Wirkung der medizinischen Be
handlungsmöglichkeiten nachlassen oder 
deren bisher sprunghafte Weiterentwicklung 
stagnieren, würde im Vergleich zu früher ei
ne weitaus höhere Zahl von Menschen pfle
gerische und psychosoziale Versorgung 
nachfragen. Auf eine solche Situation sind 
die Betreuungseinrichtungen, deren Kapazi
tät durch Sparmaßnahmen reduziert wurde, 
nicht vorbereitet. Zudem ist zu befürchten, 
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dass verstärkt teil - oder multiresistente HIV
Stämme verbreitet werden. Nicht zuletzt an-

Die vom Robert Koch-Institut zum Stich
punkt Ende März 2005 erhobenen Daten zur 

HIV-Infektionen: 

Gesamtzahl 
der seit Beginn der Epide
mie Infizierten (geschätzt) : 

Verteilung nach Ge
schlecht: 

Männer: 

Frauen: 

Neuinfektionen pro Jahr: 

Häufige Infektionswege: 

Homosexuelle Kontakte bei 
Männern: 

Personen aus Pattern 11-
Ländern: 

Heterosexuelle Kontakte: 

intravenöser 
gebrauch: 

Drogen-

Vertikale Transmission 
(Mutter-Kind): 

58.500 

- 80 % 

-20 % 

1.500 -
2.000 

58 % 

18 % 

17 % 

6 % 

<1 % 

gesichts der globalen Situation gibt es kei
nen Anlass zur Entwarnung. 

Epidemiologie von HIV und Aids zeigen für 
Deutschland folgendes Bild: 

Aids-Fälle: 

Gesamtzahl der Meldungen 
seit 1982: 

davon als verstorben ge
meldet 

Verteilung nach Ge
schlecht: 

Männer: 

Frauen: 

Neuerkrankungen pro Jahr: 

24.124 

13.285 

80 % 

20 % 

- 800 

Infektionswege (der in den letzten 36 
Monaten diagnostizierten Fälle): 

Homosexuelle Kontakte bei 
Männern: 

intravenöser 
gebrauch: 

Drogen-

Heterosexuelle Kontakte: 

Personen aus Pattern 11-
Ländern: 

Hämophilie 

Bluttransfusionen 
produkte: 

und 

Vertikale Transmission (Mut
ter-Kind): 

ohne Angabe: 

60 % 

13 % 

5 % 

13 % 

< 1 % 

< 1 % 

< 1 % 

23 % 
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Regionale Verteilung: 

Rund 40 % der seit 1993 HIV-Infizierten 
stammen aus den Großstädten Frank
furt/M., München, Berlin, Düsseldorf, 
Köln und Hamburg. In den neuen Bun
desländern wurden in diesem Zeitraum 
etwa 1.160 HIV-Infektionen (ca. 3,5 %) 
diagnostiziert. 

Trends: 

Regionale Verteilung: 

Über die Hälfte aller bisher an Aids Erkrank
ten stammen aus den Großstädten Frank
furt/M. , München, Berlin , Köln , Düsseldorf 
und Hamburg. In den neuen Bundesländern 
wurden bisher 297 Aids-Fälle (1 ,2 %) diag
nostiziert. 

Trends: 

Nach wie vor erfolgt der überwiegende Anteil 
der Neuinfektionen über homosexuelle Kontak
te bei Männern. Die Zahl der HIV-

Durch die in letzter Zeit erheblich verbesserten 
therapeutischen Möglichkeiten hat sich die Zeit
spanne von der HIV-Infektion bis zum Auftreten 
Aids-definierender Erkrankungen deutlich ver
längert. Dadurch geht die Zahl der neu diagnos
tizierten Aids-Fälle zurück. Bei einer steigender 

Erstdiagnosen ist seit dem Jahr 2001 um ca. 
80 % gestiegen. 

Bei Heterosexuellen zeichnet sich ein zuneh- Neuinfektionsrate und durch die verlängerten 
mender Trend seit dem Jahr 2004 ab. Zuge- Überlebenszeiten werden immer mehr Patien-
nommen haben die Neuinfektionen bei Perso- ten/Patientinnen mit fortgeschrittenem Immun
nen aus den Pattern-II-Ländern. Bei intravenös defekt zu versorgen sein. Außerdem sind weiter 
Drogengebrauchenden hat die Neuinfektionsra- zunehmende Überlebenszeiten sowie Verände-
te abgenommen rungen im Krankheitsbild der Immunschwäche 

In den neuen Bundesländern nimmt die Zahl 
der HIV-Infektionen - auf niedrigem Niveau -
weiter zu. Die Inzidenz von ostdeutschen 
Großstädten wie Leipzig, Dresden und Halle 
hat mittlerweile - bei weiterhin deutlich niedri
gerer HIV-Prävalenz - das selbe Niveau wie in 
Städten vergleichbarer Größe in Westdeutsch
land (z. B. Nürnberg, Essen, Wiesbaden) er
reicht. 

In den alten Bundesländern wird sich die bisher 
beobachtete regionale Verteilung, die der regi
onalen Verteilung der Gruppen mit Risikover
halten entspricht, nicht grundsätzlich ändern. 
Einige mittlere Städte wie Mannheim weisen im 
letzten Jahr im Vergleich zum Durchschnitts
wert der Vorjahre eine deutlich höhere Infekti
onsrate auf. 
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und bei den Nebenwirkungen der HIV-Therapie 
zu erwarten. 

Quelle: Robert Koch-Institut 

Fachgebiet 23 - Infektionsepidemiologie 

Stresemannstr. 90-102 0 -10963 Berlin 
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Kapitel 111: 
Übertragungswege und Schutzmöglichkeiten 

Bedingungen für eine HIV-Übertragung: 

1. eine genügend große Menge ausrei
chend infektiöser Körperflüssigkeit 

und 

2. das Vorhandensein einer Eintrittspforte 
in den Körper 

Welche Körperflüssigkeiten enthal
ten HI-Viren und sind infektiös? 

Um das HIV-Infektionsrisiko differenziert 
einschätzen zu können, müssen die ver
schiedenen Körperflüssigkeiten nach ihrer 
Infektiosität unterschieden werden. Die 
Viruslast, d.h. die Konzentration der in 
ihnen enthaltenen Viren , variiert je nach 
Körperflüssigkeit. Die Infektiosität ist also 
abhängig von der Menge der Viren , die in 
der jeweiligen Körperflüssigkeit enthalten 
sind. 

Infektiöse Körperflüssigkeiten sind: 

• Blut: sehr hohe Viruslast 

• Sperma (Ejakulat), Vaginalsekret 
(Scheidenflüssigkeit): hohe Viruslast 

• Muttermilch: weniger hohe Viruslast, 
die für eine Ansteckung aber immer 
noch ausreicht 

Das Virus wurde zwar auch in Speichel, 
Schweiß und Tränenflüssigkeit nachge
wiesen, jedoch in so geringer Menge, dass 
es für eine Ansteckung nicht ausreicht. 
Weltweit ist kein Fall bekannt, bei dem 
eine Infektion über diese Körperflüssigkei
ten nachgewiesen werden konnte. 

Das gleiche gilt auch für Urin und Kot, 
vorausgesetzt, sie enthalten keine Bei
mengungen von Blut oder Blutbestandtei
len. Zu diesen Beimengungen kommt es 
allerdings bei einer Vielzahl von Erkran
kungen (z.B. bei entzündlichen Darmer
krankungen , Hämorrhoiden, Harnwegs
und Blaseninfektionen) oder bei verlet
zungsträchtigen Sexualpraktiken (Fisten, 
Analverkehr) . 

Bei Vorliegen einer Koinfektion von HIV 
und einer STD erhöht sich das Risiko für 
beide Beteiligten um ein Vielfaches. 

Infektiös sind außerdem Flüssigkeiten aus 
Gelenken, Nerven und Hirn. Eine HIV
Übertragung durch diese Flüssigkeiten ist 
nur bei Operationen, Laboruntersuchun
gen oder bei Unfallhilfemaßnahmen mög
lich. Weltweit sind nur Einzelfälle bekannt, 
bei denen das Virus auf diesem Weg über
tragen wurde. In der Regel erfolgt eine 
Übertragung durch Blut, Sperma oder 
Scheidenflüssigkeit. 

Die HIV-Infektiosität dieser Körperflüssig
keiten ist veränderlich. Das kann ver
schiedene Ursachen haben, z.B. in wei
chem Stadium der Infektion sich der/die 
Infizierte befindet oder ob eine medika
mentöse Behandlung erfolgreich ange
wendet wird , die zu einer Senkung d~r 
Viruslast führt. 

Bei frisch Infizierten ist die Viruslast inner
halb der ersten sechs Monate extrem 
hoch. Man schätzt, dass in dieser Zeit die 
Übertragungswahrscheinlichkeit von HIV 
um bis zu 100fach erhöht sein kann. 
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Ähnliches gilt für unbehandelte HIV
Positive nach Eintritt in das Aids definie
rende Stadium. 

Bei Menschen, die eine HIV-Therapie ein
nehmen, bedeutet eine stark gesenkte 
oder sogar nicht mehr nachweisbare Vi
ruslast lediglich, dass die Zahl der Viren 
im Blut gering ist. Aber selbst bei geringer 
Viruslast im Blut können Sperma oder 
Scheidensekret (vorübergehend) eine hö
here Viruslast aufweisen. 

Im statistischen Durchschnitt sinkt die Ü
bertragungswahrscheinlichkeit bei gerin
ger Viruslast. Somit wird auch Safer Sex 
immer sicherer, da sich das verbleibende 
Restrisiko weiter verringert. Für den Ein
zelfall bleibt eine Ansteckungsgefahr in 
jedem Fall bestehen, weil die Viruslast im 
Blut nicht immer der in Sperma oder 
Scheidensekret entspricht. 

Wie viel ist eine "ausreichende 
Menge" infektiöser Körperflüssig
keit? 

Eine Voraussetzung für eine Infektion mit 
dem HI-Virus ist der Kontakt mit einer aus
reichenden Menge infektiöser Körperflüs
sigkeit. "Ausreichend" bedeutet nicht, dass 
die Menge klar bestimmbar oder zählbar 
ist. Wie viel im Einzelfall ausreicht, damit 
es zu einer Infektion kommt, hängt von 
weiteren Faktoren ab. Neben der Höhe 
der Viruslast sind hier vor allem zu nen
nen: 

• die Art der Eintrittspforte auf aufnah
mebereiter Haut oder Schleimhaut so
wie vorhandene Wirtszellen (Langer
hanszeIlen) 

• die Verweildauer der infektiösen Flüs
sigkeit im Körper, 

• der Zustand des körpereigenen Ab
wehrsystems 
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Eintrittspforten für das HI-Virus 

Offene Wunden (d.h. frische Verletzungen 
oder eitrige Wunden.) 

Dies gilt sowohl für die Haut als auch für 
die Schleimhäute. Ältere, bereits ge
schlossene oder verkrustete Wunden bie
ten dem HI-Virus keine Eintrittsmöglich
keit. Kleinere Verletzungen des Zahn
fleischs , wie sie bei jedem Zähneputzen 
vorkommen, schließen sich innerhalb we
niger Minuten wieder - hier besteht also 
kaum ein Risiko. 

Schleimhäute 

Im Vergleich dazu ist die Schleimhaut von 
Darm und Vagina nicht nur weitaus emp
findlicher. Hier kommt es beim sexuellen 
Verkehr häufig zu kleinen , nicht spürbaren 
Verletzungen an ihrer Oberfläche; ent
sprechend hoch ist das Infektionsrisiko in 
den meisten Fällen auch deshalb, wenn es 
zu einer langen Kontaktzeit von infektiö
sen Körperflüssigkeiten kommt bzw. infi
zierte Flüssigkeit aktiv in Eintrittspforten 
eingerieben wird: 

• entzündete (eitrige) Hautflächen 

• aufgekratzte/wund geriebene Hautflä
chen 

• wund geriebene/verletzte Schleimhäu
te 

• Schleimhaut von Darm, Scheide und 
Muttermund 

• Schleimhaut im vorderen Teil der 
männlichen Harnröhre 

• die Vorhaut 

Bei letzteren beiden kann das Virus auch 
über Wirtszellen (Langerhans-Zellen) in 
den Körper eindringen - auch wenn keine 
Verletzungen oder Entzündungen vorlie
gen. 

Diese Zellen befinden sich an der Oberflä
che der genannten Schleimhäute; an sie 
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kann das Virus direkt "andocken". Daraus 
ergeben sich weitere, nicht zu unterschät
zende Risikofaktoren : Eine akute oder 
chronische Erkrankung kann zum einen 
das Immunsystem schwächen , zum ande
ren durch Symptome (z.B. entzündete 
Schleimhäute) die Gefahr einer HIV
Infektion erhöhen. Dies gilt vor allem für 
viele sexuell übertragbare Krankheiten 
(Sexually Transmitted Diseases = STD), 
die auf gleichem Wege wie HIV übertra
gen werden, teilweise aber leichter als 
HIV. Hierzu zählen u.a. Tripper, Syphilis, 
Hepatitis-Infektionen, Feigwarzen (siehe 
Kapitel -+ STD - Sexuell übertragbare 
Krankheiten ). 

Faktoren, die das Risiko einer Infek
tion erhöhen: 

• 

• 

Hohe Viruslast in den infektiösen Kör
perflüssigkeiten 

Drücken und Reiben infektiöser Körper
flüssigkeiten in eine aufnahmebereite 
Schleimhaut (z.B. bei eindringendem 
Geschlechtsverkehr) oder in offene 
Wunden 

• lange Verweildauer infektiöser Körper
flüssigkeiten auf oder in aufnahmebe
reiten Körperregionen 

• die Monatsblutung bei Frauen. Kurz vor 
und während der Monatsblutung ist das 
Infektionsrisiko sowohl für die Frau als 
auch für den Mann erhöht 

• das gleichzeitige Vorhandensein von 
STD (sexuell übertragbaren Krankhei
ten), z.B. Tripper, Syphilis, Chlamydien, 
Herpes und allen Erkrankungen, die mit 
Geschwüren und eitrigem Ausfluss ein
hergehen 

Wie kann HIV übertragen werden? 

Sexuelle Übertragung 

Analverkehr 

Am häufigsten wird HIV beim penetrieren
den (eindringenden) Sex ohne Kondom 
übertragen. Vor allem die Darmschleim
haut ist äußerst empfindlich und kann HIV 
direkt über Wirtszellen aufnehmen. Hierbei 
handelt es sich um immun kompetente 
Zellen (körpereigene Abwehrzellen). Ü
berdies hat das Sperma eine lange Ver
weildauer an aufnahmebereiter Schleim
haut. Deshalb ist der Analverkehr sehr 
risikoreich . Örtliche Verletzungen und Ent-

zündungen erhöhen hierbei noch das Risi
ko. Beide Partner sind dabei gefährdet. 

Vaginalverkehr 

Die Schleimhaut der Scheide ist zwar wi
derstandsfähiger als die des Darms. Bei 
der Penetration entstehen aber häufig 
kleine Verletzungen, die dem Virus eben
falls eine Eintrittspforte bieten. Auch bei 
Entzündungen und Reizungen der Schei
de und des Gebärmuttermundes (z. B. 
durch andere sexuell übertragbare Erre
ger), besonders aber während der Menst
ruation erhöht sich das Infektionsrisiko der 
Frau und des Mannes. 
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Das Infektionsrisiko ist für die empfangen
de Person höher als für die eindringende. 
Samenflüssigkeit enthält eine hohe Virus
menge, wird in beträchtlicher Menge auf
genommen und verbleibt sehr lange in den 
Schleimhautbereichen. 

Das Virus kann aber auch von der emp
fangenden Person auf die eindringende 
übertragen werden . Zum Beispiel von der 
Frau auf den Mann: Infektiöses Scheiden
sekret oder Menstruationsblut kann durch 
winzige Hautrisse am Penis oder durch die 
Wirtszellen, die sich im vorderen Teil der 
männlichen Harnröhre und an der Vorhaut 
befinden , zur Ansteckung des Partners 
führen . 

Oralverkehr 

Bei der Befriedigung des Mannes mit dem 
Mund ("Blasen", Fellatio) besteht ein mitt
leres Ansteckungsrisiko , wenn die Samen
flüssigkeit im Mund aufgenommen wird . 
Mögliche Eintrittspforten können Infektio
nen oder Entzündungen im Mund (z. B. 
Herpes), am Zahnfleisch oder an den 
Zahnfleischtaschen sein. Eine geringe 
Rolle spielen kleinere Verletzungen z.B. 
durchs Zähneputzen, weil sie in der Regel 
binnen weniger Minuten abheilen. 

Durch sofortiges Ausspucken des Samens 
verringert sich das Übertragungsrisiko. 
Fachleute empfehlen , den Mund dann 
mehrmals mit hochprozentigem Alkohol 
(mindestens 40 %) 15 Sekunden lang 
auszuspülen. Falls kein hochprozentiger 
Alkohol vorhanden ist, gründlich mit viel 
Wasser spülen . 

Beim Schlucken des Samens kommen 
eventuelle Entzündungen und Verletzun
gen in Rachen und Speiseröhre als mögli
che Eintrittspforten hinzu. 

Für den einführenden Partner besteht kein 
Übertragungsrisiko, es sei denn, der/die 
Partner/in hat eine stark blutende oder 
eiternde Wunde im Mund. 
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Bei der Befriedigung der Frau mit dem 
Mund ("Lecken", Cunnilingus) ist das Risi
ko für beide Partner geringer. Da beim 
Lecken normalerweise weniger Scheiden
flüssigkeit aufgenommen wird als Sperma 
beim Blasen , ist hier das Risiko insgesamt 
deutlich niedriger. Bei intensivem, länger 
dauernden Cunnilingus ist die aufgenom
mene Flüssigkeitsmenge größer, die Kon
taktzeit länger und somit auch das Über
tragungsrisiko etwas höher. Auch hier gilt: 
Das Risiko ist höher bei Wunden oder 
Entzündungen im Mund und Rachen so
wie während der Regelblutung . 

Anilingus ("Arschlecken", Rimming) ist 
relativ ungefährlich im Hinblick auf HIV, 
birgt aber ein Risiko hinsichtlich einiger 
STD. 

Kot und Urin 

Spiele mit Kot und Urin bergen kein HIV
Risiko, wenn kein Blut oder Blutbestand
teile enthalten sind . Bei der oralen Auf
nahme besteht allerdings ein sehr hohes 
Risiko für Infektionen mit STD, Hepatitis A 
und B sowie Darmparasiten . 

Drogenkonsum 

Das Virus HIV kann sehr leicht übertragen 
werden , wenn beim intravenösen Drogen
konsum ("Fixen") Spritzbestecke (Kanüle 
und Spritze) gemeinsam benutzt oder 
nach deren Gebrauch weitergegeben wer
den. Die über ein gebrauchtes Spritz
besteck aufgenommene Blutmenge ist 
zwar gering . Blut gehört aber zu den hoch
infektiösen Körperflüssigkeiten , und es 
gelangt in diesem Fall direkt in die Blut
bahn . 

Für die Übertragung von Hepatitis C kön
nen bereits sehr kleine Mengen Blut aus
reichen. Deshalb ist eine Übertragung von 
HCV auch durch gemeinsam benutztes 
Zubehör, wie Filter oder Löffel möglich. 
Wahrscheinlich kann HCV auch durch das 
gemeinsame Verwenden eines Röhrchens 
zum Sniefen von Kokain oder Speed über-
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tragen werden (Verletzungsrisiko in der 
Nase). 

(7 Kap. 6, "Hepatitis"). 

Stichverletzungen durch herumliegende 
Spritzen bergen im Hinblick auf HIV nur 
ein Restrisiko. Eventuelle Blutreste außen 
an der Nadel sind meist bereits getrocknet 
und daher nicht mehr infektiös. Dies gilt 
ebenso für die nach außen gerichtete Stei
le des (möglicherweise) in der Kanüle be
findlichen Blutpfropfens. 

Ein geringes HIV-Risiko besteht, wenn der 
Stich sehr tief und noch flüssiges Blut 
deutlich sichtbar an der Nadel war. 

Mutter-Kind-Übertragung 

HIV-positive Frauen können das Virus in 
der Schwangerschaft, bei der Geburt und 
durch Stillen auf das Kind übertragen. Die 
Übertragungsrate hängt dabei wesentlich 
vom Gesundheitszustand der Mutter ab. In 
Deutschland erwiesen sich bisher bis zu 
20% der Kinder HIV-positiver Frauen als 
tatsächlich infiziert, als noch keinerlei 
Schutzmaßnahmen getroffen werden 
konnten. Durch eine Kaiserschnitt
Entbindung vor Einsetzen der Wehen und 
die gezielte Einnahme von Medikamenten 
gegen HIV kann die Übertragungsrate 
inzwischen unter 2 % gesenkt werden. 

Aufgrund eines möglichen Infektionsrisikos 
durch die Muttermilch wird HIV-positiven 
Frauen in der westlichen Welt meist vom 
Stillen abgeraten . 

7 mehr dazu im Kapitel "HIV und 
Schwangerschaft" 

Blut und Blutprodukte 

Blutprodukte: Menschen mit Hämophilie 
(Bluterkrankheit) sind heute nicht mehr 
durch das für sie lebenswichtige Blutplas
makonzentrat gefährdet, sich mit HIV an
zustecken. Durch besondere Verfahren 

und durch gentechnische Herstellung wird 
sichergestellt, dass derartige Blutprodukte 
kein HIV enthalten. 

Bluttransfusionen: Um zu verhindern , dass 
bei Bluttransfusionen HIV übertragen wer
den kann, wird in der Bundesrepublik ein 
"mehrstufiges Schutzverfahren" angewen
det. 

Ausschluss von Risikopersonen zur Blut
spende (u.a. Männer, die Sex mit Männern 
haben; (Ex-) Drogengebraucher; (Ex-) 
Strafgefangene; Hepatitis-Positive und 
Einwohner aus Gebieten mit hoher 
Verbreitung von HIV) 

Untersuchung aller Blutspenden auf HIV
Antikörper und Virusbestandteile (durch 
eine Kombination mehrerer Testverfahren) 
Ein sehr geringes Restrisiko von etwa 1 zu 
1:3 Mio. bleibt bestehen durch die "dia
gnostische Lücke" (das ist der Zeitraum, 
der zwischen der eventuellen Ansteckung 
des Spenders/der Spenderin und der Bil
dung zuverlässig nachweisbarer Antikör
per liegt: 

(7 mehr dazu im Kapitel "HIV-Test") 

Vollblutkonserven werden kaum noch ver
abreicht. Wenn möglich erfolgt die Gabe 
von technisch verarbeiteten Blutprodukten: 
Blutkörperchen, Blutplättchen und Plasma. 
Ausnahme sind Vollblutkonserven. 

Blutspenden werden in Deutschland eben
falls auf Hepatitis Bund C sowie auf Sy
philis hin untersucht. Zur Anwendung 
kommen bei den Blutspendediensten Anti
körpertests sowie der direkte Virusnach
weis (PCR) auf die Hepatitiden Bund C. 

Zur weiteren Risikominimierung ist bei 
geplanten Operationen auch eine Eigen
blutspende möglich . 

Aber: Menschen mit einem erhöhten Infek
tionsrisiko dürfen nicht zur Blutspende. Auf 
der Homepage des Deutschen Roten 
Kreuzes heißt es: "Infektionskrankheiten 

39 



~ Deutsche AIDS-Hilfe e.v. : Handbuch für Berater/innen 2006 Kapitel 111 : Überlragungswege 

(z. B. Aids, Hepatitis u.a.m.) können u.a. 
durch Blutpräparate übertragen werden. 
Deshalb dürfen spendewillige Personen, 
die selbst von entsprechenden Infektions
krankheiten betroffen sind bzw. bei denen 
aufgrund der Lebensumstände bzw. per
sönlichen Kontakte ein erhöhtes Infekti
onsrisiko für solche Krankheiten besteht, 
nicht zur Blutspende zugelassen werden. 

Menschen, die die Blutspende als HIV
oder Hepatitis-Test missbrauchen, gefähr
den andere Menschen und machen sich 
strafbar. 

Wer zu einer Risikogruppe gehört und dies 
bei der Blutspende verschweigt, kann 
rechtlich belangt werden. 

Hautkontakt mit infektiösen Flüs
sigkeiten 

Wenn infektiöse Körperflüssigkeiten wie 
z.B. Blut auf die intakte Haut gelangen, 
besteht kein HIV-Infektionsrisiko: Dem 
Virus bietet sich keine Eintrittspforte in den 
Körper, und an der Luft wird HIV ohnehin 
bald inaktiv. Ein sehr geringes Risiko be
steht, wenn eine große Menge Blut auf 
stark entzündete Haut oder auf offene 
Wunden gelangt und nicht sofort abge
spült und desinfiziert wird . Empfohlen wird , 
die betroffene Stelle mit einem alkoholi
schen Antiseptikum großflächig zu reini
gen. 

Schutzmaßnahme: Kontakt mit infektiösen 
Körperflüssigkeiten vermeiden , z.B. durch 
Tragen von Schutzhandschuhen bei der 
Ersten Hilfe. 

Ein geringes HIV-Risiko besteht, wenn 
infektiöses Blut auf die Schleimhaut der 
Augen oder des Mundes gelangt. 

Empfohlene Notfallmaßnahmen beim Au
ge: Ausspülen mit einer fünfprozentigen 
PVP-Jodlösung oder mit Betaisadona und 
sterilem Wasser im Verhältnis 1:1; zur Not 
nur mit Wasser ausspülen 
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Beim Mund: vollständig ausspucken; falls 
vorhanden, mit einem Antiseptikum (hoch
prozentiger Alkohol) 15 Sekunden mehr
mals spülen ; zur Not nur mit viel Wasser 
ausspülen 

Stichverletzungen im medizinisch
pflegerischen Bereich 

Bei den meisten medizinischen Unfällen 
mit HIV-Exposition handelt es sich um 
Nadelstichverletzungen. 

In der ärztlichen und pflegerischen Ver
sorgung ist ein HIV-positiver Status häufig 
bekannt, was zu einem entsprechend 
sorgsamen Umgang mit Spritzbestecken 
führt. In jedem Fall gilt: Die konsequente 
Anwendung der Empfehlungen des Ar
beitsschutzes minimiert das Risiko, sich im 
Beruf mit HIV oder anderen Erregern an
zustecken. 

Obwohl Blut zu den hochinfektiösen Kör
perflüssigkeiten gehört, ist die durch
schnittliche Infektionswahrscheinlichkeit 
bei Stichverletzungen nicht sehr hoch. Ein 
Grund dafür ist, dass bei einer solchen 
Verletzung das Blut aus der Wunde aus
fließt. Das höchste Risiko besteht, wenn 
das Blut frisch und seine Menge sichtbar 
ist und wenn die Stichtiefe bis in die zweite 
oder dritte Hautschicht reicht. Die bei der 
Blutabnahme oder bei Operationen übli
chen Schutzhandschuhe reduzieren das 
Risiko erheblich. Das durchschnittliche 
Risiko (1 Infektion bei 333 Expositionen) 
ist niedriger, wenn 

• die Blutmenge gering oder kein Blut 
sichtbar ist 

• das Blut nicht mehr ganz frisch , son
dern bereits angetrocknet ist 

• die Virusmenge (Viruslast) im Blut nied
rig , d.h. nicht nachweisbar ist 

• die Stichtiefe gering ist, also nur in die 
oberste Hautschicht reicht 
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• der Kontakt kurz ist 

Schützen kann sich medizinisches Perso
nal durch Schutzhandschuhe bei der Blut
abnahme und Achtsamkeit beim Hantieren 
mit Spritzen. Nach einer HIV-Exposition ist 
ein konsequentes Anwenden von Desin
fektionmaßnahmen und eine schnelle 
Erstversorgung angezeigt. Gegebenenfalls 
sollte eine Postexpositionsprophylaxe ge
macht werden (~ siehe dazu auch das 
Kapitel "PEP"). 

Bei Stich- oder Schnittverletzungen sollte 
man die Wunde eine Minute bluten lassen, 
Schnittwunde eventuell spreizen. Danach 
einen mit viruzidem Antiseptikum (= Mittel 
gegen die Infektion von Wunden mit Viren) 
benetzten Tupfer auf die Wunde legen und 
zehn Minuten sehr feucht halten. Zur Pro
phylaxe gegen HIV werden jodophor
haltige Präparate auf Ethanolbasis emp
fohlen, z. B. Betaseptic. Bei Hepatitisver
dacht ist anschließend in gleicher Weise 
ein hochprozentiges Ethanol-Präparat 
(80% und mehr) zu verwenden. 

Anschließend sollten weitere Maßnahmen 
ernsthaft erwogen werden , z. B. ärztliche 
Beratung und Einleitung einer Postexposi
tionsprophylaxe, Anzeige auf Verdacht 
einer Berufskrankheit, HIV- und Hepatitis
tests. 

Wie lange überlebt HIV außerhalb 
des Körpers? 

Die Frage, wie lange das HIV außerhalb 
des Körpers "überlebt" bzw. wie schnell es 
"abstirbt" ist so nicht zu beantworten. Viren 
sind keine Lebewesen , da sie über keinen 
eigenen Stoffwechsel verfügen. Daher 
können Viren nicht "absterben". Sie kön
nen nur inaktiviert werden bzw. ihre Infek
tionsfähigkeit verlieren . 

Grundsätzlich gilt: HIV gehört zu den 
schwer übertragbaren Krankheitserregern. 

Das Virus ist sehr empfindlich und außer
halb des menschlichen Körpers unter AII
tagsbedingungen nicht lange aktiv. Die 
üblichen Hygienemaßnahmen im Haushalt 
und im Krankenhaus reichen aus, um das 
Virus unschädlich zu machen. 

Dennoch: Unter optimalen Umgebungsbe
dingungen (z. B. feucht, warm und dunkel) 
kann HIV auch außerhalb des Körpers 
seine Infektiosität lange behalten (z. B. 
Blut in Spritzen und Kanülen). 

Sobald potentiell infektiöse Körperflüssig
keiten - auch Blut und Sperma - ange
trocknet sind, besteht aber in der Regel 
keine Infektionsgefahr mehr. Wie lange 
das dauert, hängt von der Menge der 
Flüssigkeit und den Umgebungsbedingun
gen (UV-Licht und Temperatur) ab. Für die 
Frage der Ansteckung im Alltag müsste 
außerdem eine geeignete Eintrittspforte 
für das Virus bestehen. Der bloße Haut
kontakt, auch der flüchtige Kontakt mit 
verletzter Haut, erlaubt kein Eindringen 
des Virus in den Körper, da sich gerade 
bei kleineren Verletzungen innerhalb kur
zer Zeit ein schützender Film, eine soge
nannte Fibrinschicht bildet, der ein Ein
dringen des Virus erheblich erschwert. 

Das CDC (Center for Disease 
Control/USA) spricht deshalb auch nur von 
einer theoretischen Möglichkeit, sich über 
"herumliegende Körperflüssigkeiten" zu 
infizieren. Konkret sei aber weltweit kein 
Fall bekannt, in dem eine Infektion auf 
diesem Wege erfolgt sei (siehe 
www.cdc.qov). 

Wenn allerdings eine genügend große 
Menge an angetrocknetem Blut oder 
Sperma wieder in geeignete Lösung ge
bracht wird (z.B. eingetrocknete Blutreste 
bei Wiederverwendung einer gebrauchten 
Spritze) und aktiv in den Körper einge
bracht (z.B. injiziert) wird , besteht ein In
fektionsrisiko . 
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Wie wird HIV nicht übertragen? 

• durch das Benutzen von Toiletten • beim Spielen oder Toben mit Kindern 

• bei der Pflege von Menschen mit Aids, • durch Tränen 
wenn die entsprechenden Hygienere-
geln eingehalten werden • durch Husten und Niesen 

• durch den gemeinsamen Gebrauch von • durch Insektenstiche und Haustiere 

Geschirr, Besteck, Gläsern, Wäsche 
usw. • beim Anfassen von Türgriffen , Telefon-

hörern u.ä. 

• durch den gemeinsamen Genuss von 
Lebensmitteln • beim gemeinsamen Sport, im 

Schwimmbad, beim gemeinsamen 

• durch Händeschütteln, Umarmen, Saunieren oder beim Duschen 

Streicheln, Massieren , Küssen 

• durch Zärtlichkeiten, Schmusen 

Wie kann man sich vor einer HIV-Infektion schützen? 

Die Präventionsbotschaften sollten immer 
so übermittelt werden, dass sie auch an
genommen und dauerhaft umgesetzt wer
den können . Die vorgeschlagene Verhal
tensänderung muss realitätsnah und damit 
"lebbar" sein. 

Werden in Präventionsbotschaften alle 
Sexualpraktiken als gleichermaßen riskant 
bezeichnet, bedeutet präventives Handeln 
zwangsläufig, auf alles und jedes verzich
ten zu müssen - was die/der Einzelne 
meist nicht akzeptieren kann. Dies kann 
dazu führen , dass sämtliche Präventions
empfehlungen abgelehnt oder alle Risiken 
verdrängt werden. Statt auf vollständige 
Risikovermeidung zielt die Präventionsar
beit der Aids-Hilfe auf die Entwicklung in
dividueller Strategien zur Risikominimie
rung. 

In der Beratung gilt es daher, detaillierte 
Informationen zu geben und sensibel auf 
das individuelle Risikomanagement einzu-
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gehen. Wie viel Risiko jede(r) Einzelne 
tragen will und für sich akzeptieren kann, 
muss jede(r) selbst entscheiden. 

1. Safe Sex (absolut sicherer Sex) 

Dabei schließt man den Kontakt mit infek
tiösen Körperflüssigkeiten völlig aus (z. B. 
Telefon-Sex, Küssen, Streicheln , Massa
ge, Selbstbefriedigung) 

2. Safer Sex (annähernd sicherer 
Sex) 

Man vermeidet das Aufnehmen von infek
tiösen Körperflüssigkeiten (Blut, Sperma, 
Vaginalsekret, Muttermilch) in den Körper. 
Mit Kondomen ist Sex annähernd sicher. 
100 %-ig ist der Schutz aber nicht, weil es 
unvorhergesehene "Pannen" (geplatztes 
oder gerissenes Kondom) geben kann . 

Anal- und Vaginalverkehr immer mit Kon
dom. Kondome schützen , wenn sie sach-
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gemäß benutzt und vor dem ersten Ein
dringen übergerollt werden. Reißen oder 
Platzen ist meist die Folge eines Anwen
dungsfehlers. Das Reservoir oder die Spit
ze des Kondoms sollte beim Überrollen 
zusammen gedrückt werden ; sonst bildet 
sich eine Luftblase, die beim Sex das 
Platzen begünstigt. Beim Aufreißen der 
Verpackung auf scharfe Fingernägel ach
ten. Beim Vaginalverkehr kann, beim A
nalverkehr sollte zusätzlich immer ausrei
chend wasserlösliches Gleitmittel oder ein 
Gleitmittel auf Silikonbasis verwendet 
werden (fetthaltige Gleitmittel zerstören 
das Kondom!). 

~ Eine bisher wenig akzeptierte Alternati
ve beim Vaginalverkehr ist das Femi
dom. Es besteht aus zwei Ringen , die 
durch eine hauchdünne Kunststoffhülle 
miteinander verbunden sind. Der klei
nere Ring wird vor dem Geschlechts
verkehr in die Scheide eingeführt, wäh
rend der größere außen sichtbar und 
fühlbar bleibt. Das Femidom ist aus et
was dickerem Latex als das Kondom 
und knistert beim Geschlechtsverkehr , 
was manche als störend empfinden. 

~ kein Sperma in den Mund des Partners 
oder der Partnerin 

~ Sextoys (Dildos, Peitschen, Piercing
Zubehör usw.) nicht weitergeben , ohne 
sie vorher gründlich zu reinigen (z.B. 
mit Seifenwasser, bei Bedarf mit einem 
Desinfektionsmittel) 

~ beim Cunnilingus (Lecken der Scheide) 
eventuell ein Dental Dam (Latex
Vorlage) verwenden (oder ein aufge
schnittenes Kondom) 

~ beim "Fisten" Latex-Handschuhe und 
reichlich Gleitcreme verwenden. Auf 
kurze Fingernägel achten! 

~ Sperma, Blut, Urin und Kot nicht auf 
offene Wunden kommen lassen! 

3. Safer Use 

Die Schutzstrategie lautet: Immer nur das 
eigene Spritzbesteck benutzen und zwar 
ein steriles. Ist kein steriles Spritzbesteck 
vorhanden , sollte eine Notfalldesinfektion 
erfolgen. Dazu zieht man zunächst zwei 
Mal kaltes Wasser durch die Nadel auf. 
Nach dem Leeren der Spritze Kolben und 
Nadel abziehen und alle Bestandteile 20 
Minuten in kochendes Wasser legen. Al
ternativ kann man zwei mal hintereinander 
hochprozentigen medizinischen Alkohol 
oder Jodlösung aufziehen, jeweils vier 
Minuten wirken lassen und ausspülen . 

Ist Safer Sex auch zwischen HIV
Positiven zu empfehlen? 

Auch HIV-positive Menschen, die Sex mit 
einem ebenfalls HIV-positiven Partner ha
ben, sollten sich schützen. Unter bestimm
ten Umständen kann es dabei zu einer 
Mehrfachinfektion kommen. Das heißt, es 
wird unter Umständen ein anderer Virus
typ oder ein bereits Therapie resistentes 
Virus übertragen. Das kann sich negativ 
auf die Möglichkeiten der HIV-Therapie 
auswirken. Durch Safer Sex kann das Ri
siko einer Übertragung weiterer Virusvari
anten verringert werden . 

Safer Sex vermindert ebenso das Risiko 
der Ansteckung mit anderen , sexuell über
tragbaren Erkrankungen (STD). Dies ist 
nicht zu unterschätzen, da einige Erkran
kungen, wie z.B. Syphilis oder Feigwarzen 
bei HIV-Infizierten oft schwerer verlaufen 
und nicht so gut zu behandeln sind. Einige 
STD wirken sich zudem negativ auf die 
HIV-Vermehrung und den Verlauf der HIV
Erkrankungen aus, bzw. können die Be
handlung der HIV-Erkrankung erschweren. 
(-7 Kap. "Sexuell Übertragbaren Erkran
kungen - STD", Kap. 6 "Hepatitis") 

Welche Risiken Menschen mit HIV in wei
cher Situation einzugehen bereit sind , 
bleibt ihrem individuellen Risikomanage
ment vorbehalten . In der Beratung kann es 
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nur darum gehen, mögliche Risiken aufzu
zeigen, um Menschen zu befähigen sich 
selbstverantwortlich zu verhalten. 

Zusammenfassung 
Das Risiko einer Infektion mit HIV ist umso 

geringer 

1 . je geringer die Menge der infektiösen 

Körperflüssigkeit 

2. je geringer die Viruslast 

3. je kleiner und oberflächlicher die Eintritts

pforte 

4. je kürzer die Verweildauer der infektiösen 

Flüssigkeit im Körper bzw. auf aufnahme

bereiter Haut oder Schleimhaut 

5. je besser der Zustand des Immunsystems 
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Kapitel IV: 

Der HIV-Test 

Rahmenbedingungen, Standards 

Der HIV-Test wird in Deutschland von ver
schiedenen Stellen angeboten: 

Gesundheitsämter 

Der Test wird anonym durchgeführt. Das 
Angebot ist in der Regel kostenlos, gele
gentlich wird eine Schutzgebühr von ca. 
10,00 € erhoben. Diese kann für Men
schen ohne Einkommen erlassen werden. 

Der anonymen Bluttest ist mit einer Bera
tung verbunden, und zwar sowohl vor der 
Durchführung des Tests, als auch bei der 
Mitteilung des Testergebnisses. Die Bera
tung dient dazu, 

• zu klären, ob überhaupt ein Risiko 
bestanden hat und somit ein Test 
sinnvoll ist, 

• über den HIV-Test und seine Aussa
gekraft zu informieren (z.B. muss der 
zeitliche Abstand zwischen Risikosi
tuation und Blutabnahme ausrei
chend lang sein , um ein sicheres Er
gebnis zu erhalten); 

• Informationen über Ansteckungsrisi
ken zu vermitteln und auf diese Wei-

se ein bewusstes Risikomanagement 
zu fördern; 

• im Falle eines positiven Testergeb
nisses eine qualifizierte Kriseninter
vention zu ermöglichen; 

• weitergehende psychosoziale oder 
medizinische Informations- und Un
terstützungsangebote zu unterbrei
ten. 

Ärzte und Ärztinnen 

Niedergelassene Ärzte und Ärztinnen 
können den HIV-Test durchführen und mit 
den Krankenkassen abrechnen, wenn der 
Verdacht einer HIV-Infektion vorliegt. Ein 
HIV-Test ohne eine solche Indikation 
muss selbst bezahlt werden. Der Test ist 
nicht anonym. 

Labore 

Ein HIV-Test kann auch direkt bei einem 
Labor durchgeführt werden . Die Kosten 
müssen in jedem Fall selbst getragen 
werden. In Laboren kann der Test anonym 
durchgeführt werden. 

Diskussion: HIV-Test, aber wo? 

~ie Kopplung des Tests an eine Beratung 
Ist empfohlener Standard. Dies gilt für die 
TeststeIlen des öffentlichen Gesundheits
wesens, für Labore, Arztpraxen und Klini
ken. Die Qualität der Durchführung bleibt 
bei Hausärzten und Hausärztinnen, die 
wenig Erfahrung mit dem Test haben, oft 
aber deutlich hinter jener der Testbera
tungsstellen zurück. In der HIV-

Behandlung erfahrene Mediziner(innen) 
wiederum haben selten ausreichend Zeit 
für eine ausführliche Beratung. 

Wird der Test in der Arztpraxis durchge
führt, entfällt außerdem die Anonymität, da 
ein positives Ergebnis in der Patientenakte 
dokumentiert werden muss. Im Falle einer 
Entbindung von der Schweigepflicht, z.B. 
beim Abschluss einer Kranken- oder Le-
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bensversicherung, muss die Diagnose 
mitgeteilt werden. 

Insbesondere für einen HIV-Test, der im 
Krankenhaus durchgeführt wird, ist zu be
achten, dass Blutentnahmen und deren 
Untersuchung auf HIV-Antikörper ohne 
Einverständnis der betreffenden Person 
nicht gestattet sind: Bei der Durchführung 
des HIV-Tests handelt es sich um einen 
Eingriff, welcher einer gesonderten, aus
drücklichen Zustimmung des Patien
ten/der Patientin bedarf. Es darf auch nicht 
davon ausgegangen werden, dass Pati
ent/innen, denen im Rahmen allgemeiner 
Untersuchungen Blut abgenommen wird , 
damit einverstanden sind, dass dieses Blut 
auch auf HIV-Antikörper untersucht wird. 
Man nennt dies "informierte Einwilli
gung". 

Die Aidshilfen empfehlen folgende Test
standards: Freiwilligkeit, Anonymität, Kop
pelung an Beratung, qualifizierte Durch
führung und Interpretation des Befundes, 
persönliche (niemals telefonische oder 
schriftliche!) Mitteilung des Testergebnis
ses in einem ausführlichen Beratungsge
spräch. 

Die HIV-Teststellen des öffentlichen Ge
sundheitswesens orientieren sich an die
sen Standards. Hier ist auch gewährleis
tet, dass ein positives Testergebnis dem 
Patienten/der Patientin erst dann mitgeteilt 
wird, wenn es durch einen Bestätigungs
test abgesichert wurde (siehe weiter un
ten). 

Beratung vor dem Test 

Die Beratung vor dem Test dient - neben 
der Informationsvermittlung - dazu, sensi
bel bei der individuellen Entscheidungsfin
dung zu helfen. Das heißt, dass weder 
zum Test geraten noch davon abgeraten 
werden darf. Zunächst wird in der Regel 
geklärt, ob der/die Rat Suchende über
haupt ein HIV-Ansteckungsrisiko einge
gangen ist. Falls ja, wird die Frist ermittelt, 
nach der ein Test sinnvoll ist. Informatio
nen zu den HIV-Übertragungswegen sol
len dazu beitragen, sich künftig risikobe
wusst(er) zu verhalten. Weitere wichtige 
Fragen sind: 

• Ist der/die Betreffende zur Zeit in der 
Lage, mit einem möglicherweise po
sitiven Testergebnis fertig zu wer
den? 

• Belastet die Ungewissheit mehr als 
die Gewissheit? 

• Gäbe es Unterstützung aus dem so
zialen Umfeld? 

• Wäre es vielleicht besser, den Test 
auf einen späteren Zeitpunkt zu ver
schieben? 
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• Sprechen besondere Gründe - etwa 
der Wunsch nach ungeschütztem 
Sex in der Partnerschaft, Kinder
wunsch - für den Test? 

• Ist dem/der Ratsuchenden bewusst, 
dass eine HIV-Infektion, aufgrund der 
Behandlungsmöglichkeiten, heute ei
ne verbesserte Prognose hat? Seit 
der Verfügbarkeit der antiretroviralen 
Kombinationstherapien gibt es gute 
Gründe, den eigenen HIV-Status zu 
kennen, vor allem um rechtzeitig mit 
einer Behandlung beginnen zu kön
nen. Wird mit der Behandlung z.B. 
erst bei Auftreten opportunistischer 
Infektionen begonnen, muss mit ei
nem weitaus geringeren Therapieer
folg gerechnet werden. Um zu erfah
ren ob eine HIV-Infektion vorliegt und 
wie stark das Immunsystem geschä
digt ist, sind Untersuchungen wie der 
HIV-Test, die Helferzellzahlmessung 
(CD4-Zellzahl) und die Viruslast not
wendig. 
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Medizinische Information 

Nach wie vor gilt: Der Test alleine schützt 
nicht vor einer HIV-Infektion. Der Test 
stellt nur eine Momentaufnahme einer 
Zeitspanne dar, die bis zu 12 Wochen zu
rückliegt. (siehe "diagnostischen Lücke", 
unten) . 

Auf der anderen Seite gilt: Der HIV-Test 
kann heute vor einer Aids-Erkrankung 
schützen - und zwar im Sinne einer früh
zeitigen Diagnose, die eine rechtzeitige 
Behandlung ermöglicht. 

Zur Beratung vor dem Test gehören daher 
auch Informationen über den Verlauf der 
HIV-Infektion und über die Behandlungs
möglichkeiten. Ein HIV-positives Tester
gebnisses kann als einschneidendes Le
bensereignis erlebt werden, das die bisher 
offene Lebensperspektive verkürzt. Phan
tasien von einem baldigen leidensvollen 
Tod können sich aufdrängen. Häufig erle
ben Menschen die HIV-Infektion in dieser 
Phase als eine "existentielle Beschädi
gung", verbunden mit der Angst, deswe
gen von anderen Menschen zurückgewie
sen werden zu können. 

Dass die durchschnittliche "Überlebens
zeit" nach einer Ansteckung mit HIV sich 
vervielfacht hat und dass es heute möglich 
ist, mit der Infektion alt zu werden und vie
le Jahre ohne Krankheitszeichen zu leben: 
dieses Wissen kann bei der Bewältigung 
eines positiven Testergebnisses und der 
Überwindung einer eventuellen Krise hel
fen . 

HIV-Antikörpertest oder direkter 
Virusnachweis (peR)? 

Ein "guter" Test ist sensitiv, das heißt, er 
übersieht keine Infektionen und liefert so
mit keine falsch negativen Testergebnisse. 
Ein "guter" Test ist aber auch spezifisch , 
das heißt, er liefert keine falsch positiven 
Ergebnisse und reagiert nur, wenn HIV 
selbst, seine Antigene oder die durch das 
Immunsystem gebildeten Antikörper in der 
zu untersuchenden Probe vorkommen. Ein 
idealer Test müsste beide Kriterien glei-

chermaßen erfüllen - und auch kosten
günstig sein. 

Seit der Einführung der ersten Antikörper
testverfahren im Jahre 1985 haben sich 
die diagnostischen Möglichkeiten ständig 
weiter entwickelt. Heute steht die vierte 
Generation der Antikörpertests (sog. 
Kombinationssuchtests) und der direkte 
Virusnachweis (peR) zur Verfügung. 

Ein Vorteil der peR gegenüber dem Anti
körpertest ist die Tatsache, dass die peR 
bei Vorliegen einer HIV-Infektion schon 
früher reagieren kann , als der Antikörper
test. Mit der Viruslastmessung können 
schon etwa ab dem 11. Tag nach der An
steckung, einige (aber nicht alle!) Infektio
nen nachgewiesen werden . Diese Quote 
scheint in den folgenden Tagen und Wo
chen schnell und stark anzusteigen; zu 
welchen Zeitpunkten sie um wie viel Pro
zent steigt ist jedoch nicht bekannt. 

Ein Nachteil des direkten Virusnachweises 
ist jedoch seine mangelnde Zuverlässig
keit hinsichtlich der Frage, ob eine HIV
Infektion mit Sicherheit ausgeschlossen 
werden kann. peR-Untersuchungen in Eu
ropa können z.B. bestimmte HIV-1 -
Subtypen oder HIV-2 nicht oder nur unzu
verlässig nachweisen. Außerdem werden 
möglicherweise Infektionen nicht nachge
wiesen, bei denen der HIV-Infizierte eine 
Viruslast unter der Nachweisgrenze hat. 
Deshalb ist das Risiko, dass eine HIV
Infektion übersehen wird größer als beim 
Antikörpertest. 

Ein weiterer Nachteil sind die Kosten, die 
bei einer peR-Untersuchung relativ hoch 
sind und die vom/von der Ratsuchenden 
selber übernommen werden müssen, 
wenn keine medizinischen Indikation für 
eine peR vorliegt. 

Auf Grund dieser Einschränkungen kommt 
der direkte Virusnachweis derzeit vor al
lem bei folgenden Fragestellungen zum 
Einsatz: 

• Zur Bewertung des Nutzens einer 
Postexpositionsprophylaxe 

• Zur Bewertung der Frage einer Mut
ter-Kind-Übertragung, da der her-
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kömmliche Antikörpertest in den ers
ten 6 Lebensmonaten kein zuverläs
siges Ergebnis liefert, da er auf die 
Antikörper der Mutter reagiert und 
damit stets positiv ausfällt. 

• Zur Bewertung der Frage, ob eine 
Primärinfektion vorliegt. (wenn Arzt 
und Patient eine Frühbehandlung 
noch in der akuten HIV-Infektion er
wägen). 

Alle reaktiven Ergebnisse von Virusnach
weisverfahren müssen später in jedem 
Fall durch einen Antikörpertest überprüft 
werden. 

Hinweis für die Beratung: 

Der direkte Virusnachweis (PCR) ersetzt 
den Antikörpertest nicht, sondern kommt 
allenfalls hinzu. Angesichts der unsicheren 
Ergebnisse und der hohen Kosten ist der 
Einsatz dieser Verfahren nur zum 
Nachweis von HIV in den oben genannten 
Fällen sinnvoll. Zum Ausschluss einer 
HIV-Infektion (Nachweis, dass man HIV
negativ ist) taugt der Virus nachweis nicht 
Der Zeitraum bis zu einem endgültig 
negativen Ergebnis kann durch die heute 
verfügbaren Virusnachweisverfahren nicht 
verkürzt werden. 

Der HIV-Antikörpertest 

Angewandte Antikörpertestver
fahren 

Die modernen Antikörpertests weisen HIV-
1 und HIV-2 mit gleich hoher Genauigkeit 
nach. 

Der HIV-Antikörpernachweis in einer Blut
probe erfolgt schrittweise mittels mehrerer 
Tests. 

Suchtest 

Suchtests gibt es von mehreren Herstel
lern in verschiedenen Varianten. Im Such
test (ELlSA, EIA) werden Antikörper, die 
gegen Hüll- und Kernproteine von HIV-1 
und HIV-2 gebildet wurden, gebunden und 
durch mehrere chemische Reaktionen ge
färbt. Die Intensität der so entstandenen 
Färbung wird standardisiert gemessen. 
Jede Messung über dem festgelegten 
Grenzwert> 1 gilt als "reaktiv", Werte kurz 
darunter (0,9 bis1) als uneindeutig. Unein
deutige Proben sollten durch einen weite
ren Test bestätigt werden , bevor der Such
test als reaktiv interpretiert wird. 

Sollte eine Blutprobe tatsächlich HIV
Antikörper enthalten, werden diese mit 
dem ELlSA-Suchtest mit einer nahezu 
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100 %-igen Wahrscheinlichkeit nachge
wiesen. Falsch negative Ergebnisse sind , 
unter Berücksichtigung der diagnostischen 
Lücke, somit extrem unwahrscheinlich. 

Die hohe Empfindlichkeit geht allerdings 
zu Lasten der Genauigkeit. So können die 
Suchtests mitunter auch auf andere Stoffe 
im Blut oder auf eine andere, bestehende 
Infektionen reagieren. 

Der Vorhersagewert eines HIV-Tests wird 
durch andere, die Messung beeinflussen
de Substanzen leicht eingeschränkt. Sol
che "testreaktive" Substanzen können -
aufgezählt nach Häufigkeit - auf eine 
Schwangerschaft, eine Hepatitis-A
Infektion, eine Cytomegalie-Infektion, auf 
Rheumafaktoren, auf Infektionen mit Ep
stein-Barr-Virus, HTLV-1, Herpes simplex, 
Hepatitis B, Hepatitis C oder Toxoplasmo
se, auf Autoimmunkrankheiten, Impfungen 
und anderes zurückgehen. 

Ein einzelner reaktiver Elisa-Suchtest hat 
daher (besonders bei unklarem Risiko!) 
nur eine geringe Aussagekraft. Deshalb 
muss in einem zweiten Schritt jedes reak
tive Suchtest-Ergebnis durch den spezifi
scheren Western Blot-Test bestätigt wer-
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den, bevor der Befund als HIV-positiv mit
geteilt wird. 

Bestätigungstest 

Beim Bestätigungstest Western Blot (auch 
Immunoblot) werden Virusbestandteile 
verwendet und auf ein Papier streifenför
mig übertragen. An die Antigenstreifen 
("Banden") lagern sich gegebenenfalls An
tikörper aus der Blutprobe an, die durch 
eine Farbreaktion sichtbar werden. Je 
deutlicher zwei oder mehr Banden auszu
machen sind, desto sicherer ist das positi
ve Ergebnis. Nach Abschluss der Sero
konversion bis zur fortgeschrittenen HIV
Erkrankung reagieren die Tests mit min
destens fünf oder allen Banden. 

Reagiert sowohl der Elisa als auch der 
Western-Blot gilt das Ergebnis als positiv. 
Ist dies der Fall , wird eine weitere Unter
suchung mit einer neuen Blutprobe zur 
endgültigen Bestätigung anberaumt. Meist 
wird ein eindeutiger erster Western Blot 
durch einen zweiten bestätigt. Western
Blot-Tests fallen bei positivem Status nach 
zwölf Wochen in der Regel sehr eindeutig 
aus, das heißt, sie werden bei fünf bis acht 
HIV-Strukturmolekülen als positiv bewer
tet. 

Wenn nur der Suchtest reaktiv ist, der 
Bestätigungstest hingegen negativ oder 
uneindeutig ("grenzwertig"), wird im Ab
stand von zwei bis vier Wochen erneut ge
testet. Dies hat den Sinn, auch Infektionen 
erfassen zu können , die sich noch im Pro
zess der Antikörperbildung (Serokonversi
on) befinden. 

Erbringt die Wiederholungsuntersuchung 
nach zwei Wochen das gleiche Resultat, 
ist in der Regel von einem negativen Be
fund auszugehen, da sich in diesem Zeit
raum die Antikörperbildung hätte ändern 
müsen. Bei Serokonversionen steigt die 
Anzahl der zählbaren Banden. Bei unein
deutig bleibenden Ergebnissen ist eine 
Bestätigung durch Virusnachweisverfah
ren (peR, NAT) sinnvoll. 

Sicherheit des Antikörpertests 

Die Testdurchführung in der oben be
schriebenen Weise ist sehr zuverlässig. 
Die Aussagekraft eines Tests hängt aller
dings von vielen Einflussgrößen ab, unter 
anderem von der Sorgfalt bei der Durch
führung (einwandfreie Instrumente, Ei
chung, Hygiene usw.). Eine Rolle spielt 
auch, wie häufig in der jeweils untersuch
ten Gruppe die HIV-Infektion im Vergleich 
zu anderen Infektionen vorkommt. Je we
niger ein HIV-Risiko in einer Bevölke
rungsgruppe vorhanden ist, desto eher 
besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die 
erste Testreihe ein falsch positives Ergeb
nis erbringt. Bei Menschen mit verhältnis
mäßig hohem HIV-Infektionsrisiko ist ein 
falsch positives Ergebnis ziemlich unwahr
scheinlich, aber nicht ganz auszuschlie
ßen. 

Das diagnostische Fenster, die 
diagnostische Lücke 

Sowohl Antikörper als auch Virusbestand
teile sind erst einige Zeit nach der Anste
ckung nachweisbar, so dass es einen Zeit
raum gibt, in dem eine Person bereits infi
ziert ist, aber kein HIV-Test auf die vorlie
gende Infektion reagiert. Dieser Zeitraum 
wi rd als "diagnostische Lücke" bezeichnet. 

Für den Antikörpertest ist dies der Zeit
raum von der Ansteckung bis zur messba
ren Reaktion des Immunsystems in Form 
von Antikörpern, der in der Regel bis zu 
zwölf Wochen oder - anders ausgedrückt 
- etwa drei Monate beträgt. Der Zeitraum 
schwankt allerdings, zum Teil sogar er
heblich, da die Ausbreitung der HIV
Infektion im Organismus und die anschlie
ßende Antikörperbildung von Mensch zu 
Mensch unterschiedlich schnell erfolgen. 
Eine Rolle dabei spielen unter anderem 
der Übertragungsweg, die Menge aufge
nommener Viren und die Stärke der Im
munantwort. 

Die meisten Serokonversionen lassen sich 
bereits sechs bis acht Wochen nach dem 
Risikokontakt sicher nachweisen. Bis zur 
zwölften Woche gelingt der Nachweis bei 
fast allen HIV-Infektionen. 
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Danach bleiben nur noch wenige Einzelfäl
le übrig , bei denen sechs oder noch mehr 
Monate vergehen müssen, ehe sich Anti
körper nachweisen lassen. 

Die in der Beratung übliche Angabe "zwölf 
Wochen Abstand zwischen Risikokontakt 
und Antikörpertest" schließt somit eine 
sehr hohe Quote von Serokonversionen 
ein. Diese Aussage ist als verbindlicher 
Standard zwischen Deutscher AIDS-Hilfe, 
Bundeszentrale für gesundheitliche Auf
klärung und Robert-Koch-Institut verein
bart worden. Sie nimmt ebenso Rücksicht 
auf die psychische Belastung, die der Test 
und das bange Warten auf das Ergebnis 
verursachen. Die meisten Getesteten 
könnten bereits nach sechs bis acht Wo
chen ein relativ zuverlässiges "richtig" po
sitives Ergebnis erhalten, aber einige eben 
auch ein falsch negatives. Ein dadurch 
notwendig werdender Wiederholungstest 
nach zwölf Wochen und eventuell ein wei
terer Test nach sechs oder zwölf Monaten 
zur endgültigen Klärung bedeutet einen 
"Testmarathon" mit entsprechender psy
chischer Belastung. 

Die diagnostische Lücke für den direkten 
Virusnachweis beinhaltet den Zeitraum 
von der Ansteckung einer Zelle bis zur 
Produktion von Viren und deren Verbrei
tung in Zellen des umliegenden Gewebes, 
danach im lokalen Lymphknoten und 
schließlich in den Lymphozyten mit mess
barer Menge freier Viren im Blut. Der Zeit
raum beträgt im Mittel etwa 2 bis 3 Wo
chen. Der Virusnachweis reagiert damit 
etwas schneller als der HIV-Antikörpertest, 
ist aber, wie bereits geschildert, nicht so 
sensitiv, so dass mit dem Virusnachweis 
nicht alle HIV-Infektionen erkannt werden. 

Direkter Virusnachweis 
gebräuchlichstes Verfahren: PCR 
(Polymerase Chain Reaktion/ Polymerase 
Ketten Reaktion) 

Alle Virusnachweisverfahren beruhen auf 
der so genannten Nukleinsäure
Amplifikations-Technik (NAT), das heißt, 
der massenhaften Vermehrung winziger 
Mengen Erbsubstanz von Krankheitserre
gern - hier HIV - im Reagenzglas. 
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Die Tests erfolgen 

qualitativ 

Ergebnis: Virus/kein Virus 

oder 

quantitativ 

Ergebnis: Anzahl der Viruskopien pro Milli
liter Blut 

Die Bandbreite an HIV-Subtypen, die mit 
dem Virusnachweis erfasst werden kön
nen, variiert je nach Verfahren. Einige, in 
Europa seltene Subtypen werden mit den 
üblichen Virus-Nachweisverfahren oft nur 
ungenügend erfasst. Jedoch verbessert 
sich auch hier die Qualität von Testgene
ration zu Testgeneration. Die Nachweis
grenzen sinken ständig und liegen für die 
Viruslastmessung (quantitativer Test) der
zeit meist bei 50 oder 20 Viruspartikel pro 
Milliliter Blut. 

Der mögliche Nutzen der Viruslastmes
sung zum Nachweis einer HIV-Infektion 
liegt in der durchschnittlichen Verkürzung 
des Zeitraums für den Infektionsnachweis 
um etwa zwei bis drei Wochen. Die Erfas
sungsgenauigkeit schwankt bei bestimm
ten HIV-1-Subtypen. Für HIV-2 gibt es 
noch kein Virus-Nachweisverfahren. 

Indikation und Sicherheit des 
Virusnachweises 

Seit Einführung der Verfahren PCR, 
bDNA, NASBA zur Therapiekontrolle und -
steuerung besteht auch die Möglichkeit, 
sie für den Nachweis einer HIV-Infektion 
zu nutzen. Unter anderem wegen der Kos
ten (145,00 bis 200,00 €) wurde davon 
bisher nur wenig Gebrauch gemacht. Zwar 
werden die Virus-Nachweisverfahren stän
dig verbessert, sie sind aber, beim zuver
lässigen Ausschluss einer HIV-Infektion 
weniger genau als die Antikörpertests. 

Neben der Gefahr eines falsch negativen 
Ergebnisses (siehe weiter oben) kann die 
PCR in den ersten Wochen nach einer 
möglichen Virusübertragung auch falsch 
positive Ergebnisse liefern. 
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Aufgrund der zu geringen Spezifität wird 
allgemein empfohlen, einen positiven Vi
rusnachweis-Befund durch Antikörpertests 
zu überprüfen. 

Beim Screening von Kindern HIV-positiver 
Mütter kann durch Virusnachweisverfah
ren das diagnostische Fenster deutlich 
verkürzt werden. Daher ist die Anwendung 
dieser Verfahren in diesen speziellen Fäl
len sinnvoll. 

Schnelltest (Rapid Test) 

Oft löst der Begriff des Schnelltests ein 
sprachliches Missverständnis aus. Der 
Schnelltest kann zwar technisch schneller 
durchgeführt werden (statt 1-3 Stunden 
dauert er nur wenigen Minuten), reagiert 
aber, genau wie der ELlSA, erst Wochen 
bis Monate nach einer möglichen Infekti
on. Die Diagnostische Lücke von bis zu 3 
Monaten muss also auch beim Schnelltest 
berücksichtigt werden . 

Vom Prinzip her ist der Schnelltest dem 
ELlSA-Suchtest sehr ähnlich. Der haupt
sächliche Grund, weshalb in den USA 
Schnelltests eingeführt worden sind, liegt 
in den hohen Raten nicht abgeholter Test
ergebnisse (1996: 26 % der positiven und 
33 % der negativen Ergebnisse). Dies ist 
in Deutschland nicht der Fall , wahrschein
lich aufgrund der guten Beratung, der zu
gesicherten Anonymität und dem Verzicht 
auf weitere Maßnahmen wie der Partner
benachrichtigung, die in den USA üblich 
ist. 

Die Sensitivität der Schnelltests (99,9 %) 
ist in etwa vergleichbar mit jener der ELI
SA-Testverfahren, die Spezifität (99,6 %) 
ist etwas schlechter. 

Der technische Aufwand bei der Durchfüh
rung ist zwar geringer als beim ELlSA, er
forderlich ist jedoch ein angeschlossenes 
Labor mit Fachkraft. Schnelltests kosten 
deutlich mehr als der ELiSA. Die Beratung 
vor und nach dem Test rückt zeitlich nah 
zusammen, und die Einschätzung und Er
läuterung des Vorhersagewertes nimmt 
größeren Raum in der Beratung ein. Wie 
beim ELiSA ist bei reaktivem Befund eine 
weitere Testung mit einem anderen Such-

test und einem Bestätigungstest erforder
lich. Die Wartezeit auf das Ergebnis des 
Bestätigungstests stellt für reaktiv Getes
tete eine starke Belastung dar. 

HIV -Schnelltests stehen in der BRD für 
den Routineeinsatz zur Zeit noch nicht zur 
Verfügung. Zugelassen ist lediglich ein 
Streifentest, der eine Laborausstattung 
verlangt, wie sie i.d.R. nur in Krankenhäu
sern gegeben ist. Ein Hersteller bewirbt 
als Anwendungsgebiete die Testung von 
Kontaktpartner(inne)n im Rahmen der 
Postexpositionsprophylaxe (PEP, siehe 
Kapitel "Postexpositionsprophylaxe") und 
die Testung von Schwangeren kurz vor 
der Geburt. 

Zum Einsatz kommen könnte der Schnell
test z.B. bei einer beruflichen Exposition 
über eine Nadelstichverletzungen. Hat 
sich ein Krankenpfleger mit einer Kanüle 
verletzt, die noch Blut einer Patientin ent
hielt, könnte man bei dieser Patientin -mit 
ihrer Zustimmung- einen Schnelltest 
durchführen, um die Frage zu klären, ob 
die Patientin HIV-positiv ist. Im Falle eines 
reaktiven Ergebnisses könnte der Kran
kenpfleger noch innerhalb der (optimalen) 
2 Stunden Frist mit einer PEP beginnen. 
Gleichzeitig würde man bei der Index
Patientin den klassischen ELlSA-Test und 
einen Bestätigungstest durchführen, um 
die PEP baldmöglichst zu beenden , falls 
der Schnelltest falsch reaktiv war. 

Bei Situationen, in denen die Zeit drängt, 
besteht allerdings die Gefahr, dass die Be
ratung zu kurz gerät und in einem nicht 
geeigneten Setting (Warteflur, Kreissaal) 
oder überhaupt nicht erfolgt. Beim wahllo
sen Testen ist außerdem eine hohe Rate 
falsch positiver Ergebnisse zu erwarten. 
Dies ist problematisch: einerseits wegen 
der psychischen Belastung der Betroffe
nen, andererseits wegen der prophylakti
schen Medikamentengabe, die sich auf ein 
unbestätigtes Ergebnis stützt. 

Bei der klassischen HIV-Diagnostik, die 
von Gesundheitsämtern und Arztpraxen 
organisiert und in Laboren durchgeführt 
wird, gibt es keinen Vorteil. Der zeitliche 
Gewinn ist nicht bedeutsam, da die Test
person ja nicht "vor Ort" im Labor auf das 
Ergebnis wartet. 
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Zu den gleichen Kosten und am selben 
Tag lassen sich auch zwei verschiedene 
ELlSA-Tests mit höherer Aussagekraft 
durchführen. 

Hinweis für die Beratung: 

Anrufer/innen möchten oft sehr viel 
schneller über ihren Serostatus nach dem 
letzten Risikokontakt Bescheid wissen. 
Diesem Wunsch kann mit den heute 
verfügbaren Verfahren nur auf Kosten der 
Aussagekraft und Zuverlässigkeit 
entsprochen werden. Bei dem Versuch, 
diesen Zeitraum zu verkürzen - ob durch 
Virusnachweisverfahren oder 
vorgezogenen Schnelltest - erhöht sich 
das Risiko eines falsch negativen 
Ergebnisses deutlich. 
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Kapitel V: 

Behandlung der HIV-Infektion 

Grundsätzliches 

HIV-Therapie heißt heutzutage in erster 
Line eine Behandlung mit einer Kombina
tion von antiretroviralen Medikamenten, 
verordnet von einem Arzt oder einer Ärztin 
mit besonderer Kompetenz in Bezug auf 
HIV. 

Neben dieser "Standardtherapie" kommen, 
zwecks Behandlung von opportunistischen 

Infektionen und Medikamenten-Neben
wirkungen weitere Medikamente und/oder 
Naturheilpräparate zum Einsatz. 

In diesem Kapitel werden zunächst diese 
antiretroviralen Standardtherapien vorge
stellt, im Anschluss wird auf ergänzende 
Therapien eingegangen. 

Antiretrovirale Therapie 

Die antiretroviralen Therapie hat sich in 
den letzten Jahren stetig weiterentwickelt. 
Jedes Jahr kommen neue Medikamente 
auf den Markt und Behandlungsansätze 
werden verändert oder erweitert. Trotz ei
nes Fortschrittes in der HIV-Behandlung 
können die hier erwähnten Medikamente 
die Erkrankung bislang nicht heilen. Wenn 
also eine Therapie bewirkt, dass keine 
HIV-Viren im Blut mehr nachweisbar sind, 
so bedeutet dies noch lange nicht die Aus
schaltung des Virus (es sind immer noch 
Viren im Körper vorhanden) , sondern nur 
die erfolgreiche Unterdrückung der Virus
vermehrung- dieser Sachverhalt sollte 
zum Allgemeinwissen aller mit der HIV
Therapie befassten Menschen gehören. 

Aktuelle Informationen zu Therapien wer
den von der Deutschen AIDS Hilfe u. a. 
über das Internet und über regelmäßige 
Publikationen, wie die HIV.Report-Reihe 
oder das MED-INFO (in Zusammenarbeit 
mit der AH Köln) veröffentlicht. 

Vermehrungszyklus von HIV und 
Angriffspunkte für Medikamente 

Die Zielzellen für HIV müssen zwei 
Grundvoraussetzungen aufweisen: CD4-
Rezeptoren und Chemokin-Rezeptoren 
(im wesentlichen entweder CCR5 oder 
CXCR4). 

HIV infiziert Zellen , die diese Rezeptoren 
auf ihrer Oberfläche tragen , das sind vor 
allem die Helferzellen, eine spezielle Un
tergruppe von Abwehrzellen, andere Ab
wehrzellen (Makrophagen) und einige an
dere Körperzellen , z. B. im Gehirn . 

Wenn HIV an die Zelle angedockt hat, wirft 
es sozusagen seinen Anker aus, mit dem 
es sich in der Zelloberfläche einhakt. Die
ses ,Ankermolekül' heißt GP 41. Durch 
Strukturveränderungen im GP 41 rollt sich 
die Ankerkette dann sozusagen auf und 
HIV nähert sich so der Zelloberfläche an. 
Liegen Virushülle und Zelloberfläche an
einander, verschmelzen sie miteinander. 
Dieser Vorgang wird Fusion genannt. 
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In der Zelle wirft das Virus seine Hülle ab 
und setzt dadurch sein Erbgut frei. Nun 
muss HIV die Zelle dazu veranlassen, aus 
diesem Erbgut Virusmaterial zu produzie
ren. Dazu muss das Virus-Erbgut in das 
Erbgut der Zelle eingeschleust werden . 
Das Viruserbgut liegt bei HIV als eine ein
zelsträngige Kette, als so genannte RNA 
vor. Das Erbgut der Körperzelle dagegen 
ist eine doppelsträngige, ineinander ver
drehte Kette (DNA) Das Viruserbgut 
(RNA) muss zunächst in eine für die Zelle 
lesbare Form (DNA) umgewandelt wer
den. Das besorgt ein Enzym, die so ge
nannte ,reverse Transkriptase', die die 
RNA in DNA umschreibt. Enzyme sind Ei
weißmoleküle, die jeweils bestimmte che
mische Reaktionen im Organismus ermög
lichen, z. B. bei der Verdauung, der Ener
giegewinnung oder der Vermehrung von 
Zellen. 

Hat die reverse Transkriptase die Virus
RNA in DNA umgewandelt, wird diese in 
den Kern der Zelle eingeschleust und dort 
mithilfe eines weiteren Enzyms, der so 
genannten ,Integrase' , in die DNA der 
Zelle eingebaut. Nun beginnt die Zelle, 
statt eigener DNA Baupläne das Viruserb
gut als Bauplan zu nutzen. Die Baupläne 
liegen wiederum in Form von RNA vor. 
Aus diesen RNA-Bauplänen werden nun 
von der Zelle statt eigener Bausteine Vi
rusbestandteile hergestellt. Die einzelnen 
Virusbestandteile werden dann noch in der 
Zelle mithilfe der so genannten Protease 
zurechtgeschnitten und zusammen ge
setzt. Diese Eigenschaft, dass das Virus
erbgut als RNA vorliegt, zunächst in für die 
Zelle lesbare DNA umgeschrieben werden 
muss, um dann wieder in Baupläne aus 
RNA überführt zu werden, hat zu der Be
zeichnung ,Retrovirus' (retro = umge
kehrt/rückwärts) geführt. Die medikamen
töse Therapie gegen HIV wird deshalb 
auch antiretrovirale Therapie genannt. 

Die neu gebildeten Viruspartikel knospen 
schließlich von der Zelloberfläche aus, 
werden so freigesetzt. In den sich nun ab
schnürenden neuen Viren wirkt die Pro
tease im Sinne von Nachreifung weiter. 
Erst nach einer bestimmten Phase sind 
die abgeschnürten Partikel völlig ausge
reift und in der Lage, weitere - bisher noch 
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nicht infizierte Zellen - anzustecken. Auch 
die Proteasen sind rein virale Enzyme, in 
menschlichen Zellen kommen sie nicht 
vor. 

Aus einem Virus, das die Zelle ursprüng
lich infiziert hat, sind so zahlreiche neue 
Viren hervorgegangen. Man hat errechnet, 
dass auf diese Weise am Tag mehrere 
Milliarden neue Viren im Körper gebildet 
werden . 

Zusammenfassend lässt sich feststellen , 
dass das Virus an folgenden Schritten mit 
den folgenden , derzeit verfügbaren Medi
kamenten gehindert werden kann (Stand 
Mai 2005): 

1. Andockvorgänge von Virus und 
Zielzelle: Hemmung der "Fusion" mit 
dem CD4-Rezeptor oder des 
Andockens am Co-Rezeptor (CCR5; 
CXCR4) 

~ Fusions-Inhibitoren (FI) : Fuzeon® 

~ CCR5-Rezeptor-Blocker (derzeit 
noch in der Forschung) 

2. Rückübersetzung von RNA in DNA: 
Hemmung der "Reversen 
Transkriptase" 

~ Nukleosidanaloge und 
Nukleotidanaloge Reverse 
Transkriptase-Inhibitoren 
(NRTI/NtRTI): Combivi~, Emtriva®, 
Epivir®, Retrovir®, Trizivir®, Videx®, 
Ziagen®, Kivexa®, Zerit®, Viread®, 
Truvada® 

~ Nicht-Nukleosidale-Reverse-
Transkriptase- Inhibitoren (NNRT): 
Viramune®, Rescriptor®, Sustiva® 

3. Einbau der DNA in das menschliche 
Erbgut: Hemmung der "Integrase" 

~ Integrase-Hemmer (derzeit noch in 
der Forschung) 

4. Reifung neuer infektiöser Viren: 
Hemmung der "Protease" 

~ Protease-Inhibitoren (PI) : Invirase®, 
Norvir®, Kaletra®, Crixivan®, 
Viracept®, Agenerase®, Telzivir®, 
Reyataz® Tipranavir 
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Glossar: 

Inhibitoren: Inhibitoren sind Stoffe, die eine 
Reaktion verhindern, hemmen oder verzö
gern, werden auch als "Hemmer" (z. B. 
("Proteasehemmer") bezeichnet. 

Abbildung: Ansatzpunkte tür antiretrovirale Medikamente: 

Glykoproteine 

1. Fusionshemmer; CCR5-Rezeotor-Blocker; 2. Reverse-Transkriptase-Hemmer (NRTI , NNRTI) ; 3. Integrasehemmer; 

4. und 5. Proteasehemmer (Graphik: Andreas Schollmayer, Mainz, und Dr. Dr. Stefan Dressler, Berlin) 
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Therapiebeginn 

Wann der optimale Zeitpunkt für den Be
gin~ ein~r a~tire~roviralen Therapie (ART) 
vorliegt Ist nicht Immer ganz eindeutig . 

In der "Behandlungseuphorie" Mitte der 
gOer Jahre glaubte man, mit einer sehr 
frühen Kombinationstherapie ("Hit Hard 
and E~rly") , eine vollständige Entfernung 
~es Vlru~ aus dem Körper und somit mög
licherweise auch eine Heilung zu errei
chen. Diese Heilungshoffnung wurde je
doch schon bald aufgegeben, als deutlich 
wurde, dass auch mit hochwirksamer The
rapie keine vollständige Unterdrückung 
und Entfernung (Eradikation) des Virus 
a~s de~ Körper gelingt. In Folge begann 
eine kntlsche, lebhaft geführte Diskussion 
um die Frage des richtigen Zeitpunkts für 
den Beginn der antiretroviralen Therapie. 
Im Gegensatz zu den Pionierzeiten er
scheint heute vielen Behandlern eher ein 
späterer Therapiebeginn nutzvoller. 

Über den richtigen Zeitpunkt für den Be
ginn einer ART gibt es ärztliche Leitlinien 
die sich am Allgemeinbefinden und an d~n 
Blutwerten orientieren. Die Leitlinien wer
den unter Ärzten und Ärztinnen alle zwei 
Jahre neu diskutiert und dem sich verän
?ernden Wissenstand angepasst. Wichtig 
Ist, dass der Zeitpunkt des Therapiebe
ginns zwischen Arztl Ärztin und Pati
entiPatientin individuell abgestimmt wird. 
Denn wichtigstes Kriterium für eine ART 
ist, dass Patientlinnen bereit ist, zu begin
nen und eine Therapie durchzuhalten. 

Nach den Leitlinien wird eine klare Emp
fehlung zur Einleitung einer Therapie ge
geb~n , wenn Beschwerden einer fortge
schntt~n~n HIV-Infektion oder bereits op
portunistische Erkrankungen vorliegen. 

Ai?s-Patientlinnen wird eine Therapie 
dnngend empfohlen , da diese ihr Leben 
deutlich verlängert. 

Bei Patientlinnen mit andauernden Sym
ptomen einer durch HIV bedingten Im
~unschwäche wird ein Behandlungsbe
ginn empfohlen, da eine erhebliche Ver-
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besserung des Gesundheitszustandes er
reicht werden kann. 

Meist bilden sich die Symptome durch die 
Be~andlung zurück, die Lebensqualität 
steigt und das Risiko, eine lebensbedrohli
ch~ ~ids-definierende Erkrankung (oppor
tunistische Infektion) zu bekommen, sinkt. 
Häufig wird ein Zugewinn körperlicher Ge
sundheit schnell spürbar, so dass Neben
wirkungen im wahrsten Sinne "nur" als 
"neben Wirkungen" erlebt werden. Bei der 
Abwägung von Vor- und Nachteilen über
wiegt der offensichtliche Nutzen der Be
handlung. 

Wenn keine Symptome vorliegen, ist die 
Frage, wann mit einer Therapie begonnen 
werden soll , wesentlich schwieriger zu be
antworten. Zur Entscheidung werden dann 
die Blutwerte herangezogen, die Auskunft 
über die Schädigung des Immunsystems 
(CD4-Zellzahl pro j..Il/Blut) und der Virus
vermehrung (Viruslast, Viruskopien pro 
mi/Blut) geben. Dabei gingen in der Ver
gangenheit die Einschätzungen der Be
handler/innen jedoch weit auseinander 
bzw. veränderten sich im Laufe der letzten 
zehn Jahre erheblich. Deshalb sollten alle 
Zahlen, die wir hier selber nennen, mit äu
ßerster Vorsicht benutzt werden, da sie 
m!t .E~stellung der nächsten Behandlungs
leitlInie schon wieder überholt sein kön
nen. 

Da das Risiko bei Patientlinnen mit einer 
Helferzellzahl von unter 200/j..Il steigt, le
bensbedrohliche opportunistische Erkran
kungen und damit Aids zu entwickeln wird 
bei unter 200 Helferzellen ein Therapiebe
ginn dringend nahe gelegt. 

Bei einer Helferzellzahl zwischen 200 und 
350/ j..Il wird in der Regel eine antiretrovira
le Therapie empfohlen und zwar um so 
eindeutiger je höher die Viruslast ist. 

Schließlich soll schon im Vorfeld verhin
dert werden, dass die Zahl der Helferzel
len unter die kritische Zahl von 200 sinkt. 
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Bei einer Helferzellzahl über 350/j.J1 wird 
eine antiretrovirale Therapie nur dann 
empfohlen, wenn die Viruslast sehr hoch 
ist. Bei einer Viruslast unter 50.000 Ko
pien/mi empfehlen die meisten Experten 
eher Zurückhaltung. 

Eine Therapieentscheidung sollte, vor al
lem bei Grenzwerten, nicht von einer ein
zigen Blutuntersuchung abhängig gemacht 
werden. Eine hohe Viruslast kann auch 
einmal von einer anderen Infektion herrüh
ren, gesenkte Helferzellzahlen auf eine 
akute Belastungssituation. Erst mehrere 
Viruslast- und Helferzellzahlbestimmungen 
können eine klare Tendenz beschreiben. 

In den Fällen, wo sich die Blutwerte im 
Grenzbereich befinden, muss die Frage, 
wann mit der Therapie begonnen werden 
individuell diskutiert werden. Dabei spielen 
Behandlungswunsch bzw. die Behand
lungsbereitschaft, die berufliche und sozia
le Situation der jeweiligen Patient/innen 
sowie das Vorliegen zusätzlicher Erkran
kungen (wenn er/sie bereits verschiedene 
Medikamente einnimmt) eine wichtige Rol
le. 

Hinweis für die Beratung: 

Berater und Beraterinnen sollten darauf 
achten, dass ihre Hinweise nicht als Emp
fehlung für oder gegen einen Therapiebe
ginn zu einem bestimmten Zeitpunkt miss
verstanden werden. Die (Telefon-)
Beratung kann (und darf nach geltendem 
Recht) keine Therapieempfehlungen aus
sprechen! 

Das Beratungsgespräch kann allerdings 
grundlegendes und allgemeines Wissen 
hinsichtlich der Therapiemöglichkeiten 
vermitteln. Das Beratungsgespräch kann 
weiterhin dem/der Ratsuchenden helfen 
die Motivation und aktuelle Lebenssituati
on genauer zu erforschen und helfen, zu 
erkennen, ob die nötige "Compliance" 
(siehe weiter unten) derzeit aufgebaut 
werden kann. 

Bei medizinischen Fragen, auch bei Fra
gen zur Bewertung ärztlichen Handeins 
oder laufender Therapiestrategien, .sollten 
Berater auf kompetente Ärzte und Ärztin
nen verweisen, die die individuelle Situati
on angemessen berücksichtigen. Wenn 
Patient/innen mit ihren Ärzt/innen nicht zu
frieden sind oder der Behandlungsempfeh
lung skeptisch gegenüberstehen, kann 
Ratsuchenden das Einholen einer ärztli
chen Zweitmeinung empfohlen werden. 

Grundlegendes zur antiretroviralen 
Therapie 

Mit der Einführung der antiretroviralen 
Therapie wurde Mitte der Neunziger die 
Behandlung der HIV-Infektion "revolutio
niert". Vorher wurden die (damals weni
gen) zur Verfügung stehenden Substan
zen so lange hintereinander verabreicht, 
bis sich beim Patienten eine Resistenz 
gegen das jeweilige Medikament entwi
ckelt hatte. 

Neu war nun, mehrere antiretrovirale Me
dikamente gleichzeitig als Kombinations
t.~erapie (kurz: "Kombi") zu verabreichen. 
Ublich sind heute 3er- bis 4er
Kombinationen, in bestimmten Fällen kön
nen noch mehr Substanzen kombiniert 
werden. Für die Zukunft wird aber erwar
tet, dass die Kombinationstherapie wieder 
vereinfacht wird , mit hochpotenten Medi
kamenten, die dann wahrscheinlich auch 
in einer Zweifachkombination angewendet 
werden können. 

Durch die antiretrovirale Therapie sank die 
Todesrate im fortgeschrittenen Aids
Stadium. Ihr größter Nutzen liegt aber in 
der Verlängerung der symptomfreien Pha
se und der Lebenserwartung. 

Derzeit (Stand 06/06) gibt es in Deutsch
land über 20 zugelassene Medikamente 
zur Therapie der HIV-Infektion. Weitere 
Substanzen befinden sich in der For
schung. 

Durch die Entwicklung neuer Wirkstoffe, 
die Ergebnisse neuer Studien und die Er
fahrungen aus der Behandlungspraxis 
wurde die medizinische Behandlung der 
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HIV-Infektion in den letzten Jahren weiter 
verbessert und verfeinert. Für Menschen 
mit HIV bedeutet dies, das die Therapie 
heute einfacher ist, weniger Pillen einge
nommen werden müssen, die Einnahme
bedingungen einfacher sind. Dennoch ha
ben einige Medikamente mitunter stark 
beeinträchtigende Nebenwirkungen. Des 
Weiteren können sich nach wie vor nach 
einigen Jahren, manchmal auch schon 
nach einigen Monaten, Resistenzen gegen 
die eingesetzten Medikamente entwickeln. 
(siehe "Problem Resistenzentwicklung" 
weiter unten). 

Warum Kombinationstherapie? 

Die Mittel müssen in Kombination einge
setzt werden, weil HIV gegen nur ein Me
dikament schnell Resistenzen entwickeln 
kann. 

Je schneller die Viruslast nach Therapie
beginn unter die Nachweisgrenze sinkt, 
desto wahrscheinlicher bringt die einge
setzte Kombination auch anhaltenden 
Therapieerfolg. Je höher die Viruslast un
ter der Therapie bleibt, desto schneller 
entwickeln sich Resistenzen. Wenn Viren 
gegen ein Medikament resistent werden 
können sie sich, trotz Gabe der Medika- ' 
mente weiter vermehren. 

Je stärker das Immunsystem bereits ge
schädigt ist (je niedriger die T-Helferzeli
zahl ist), desto langsamer steigen die Hel
ferzellen im Lauf der Behandlung an. Auch 
die Nebenwirkungen sind bei einem 
schlechten Immunstatus schwerer. 

Wann welche Kombinationen eingesetzt 
werden sollten, muss für jede/n einzelne/n 
festgelegt werden - Stichwort "individuelle 
Therapie". Jede/r hat eine andere "Vorge
schichte", und bestimmte vorherige Er
krankungen erschweren den Einsatz des 
einen oder anderen Mittels. Medikamente, 
die ein/e Infizierte/r ohne weiteres verträgt, 
bekommen einem/einer anderen mögli
cherweise überhaupt nicht (Nebenwirkun
gen). Außerdem werden zu ca. 10-15% 
bereits HIV-Stämme übertragen, die be
reits von vornherein gegen bestimmte Mit
tel resistent sind. Bei frischen Infektionen 
« 1 Jahr) wird daher seit 2005 von der 
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gesetzlichen Krankenkasse ein Resistenz
test erstattet. 

Es ist möglich, dass ein und dasselbe Mit
tel bei dem einen gut wirkt, bei der ande
ren dagegen kaum. In solchen Fällen dient 
die Kontrolle der Viruslast zur individuellen 
Therapieeinstellung: Eine Kombination 
aus Medikamenten, die in den ersten 14 
Tagen bis vier Wochen die Viruslast nicht 
um mindestens 90 Prozent senkt, sollte 
durch eine andere ersetzt werden. 

Das Ziel der Therapie ist eine Senkung 
der Viruslast unter die Nachweisgrenze 
heute verfügbarer Testverfahren (= derzeit 
20 HIV-RNA-Kopien/Milliliter). 

Für die antiretrovirale Kombinationsthera
pie gelten folgende Grundsätze: 

-+ Es gibt zur Zeit keine Monotherapien 
(Behandlung mit einer einzigen Substanz) , 
die wirksam genug sind. 

-+ -+ -+ Wird beim Unwirksamwerden der 
Ersttherapie von einer Dreifach- auf eine 
andere Dreifachkombination umgestellt, 
sollte vorher ein Resistenztest durchge
führt werden , um beurteilen zu können 
welche Medikamente ausgetauscht we'r
den müssen. 

-+ Werden immer mehr Dreifachkombina
tion (auf Grund v~~m Resistenzen) unwirk
sam, versuchen Arzte oft ein "Salvage
Therapie" (eng!. salvage= Rettung). Bei 
einer Salvage-Therapie werden mitunter 
5,6, oder noch mehr antivirale Medika
mente kombiniert. 

-+ In Studien wurde gezeigt, dass Men
schen mit HIV, die von einem/einer erfah
renen und kompetenten Arzt/Ärztin be
handelt werden, einen deutlichen Überle
bensvorteil haben. Di.~ Wahl des richtigen 
Arztes/ der richtigen Arztin kommt bei der 
HIV-Therapie eine Schlüssel rolle zu. 

Fragen der jeweils gültigen Therapiestan
dards werden in den wichtigsten Fachver
bänden in Deutschland und Österreich 
verhandelt; die dort gefassten Konsensbe
schlüsse werden in den jährlich neu bear
beiteten "Deutsch-Österreichische Leitli
nien zur antiretroviralen Therapie der HIV-
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Infektion" vom Robert-Koch-Institut (RKI) 
veröffentlicht. (www.rki.de ) 

Besonderheiten bei der Behandlung von 
Frauen mit HIV 

Die meisten Studien zeigen, das Frauen 
und Männer ähnlich gut auf die antiretrovi
rale Therapie ansprechen. Einige Studien 
zeigten bei den Frauen sogar besseres 
Ansprechen auf die Therapie. 

Problem Resistenzentwicklung 

Das Auftreten von Resistenzen wird vor al
lem dadurch begünstigt, dass der Medi
kamentenspiegel im Blut zu niedrig ist. 
Dann kann sich HIV replizieren und es 
kommt (da HIV bei der Vermehrung immer 
in hohem Maße mutiert) auch zur Ausbil
dung von Virusvarianten, die gegen Medi
kamente resistent sind .. 

Resistententwicklung wird durch mehrere 
Faktoren begünstigt: 

• ungenügende Therapie (Viruslast 
wird nicht genügend gesenkt) 

• genetische Faktoren (z. B. schneller 
Abbau der eingenommenen Medika
mente, Ausmaß der zellulären Resis
tenzen). 

• Erkrankungen des Verdauungstrak
tes (erschwerte Aufnahme der Medi
kamente ins Blut)1 

• lange antiretrovirale Vorbehandlung 

• eine Behandlung mit Substanzen, die 
eine Aufnahme der Medikamente ins 
Blut erschweren 

• Nebenwirkungen von Medikamenten 
wie Erbrechen oder Durchfall (Aus
scheiden der Medikamente, bevor 
der erforderliche Wirkstoffspiegel er
reicht ist). 

• Darmerkrankungen (mit Durchfällen) 

• Nichteinhalten der Einnahmevor
schriften im Hinblick 

1. auf die Dosierung der 
Medikamente 

2. auf die Zeitabstände, die 
zwischen der Einnahme 
bestimmter Medikamente liegen 
müssen 

3. auf die mit den Medikamenten 
eingenommene Nahrung 

Dabei sollte bedacht werden , dass es vor 
allem für Menschen, die sich gesund füh
len und keine HIV-bedingten Symptome 
haben, eine hohe Herausforderung dar
stellt, ein sehr striktes Therapieschema 
über Jahre hinweg einzuhalten. Dies um 
so mehr, wenn die Therapie mit dem AII
tagsrhythmus schwer vereinbar oder sehr 
nebenwirkungsreich ist. 

In ungünstigen Fällen oder auch wenn von 
Anfang an eine falsche Medikamenten
kombination gewählt wurde, kann es ge
schehen, dass das Virus nicht nur gegen 
die eingesetzten Medikamente, sondern 
auch gegen Medikamente, die von dem 
Patienten noch nie eingenommen wurden, 
resistent wird (= Kreuzresistenzen) . Eine 
entscheidende Behandlungsmöglichkeit 
steht dann kaum mehr zur Verfügung. 
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Abb. : Das Auslassen einer Dosis führt dazu. dass der Wirkstoffspiegel im Blut sinkt und die Viren nicht 
mehr ausreichend bekämpft werden. Die Gefahr, dass sich Viren vermehren können und sich in der 
Folge Resistenzen entwickeln steigt. 

Resistenztestu ng 

Wenn eine Therapie nicht mehr ausrei
chend wirksam ist und die Viren sich wie
der vermehren , können medikamentenre
sistente Viren die Ursache dafür sein. Um 
herauszufinden, gegen welche Medika
mente die Viren resistent sind, ist die 
Durchführung eines Resistenztests rat
sam. Liegt eine Resistenzbildung einem 
Therapieversagen zu Grunde, gibt das 
Resistenzprofil wichtige Hinweise für die 
Planung einer wirksamen Folgetherapie. 
Unterschieden wird zwischen einer geno
typischen und phänotypischen Resistenz
testung. 

Mit der genotypischen Resistenztestung 
sind Verfahren gemeint, die im Viruserbgut 
nach Mutationen suchen, von denen man 
weiß, dass sie zu Resistenzen gegenüber 
bestimmten Wirkstoffen führen. Damit die 
genotypischen Resistenztestung aussage
kräftig ist, muss die Viruslast ein bestimm
te Höhe haben, die derzeit bei mindestens 
1000 Kopien/mi liegt. 
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Bei der phänotypischen Resistenztestung 
wird im Labor versucht, das Virus eines 
Patienten unter Zugabe von antiretrovira
len Medikamenten heranzuzüchten. Virus
varianten gelten dann als resistent, wenn 
sie sich in Gegenwart dieser Wirkstoffen 
ungehindert vermehren. Dieses Verfahren 
ist zeitaufwendig und teurer und wird von 
den Krankenkassen bisher nicht erstattet. 

Die Kosten für eine genotypische Resis
tenztestung werden von den Krankenkas
sen unter folgenden Bedingungen über
nommen, wenn 

a) bei frischer Infektion « 1 Jahr) mit der 
Fragestellung, ob bereits resistente Viren 
übertragen wurden. 

b) bei einem Versagen der Therapie (er
neuter Virusanstieg) 

c) in der Schwangerschaft vor Beginn ei
ner Prophylaxe 

(Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss 2005) 
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Neben- und Wechselwirkungen 

Kurzfristige Nebenwirkungen 

Die meisten unerwünschten Wirkungen 
der antiretroviralen Therapie treten in den 
ersten Wochen nach Therapiebeginn auf, 
gehen dann aber häufig zurück, auch 
wenn die Medikamente durchgehend in 
voller Dosis eingenommen werden . 

Die häufigsten sind, je nach Medikamen
tenkombination Müdigkeit, Übelkeit, 
Erbrechen, Durchfall , Muskelschmerzen, 
Kopfschmerzen und Hautausschläge. 

Wenn sich Nebenwirkungen, wie leichter 
Durchfall oder Übelkeit nicht vollständig 
zurückbilden oder nach längerer Zeit wie
der auftauchen, werden die Nebenwirkun
gen für sich genommen behandelt. Neben 
der klassischen Schulmedizin können hier 
oft auch Naturheilpräparate gute Dienste 
leisten 
(-7 Komplementärtherapie, unten). 

Problematischer, dafür aber auch deutlich 
seltener, sind schwerere Nebenwirkungen, 
wie eine Bauchspeicheldrüsenentzün
dung, eine akute Leberentzündung, das 
Entwickeln einer Laktatazidose* oder al
lergische Reaktionen auf einzelne Sub
stanzen. Oft muss zur Behandlung dieser 
Nebenwirkungen die antiretrovirale Thera
pie verändert oder auch kurzfristig unter
brochen werden. Die Überwachung der 
antiretroviralen Therapie durch kompeten
te Ärzte und Ärztinnen ist aus diesem 
Grund unabdingbar, ganz besonders zu 
Beginn der Therapie. 

Laktatazidose = erhöhte Milchsäurewerte 
im Blut. Symptome: Übelkeit, 
Bauchschmerzen, stark gesteigerte 
Atmung, gelegentlich plötzliche Blindheit, 
schließlich Benommenheit bis hin zum 
Koma. In schweren Fällen und ohne 
Behandlung führt die Laktatazidose zum 
Tod. 

Quelle: Kombinationstherapie, DAH, 2005 

Langfristige Nebenwirkungen 

Gelegentlich führen antiretrovirale Medi
kamente erst nach längerer Behandlungs
dauer zu Nebenwirkungen. Dies könnten 
Stoffwechselstörungen, wie erhöhte Blut
zuckerwerte oder Fettstoffwechselstörun
gen sein . Ein besonderes Problem stellt 
die Lipodystrophie dar, die unter anderem 
zu "unschönen" körperlichen Veränderun
gen führt, die sich auch nach Absetzen oft 
nicht mehr zurückbilden. 

Lipodystrophie 

Der Begriff Lipodystrophie-Syndrom um
fasst eine Reihe von Veränderungen, die 
bei HIV-Positiven unter der HIV-Therapie 
vorkommen und vornehmlich das Fettge
webe betreffen. Lipodystrophie bedeutet 
eine Störung im Stoffwechsel des Fettge
webes (griech. Lipo- = Fett- ; -dystrophie = 
beeinträchtigtes Wachstum). Bei dieser 
Fettverteilungsstörung wird unterschieden 
zwischen einer Fettabnahme (Lipo
atrophie) , wie sie insbesondere an den 
Armen, Beinen und im Gesicht vorkommt, 
und einer Fettzunahme (Lipoakkumulati
on) , die sich meist im Bauchraum, in der 
Brust und am Nacken zeigt. Darüber hin
aus treten Stoffwechselstörungen auf, die 
sich durch erhöhte Blutfett- und Blutzu
ckerwerte ausdrücken. 

Bei einer Lipoatrophie ist das Unterhaut
fettgewebe (das Fett zwischen Haut und 
Muskeln oder Knochen) vermindert. Als 
Folge zeichnen sich die Venen deutlicher 
ab, die an Armen und Beinen im Unter
hautfettgewebe verlaufen. Die Gefäße 
selbst sind aber nicht verändert - im Un
terschied zu Krampfadern. Im Gesicht 
baut sich vor allem das Fett der Wangen 
und der Schläfen ab, wodurch mehr oder 
weniger starke Falten entstehen können. 
Ferner ist das Gesäß häufig von Fettver
lust gekennzeichnet, selten dagegen das 
Unterhautfettgewebe von Rumpf und Na
cken. 

61 



~ Deutsche AIDS-Hilfe e.v. : Handbuch für Berater/innen 2006 Teil V: Behandlung der HIV-Infektion 

Bei der Lipoakkumulation (auch: Lipohy
pertrophie) wird vermehrt Fettgewebe an 
Rumpf, Nacken ("BüffelnackenU

) bei Frau
en auch an den Brüsten, aufgebaut. Ein 
weiterer, typischer Fettumbau erfolgt in 
der Bauchhöhle. Dabei vermehrt sich nicht 
das Unterhautfettgewebe, sondern das 
Fett zwischen den Organen. Der Bauch
umfang kann dabei erheblich zunehmen. 
In seltenen Fällen kommt es bei Fettan
sammlungen unter dem Zwerchfell zu ei
ner Einschränkung der Atmung. 

Besonders belastend wird von Frauen, 
aber auch von Männern, die Veränderun
gen des Körperbildes erlebt, die durch die 
Lipodystrophie verursacht werden. Da das 
eigene Körperbilderleben auch eng mit 
dem Gefühl von Attraktivität gekoppelt ist, 
leiden von Lipodystrophie betroffene Pati
enten und Patientinnen auch häufig an 
Beeinträchtigungen des sexuellen Erle
bens, Libidoverlust oder Orgasmusstörun
gen. 

Typische Stoffwechselveränderungen, die 
gehäuft bei Lipodystrophie auftreten, sind 
erhöhte Blutfettwerte (Hyperlipidämie) so
wie Störungen des Blutzuckers. Insbeson
dere Frauen, die Proteaseinhibitoren ein
nehmen, scheinen ein Risiko zum Entwi
ckeln einer Diabetes zu haben. 

Derzeit gibt es keine wirklich effektive The
rapie gegen die Lipodystrophie. Im Vor
dergrund der therapeutischen Maßnah
men steht der Wechsel auf Medikamente, 
die weniger Fettstoffwechselstörungen 
verursachen. Um die für Betroffene als 
sehr belastend empfundenen Verände
rungen auszugleichen, können kosmeti
sche Operationen (Fettentfernung bei Li
poakkumulation , oder Aufspritzun
gen/Implantate bei Fettatrophie) erwogen 
werden. Bei Fettansammlung im Bauch
raumraum können ggf. durch die Gabe 
von Wachstumshormon reduziert werden . 

Zum Senken der Blutfettwerte kann zudem 
eine ausgewogene Ernährung, Ausdauer
sport und das Vermeiden von Tabakkon
sum beitragen. 

Weitere Informationen: "Das Lipodystroph ie-Syndrom", 
Ausgabe 48 der MED-INFO-Reihe der AIDS-Hilfe Köln e. 
v. 
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Periphere Polyneuropathie 

Die Periphere Polyneuropathie stellt eine 
Schädigung der langen Nerven in Armen 
und Beinen dar, die vor allem von einigen 
NRTI verursacht wird. Sie zeigt sich mit 
Schmerzen und Taubheitsgefühl , kann 
aber auch mit Kribbeln, Brennen und an
deren Sensibilitätsstörungen einhergehen. 
Die Symptome können bis zu einem be
stimmten Punkt behandelt werden, bezie
hungsweise sich zurückbilden , wenn die 
Medikamente rechtzeitig abgesetzt oder 
reduziert werden. Manche HIV-Positive 
haben eine Polyneuropathie, obwohl sie 
noch nie antiretrovirale Medikamente ein
genommen haben. Ein Grund hierfür kann 
HIV selbst sein, das die Nerven erheblich 
schädigt. 

Weitere Langzeitnebenwirkungen 

Beobachtet wird, dass es unter einer anti
retroviralen Therapie zu einer Verringe
rung der Knochendichte (Osteopenie) 
kommen kann. Ob diese Verringerung der 
Knochendichte ernsthafte Ausmaße an
nimmt und zu dem Krankheitsbild Osteo
porose und damit auch zu einer erhöhten 
Anfälligkeit für Knochenbrüche führt, wird 
derzeit noch untersucht. Sollte sich eine 
Osteoporose entwickeln, orientiert man 
sich derzeit an den allgemeinen Leitlinien 
zur Behandlung dieser Krankheit. 

Auch Müdigkeit und Energieverlust wer
den als Langzeitnebenwirkungen be
schrieben; hierzu ist aber noch kaum ge
forscht worden. 

Von dem Medikament Sustiva ist bekannt, 
dass es psychogene Effekte, wie Schlaf
störungen, Erregtheit, Depressionen oder 
intensive Alpträume auslösen kann. In der 
Regel treten sie eher kurzzeitig auf, kön
nen aber auch zu Langzeitnebenwirkun
gen werden. 

Geschlechtsunterschiede bei 
Medikamenten-Nebenwirkungen 

Männer und Frauen haben mitunter unter
schiedliche Nebenwirkungen. Dies hängt 
damit zusammen, dass Frauen und Män
ner, auf Grund ihrer unterschiedlichen Ge-
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schlechtshormone, verschiedene Arten 
der Verstoffwechslung von Medikamenten 
haben. Des Weiteren haben Frauen häufi
ger ein geringeres Körpergewicht und ei
nen höheren Körperfettanteil als Männer. 
Dadurch kann es sein , dass Frauen unter 
mehr Nebenwirkungen leiden, als Männer. 

Frauen reagieren (v.a. bei gutem Immun
system) häufiger als Männer auf das Me
dikament Nevirapin (Viramune) mit einer 
Leberschädigung. 

Wechselwirkungen der 
antiretroviralen Therapie 

Mittlerweile sind eine Vielzahl an Wech
selwirkungen der antiretroviralen Therapie 
(ART) mit anderen Medikamenten be
kannt. Einen Überblick haben oft nur noch 
Experten. 

So sind einige PI und NNRTI bekannt da
für, dass sie die Geschwindigkeit des Ab
baus anderer Medikamente und Drogen 
im Körper verändern können. Wird der 
Abbau beschleunigt, ist die Konzentration 
anderer Medikamente zu niedrig, was be
sonders bei anderen Anti-HIV
Medikamenten und Antibiotika fatal sein 
kann. Wird der Abbau verlangsamt, kön
nen andere Medikamente in zu hoher Do
sis vorliegen , was die Wahrscheinlichkeit 
unerwünschter Nebenwirkungen erhöht. 

Wechselwirkungen mit legalen und 
illegalen Drogen 

Zu bedenken ist, dass nicht nur Medika
mente Wechselwirkung mit der ART ein
gehen. Auch legale und illegale Drogen 
können die Wirksamkeit der Therapie be
einflussen. Auf der anderen Seite können 

auch einige antiretrovirale Medikamente 
die Wirkung von Drogen verstärken. 

So kann z. B. die Kombination von Ecsta
sy mit Norvir, sehr wahrscheinlich auch mit 
Crixivan, zu stark erhöhten Ecstasy
Konzentrationen im Blut führen. So ist be
reits ein Todesfall unter der Kombination 
Norvir/Ecstasy bekannt geworden. Auch 
die Wirkung von Speed (Amphetamin) und 
Methamphetamin (Crystal) kann durch PI 
verstärkt werden. 

Die behandelnden Ärzte und Ärztinnen 
müssen aus oben genannten Gründen 
immer über alle eingenommenen Medika
mente und Drogen informiert werden . 

Ausführliche Informationen zu 
Wechselwirkungen mit Drogen und 
einigen Medikamenten 
(Substitutionsmittel , Potenzpillen, 
Tranquilizer) bietet die Broschüre "Party, 
Drugs, HIV" der Deutschen AIDS Hilfe 
(2006). 

Besonderheiten bei Frauen mit HIV 

Bekannt sind Wechselwirkungen zwischen 
körpereigenen Hormonen, zugeführten 
Hormonen ("die Pille") und der antiretrovi
ralen Therapie. So werden die Plas
maspiegel einiger Verhütungsmittel durch 
Pl's und NNRTrs erniedrigt, durch andere 
erhöht. Unter Umständen kann also kein 
ausreichender Schutz vor einer Empfäng
nis gegeben sein. Ein anderes Risiko ist, 
dass durch "die Pille" der Wirkspiegel eini
ger antiretroviraler Medikamente gesenkt 
werden könnte. 
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Probleme mit der Medikamenteneinnahme 

(Compliancel Adherence) 

Mit den Begriff Compl iance wird die Be
reitschaft eines Patienten/einer Patientin 
zur Mitwirkung bei diagnostischen und the
rapeutischen Maßnahmen bezeichnet 
z. B. die Zuverlässigkeit in der Befolg~ng 
therapeutischer Anweisungen. Der Begriff 
Adherence hat beinahe die gleiche Bedeu
tung, mit einem kleinen Unterschied: Er ist 
neutraler, bei ihm schwingt im Englischen 
nicht die - historisch bedingte - leicht ne
gative Bedeutung mit, wie das bei Compli
ance der Fall ist. 

Halten sich Patient/innen nicht (genügend) 
an die Verordnung ihrer Ärzte und Ärztin
nen, so wurde dies bisher aus arztzentrier
ter Sichtweise überwiegend als Defizit von 
Patient/innen gesehen. Erst langsam setzt 
sich die Einsicht durch, dass Complian
ce/Adherence ein vielschichtiges Phäno
men ist, das von der Lebensweise der Pa
tient/innen , Merkmalen des Therapiere
gimes, Besonderheiten des Krankheitsbil
des, der Qualität der therapeutischen Be
ziehung und dem Kontext der Behandlung 
abhängt. 

Wie gut es gelingt, Einnahmevorschriften 
einzuhalten, hängt davon ab, wie die je
weilige Therapie in alltägliche Leben ein
gepasst werden kann. Je komplizierter das 
therapeutische Regime und je stärker die 
Nebenwirkungen, desto eher kommt es zu 
Abweichungen von den Vorgaben. 

B~i s~hweren chronischen Erkrankungen 
wie Aids kommt hinzu, dass trotz eines 
Lebens mit ständiger Medikamentenein
nahme keine Aussicht auf Heilung besteht. 
Umso wichtiger wird die Qualität der the
rapeutischen Beziehung zwischen Arzt 
und Patient. Wenn es gelingt, ein offenes 
und vertrauensvolles Verhältnis aufzubau
en und Bevormundung zu vermeiden 
dann können Ängste und depressive ' 
Stimmungen besser aufgefangen werden. 

Einen weiteren Einfluss auf die Complian
ce haben die Eigenschaften des Behand
lungsortes (Erreichbarkeit, Öffnungszeiten , 
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Kundenfreundlichkeit und räumliche At
mosphäre, Ablauf der Versorgung). 

Verglichen mit anderen Therapien ist die 
Compliance der HIV-Positiven bei der anti
retroviralen Therapie hoch, trotz der häufi
gen Einnahmetermine und zahlreichen 
Vorschriften. Tag für Tag mehrere zeitlich 
eng begrenzte Einnahmetermine einzuhal
ten, eventuell Nahrungspausen einzulegen 
und/oder auf manche Nahrungsmittel ganz 
zu verzichten - all das erfordert eine äu
ßerst hohe Disziplin und gelingt dennoch 
nicht immer. Viele stellen sich durch die 
Angst vor Resistenzentwicklung unter ei
nen hohen Anforderungsdruck, dem sie 
nicht vollständig genügen können . Ein 
schlechtes Gewissen und/oder Angst vor 
dem Therapieversagen sind häufige Be
gleiter des Alltags mit Medikamenten. Da 
der Druck bisweilen um so höher ist, je 
besser informiert die Betreffenden sind er
fordert die Beratung zu Problemen mit der 
Medikamenteneinnahme besondere Sen
sibilität. Wird einmal vergessen , das Medi
kament einzunehmen, oder erfolgt die 
Einnahme einmal etwas verspätet, hat das 
keine großen Folgen; anders sieht es aus 
wenn sich dies häufig wiederholt. Die An- ' 
passung der Einnahme an den Tages
rhythmus, an regelmäßige Essenszeiten, 
den Fünf-Uhr-Tee, Arbeitspausen usw. 
hilft, allerdings nur im Alltag; bei Abwei
chungen hiervon, z. B. bei Reisen , kommt 
es leicht zu Verschiebungen der Einnah
me. Armbanduhren oder Pillendosen mit 
Wecker erinnern recht zuverlässig, ihr 
Piepsen kann allerdings manchmal (z. B. 
am Arbeitsplatz, wenn die anderen nichts 
von der HIV-Infektion wissen) als zu auf
fällig empfunden werden. 

Angesichts des Geschilderten geht es 
darum, bessere Strategien für die Einpas
sung der Medikamenteneinnahme in die 
eigene Lebensweise zu finden . In Lebens
situationen, die eine regelmäßige Einnah
me unmöglich machen, ist es besser, auf 
eine einfachere Therapie umzustellen 
("Einmaldosis"), oder - selbst-verständlich 
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nur nach Rücksprache mit dem behan
delnden Arzt - die Therapie kurzzeitig 
gänzlich abzusetzen, als mit einer unre
gelmäßigen oder unvollständigen Einnah
me fortzufahren. 

Compliance hängt auch stark davon ab, 
ob der Therapie innerlich zugestimmt oder 
ob sie abgelehnt wird, ebenso von ande
ren psychischen sowie von lebensweltli
chen Aspekten, zum Teil auch vom (man
gelhaften, veralteten oder falschen) Infor
mationsstand. Deshalb ist es so sinnvoll 
auf eine umfassende persönliche Bera- ' 
tung zu verweisen. 

Die Frage der Erhöhung der Compliance 
geht nicht nur die Patienten und Patientin
nen, sondern gerade auch die Ärzte und 
Ärztinnen an. Während der ärztlichen Be
ratung sollte darauf bestanden werden , die 
Vorschriften schriftlich niederzulegen, was 
oft erst auf Nachfrage geschieht. Es ist un
realistisch anzunehmen, dass jeder Pati
ent und jede Patientin sich die komplizier
ten Vorschriften fehlerfrei merken kann. 

Abschließend bleibt anzumerken: Die The
rapievorschriften leicht zu verändern oder 
die Behandlungsvorschriften einmal nicht 
einzuhalten, dies stellt bei allen Krankhei
ten und allen Therapien eher die Normali
tät als die Ausnahme dar. In der Beratung 
ist es daher sinnvoll , Schwierigkeiten mit 
der Medikamenteneinnahme nicht als 
(Compliance-)Problem zu betrachten, 
sondern als ständige Herausforderung in 
der Lebensführung. Beratung kann eine 
unterstützende und klärende Funktion bei 
den hierbei nötigen Entscheidungs- und 
Bewältigungsprozessen haben. Am Tele
fon ist dies zwar nur eingeschränkt mög
lich. Durch Weitergabe wichtiger Informa
tionen sowie durch Verweise an Fachleute 
und auf passende Informationsquellen 

kann ein wichtiger Beitrag zur "informier
ten Entscheidung" geleistet werden, die 
eine gute Basis für das Leben mit oder 
ohne Medikamente ist. 

Geschlechtsspezifische Unterschiede 

In Studien wurde die Frage untersucht, ob 
sich Frauen und Männer hinsichtlich ihrer 
Therapietreue unterscheiden. Einige Stu
dien zu Folge seien Frauen weniger the
rapietreu als Männer. 

In den Untersuchungen wurde aufgezeigt, 
dass keine biologischen, sondern vielmehr 
psychosoziale Faktoren eine Rolle spielen. 
Faktoren, die die Compliance negativ be
einflussen sind Gewalterfahrungen, sexu
eller Missbrauch, Depression und Armut. 
Auf Grund der tradierten Rollenbilder sind 
Frauen, auch wenn sie berufstätig sind, oft 
im höheren Maße für Familie, Kinder und 
Haushalt zuständig. Als Mutter, Hausfrau, 
Berufstätige und Partnerin werden Doppel
l:!nd Mehrfachrollen eingenommen, die zu 
Uberlastung und Dauerstress führen kön
nen: für die Sorge um die eigene Gesund
heit ist dann kaum Zeit vorhanden. 

Hinzu kommt, dass Frauen häufiger als 
Männer von Armut, sozialer Benachteili
gung und Gewalterfahrungen betroffen 
sind und die alltäglichen Sorgen um exis
tentielle Fragen, die Compliance negativ 
beeinflussen. 

Eine weitere Schwierigkeit scheint darin zu 
liegen, dass Frauen, auf Grund einer an
deren Verstoffwechslung der Medikamen
te häufiger an den Nebenwirkungen der 
Therapie leiden und darüber ggf. auch die 
Compliance gemindert werden kann. (sie
he "Geschlechtsunterschiede bei Medika
menten-Nebenwirkungen", oben.) 
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Bekämpfung und/oder Prophylaxe von opportunistischen 

Infektionen 

Hierzu gehören 

• Antibiotika gegen Bakterien 

• Antimykotika gegen Pilze 

• antivirale Mittel gegen weitere Viren 

• Antibiotika gegen Parasiten aller Art 

Es handelt sich also um Chemotherapien 
gegen sämtliche Erreger aus der Liste der 
Aids-definierenden und HIV-assoziierten 
Krankheiten sowie gegen Tumoren bei 
HIV und Aids. 

Zu den wichtigsten , bzw. häufigsten Op
portunistische Infektionen zählen: 

Pneumocystis-carinii-Pneumonie 
(PCP) 

Symptome der PCP-Lungenentzündung 
sind trockener Husten, Fieber, Kurzatmig
keit und Atemnot. Vor allem wenn die Zahl 
der Helferzellen (CD4-Zellen) unter 200 
pro Mikroliter Blut liegt, ist mit dieser Infek
tion zu rechnen. Zur Therapie finden 
hochdosierte Antibiotika und intravenös 
verabreichtes Pentamidin Verwendung. 
Bei niedriger Helferzellzahl, vor allem 
wenn Patienten bereits wegen einer PCP 
behandelt wurden , wird oft auch prophy
laktisch therapiert um das (erneute) Auf
treten einer PCP zu verhindern. 

Toxoplasmose 

Der Erreger ist ein Parasit der hauptsäch
lich über rohes oder nicht durchgegartes 
Fleisch und gelegentlich durch Katzenkot 
übertragen wird. Er kann alle Zellen des 
menschlichen Körpers befallen, verbreitet 
sich aber besonders im Gehirn. Die ersten 
Symptome sind meist dumpfe Kopf
schmerzen und Fieber Später kann es zu 
Lähmungen oder Taubheitsgefühl in Ar
men oder Beinen zu Sprach-, Seh- oder 
Hörstörungen, zu Benommenheit, Kon-
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zentrationsschwäche und Verhaltensände
rungen kommen. Bei einer Toxoplasmose 
handelt es sich nahezu immer um eine "al
te" Infektion, die unter der Immunschwä
che wieder ausbricht. Zur Behandlung gibt 
es wirksame Medikamente, Frühzeitig er
kannt und behandelt ,bestehen gute Aus
sichten auf Heilung. Bei einer ausgepräg
ter Immunschwäche wird die Behandlung 
gelegentlich auch nach der akuten Phase 
zur Vermeidung eines Rückfalls fortge
führt. 

Cytomegalie 

Das Cytomegalie-Virus gehört zur Familie 
der Herpesviren und kann sich in ver
schiedenen Organen ansiedeln. Betroffen 
sind meist der Verdauungstrakt und die 
Netzhaut (Retina) , seltener die Lunge und 
das Gehirn. 

Eine Entzündung der Netzhaut (Retinitis) 
kann, wenn sie nicht behandelt wird, sehr 
rasch zur Erblindung führen. Warnzeichen 
sind verschwommenes und unscharfes 
Sehen, Probleme beim räumlichen Sehen, 
Einschränkungen des Gesichtsfeldes, 
Flimmern und "Schneegestöber" vor den 
Augen . 

Die Behandlung erfolgt mit einer antivira
len, gegen CMV gerichteter Chemothera
pie in Form von Infusionen, Tabletten oder 
Substanzen. Je nach befallenem Organ 
werden auch Begleitsymptome, z. B. mit 
Durchfallmedikamenten, mitbehandelt. 

Pi Izi nfektionen 

Der Erreger von Pilzinfektionen ist zu 70-
90 % Candida albicans. Der einzellige Pilz 
kann Schleimhautoberflächen infizieren, 
etwa in Mund, Schleimhäute und Speise
röhre oder in der Vagina, wovon vor allem 
Schwangere betroffen sind. Frauen mit 
HIV sind von diesen Infektionen weitaus 
häufiger betroffen als Frauen ohne HIV. 
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Bei Menschen mit HIV kommt im fortge
schrittenem Krankheitsstadium fast immer 
eine Candidabesiedlung im Mund (Soor) 
vor. Bei Menschen, deren Immunabwehr 
sehr stark beeinträchtigt ist, können Can
dida-Keime auch in das Blut und zu einem 
Befall von Organen führen. 

Die Therapie erfolgt, abhängig vom Aus
prägungsgrad der Infektion und den be
troffenen KörpersteIlen mit Vaginalzäpf
chen , Salben, Antimykotika oder, vor allem 
beim Befall innerer Organe, mit Pilzmittel 
(Antimykotika) , die systemisch wirken. 

HPV/Feigwarzen 

Mit dem menschlichen Warzen-Virus HPV 
(Human Papilloma Virus) sind, abhängig 
vom Virustyp, infizieren sich fast alle se
xuell aktiven Menschen im Laufe ihres Le
bens. In manchen Fällen und vor allem bei 
Menschen mit geschwächter Immunab
wehr gelingt es dem Körper nicht, die In
fektion zu klären; man spricht dann von 
einer persistierenden (länger andauern
den) Infektion. Auf dem Boden einer sol-

chen länger andauernden Infektion kön
nen sich z.B. Feigwarzen bilden 

Es gibt über 150 verschiedene HPV
Virustypen mit unterschiedlicher Gefähr
lichkeit hinsichtlich einer krankheitsauslö
senden Wirkung. Einige Subtypen von 
HPV verursachen Feigwarzen (Condylo
mata acuminata). Andere HPV-Subtypen 
sind für Zellveränderungen an Gebärmut
terhais, Schamlippen und After verantwort
lich , aus denen sich Vorstufen von Ge
bärmutterhalskrebs, bzw. Analkarzinom 
herausbilden können. 

Da HPV sehr häufig vorkommt und oft 
auch unerkannt bleibt, wird sexuell aktiven 
Menschen mit HIV empfohlen sich regel
mäßig auf Feigwarzen hin untersuchen zu 
lassen. 

Menschen mit HIV sollten sich mindestens 
einmal jährlich auf Krebsvorstufen am A
nus untersuchen lassen. Frauen mit HIV 
sollten nicht nur einmal jährlich , sondern 
zweimal jährlich zur Krebsfrüherkennung 
( Gebärmutterhalskrebs) . 

Komplementäre Therapien bei HIV 

Als "komplementär" oder "unkonventionell" 
werden solche Therapieverfahren be
zeichnet, die nach medizinwissenschaftli
chen Kriterien nicht oder noch nicht allge
mein anerkannt sind. Ihr Einsatz wird hin
gegen oft mit erfahrungsbedingten Er
kenntnissen begründet. Gebräuchlich ist 
auch die Bezeichnung "alternative Medi
zin", worunter naturheilkundliche Verfah
ren wie chinesische Medizin, Akupunktur, 
indischer Ayurveda, Homöopathie, Heil
kräutertherapie (Phytotherapie) , psycho
dynamische Verfahren, aber auch thera
peutische Ernährung (Diätetik) und vieles 
andere zusammengefasst werden. 

Zu den alternativen Heilmethoden gehören 
die unterschiedlichsten Behandlungsfor
men. Viele Verfahren richten sich dabei 
nicht allein auf die Behandlung von Ein
zelaspekten einer Krankheit, sondern be
sitzen ein ganzheitliches Krankheitskon
zept. Sie richten sich an die Selbstregula-

tions- und Selbstheilungskräfte des Men
schen und suchen nach begleitenden 
krankmachenden Faktoren im Leben des 
Patienten/der Patientin. 

Der Wirksamkeitsnachweis, also der zeitli
che und ursächliche (kausale) Zusam
menhang zwischen der Therapie (Ursa
che) und dem Heilerfolg (Wirkung) , ist in 
der Alternativmedizin häufig mit anerkann
ten wissenschaftlichen Methoden nicht zu 
erbringen - oder Gegenstand von Kontro
versen. Stellt der/die Patient/in eine Wir
kung fest oder wird eine solche allgemein 
unterstellt, so liegt noch keine Kausalität 
vor. Andererseits lässt sich aus dem 
Sachverhalt, dass die Schulmedizin mit ih
ren Methoden eine Wirkung nicht nachzu
weisen vermag, noch nicht schließen, 
dass es eine solche gar nicht gibt.. 

Trotz jahrelangen Suchens und Auspro
bierens ist derzeit kein alternatives Verfah
ren oder Naturheilpräparat gefunden wor-
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den, dass die HIV-Infektion heilen, bzw. 
die Virusvermehrung nachhaltig eindäm
men kann. Deshalb stellen diese Verfah
ren keine Alternative zur konventionellen, 
antiretroviralen Therapie dar. Hilfreich er
scheinen sie vor allem bei psychischen 
und psychosomatischen Beschwerden, bei 
der Behandlung von Nebenwirkungen so
wie einer Vielzahl von allgemeinen Befind
lichkeitsstörungen. 

Naturheilpräparate 

Die Einsatzfelder der Naturheilmedizin 
sind vielfältig. Ob Flohsamenschalen bei 
Durchfällen, Ingwer bei Übelkeit oder Hop
fen bei Schlaflosigkeit. Pflanzenpräparate, 
können unterstützend eingesetzt werden , 
z. B. bei der Behandlung von Medikamen
ten-Nebenwirkungen. 

Ein umfangreiche Auflistung von pflanzli
chen Therapeutika enthält die DAH
Broschüre "Komplementäre Therapien" 
oder die Webseite: 

www.hiv-wechselwirkungen.de . 

Hinweis: 

Auch pflanzliche Auszüge oder Medika
mente haben Nebenwirkungen oder kön
nen Wechselwirkung mit der antiretrovira
len Therapie eingehen. Das Verwenden 
dieser "alternativen" Therapien sollte stets 
mit dem/der behandelnden Arzt/ Ärztin 
abgeklärt werden. 

Fachleute 

Kompetenz bei der Behandlung mit Natur
heilmedizin haben vor allem Heilprakti
ker/innen, aber auch Ärzte und Ärztinnen, 
die eine zusätzliche Ausbildung, z. B. für 
Akupunktur oder Homöopathie haben und 
diese Methoden mit der Schulmedizin 
kombinieren. 

Gesunde Ernährung, Nahrungs
ergänzung 

Nahrungsergänzung mit Vitaminen, Mine
ralstoffen, Spurenelementen 

Generell gilt, das eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung den Körper mit 
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allen wichtigen Nährstoffen versorgt. Ein 
Zusatzversorgung mit Vitaminen und/oder 
Mineralstoffen ist auch für Menschen mit 
HIV in der Regel nicht nötig. Allerdings 
gibt es Ausnahmen, z. B., 

• bei sehr ungünstigen Ernährungsver
halten (wenig Obst/Gemüse, viel 
Fett) 

• bei geringer Nahrungsaufnahme, 
z. B. wegen Übelkeit, Erbrechen, 
Stress oder Durchfall. 

• erhöhter Nährstoffbedarf, z. B. bei 
Opportunistischen Infektionen; Fieber 
oder einigen Medikamenten). 

• Bei einer Leberzirrhose, z. B. infolge 
einer chronischen Hepatitis. 

Ob eine Nahrungsergänzung mit Vitami
nen, Spurenelementen, Mineralstoffen 
sinnvoll ist sollte mit dem Arzt besprochen 
werden. Denn bestimmte Vitamine können 
in zu hoher Dosis auch schädlich sein. Ei
ne zu hohe Dosis von Vitamin A wurde bei 
Rauchern mit einer erhöhten Krebshäufig
keit in Verbindung gebracht. Überdosie
rungen von B-Vitaminen können Nerven
schädigungen verursachen (also genau 
die Schädigung, gegen die eine Gabe von 
B-Vitaminen gut sein soll).Ein besondere 
Vorsicht ist somit vor allem bei Präparaten 
angesagt, die Vitamine, bzw. Mineralstoffe 
in besonders hohen Konzentrationen ent
halten. Zu bedenken ist auch, dass es ü
ber mögliche Wechselwirkungen mit der 
antiretroviralen Therapie noch sehr wenig 
Wissen gibt. 

Nahrungsergänzung mit Antioxidantien 

Antioxidantien, sind Stoffe, die in der Lage 
sind zellschädigende (und darüber auch 
Krebs verursachende) Molekülbestandtei
le, sog. freie Radikale, zu neutralisieren. 
Antioxidantien kommen als körpereigene 
Eiweißverbindungen sowie als pflanzliche 
Verbindungen vor (z. B. als Carotinoide , 
Flavonoide, Vitamin E, oder Vitamin C) 

Noch unklar ist es, ob es Sinn macht dem 
Körper Antioxidantien zusätzlich zuzufüh
ren und so Krankheiten vorzubeugen oder 
deren Verlauf positiv zu beeinflussen. 
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Ausführliche Informationen enthält die 
DAH-Broschüre "Komplementäre Thera
pien" und www.hiv-wechselwirkungen.de. 

Psychotherapie 

Das Leben mit einer schweren, chroni
schen Erkrankung stellt für Patient(inn)en 
eine große Herausforderung dar. Viele er
leben immer wieder einmal schwierige Zei
ten, ob das bei der DiagnosesteIlung ist, 
im Erfahren von privater oder beruflicher 
Ausgrenzung oder beim Wahrnehmen ers
ter Krankheitszeichen. Ob dies zu einer 
schweren psychischen Krise führt, ist da
von abhängig, welche Ressourcen der 
einzelne zur Krisenbewältigung hat. (un
terstützende Freunde, Rückhalt durch die 
Familie, optimistische Grundhaltung, 
Glauben, Erfahrungen mit ähnlichen Situa
tionen, etc.). 

Doch nicht jeder schafft es alleine mit die
sen Krisen fertig zu werden. Nicht bewäl
tigte Konflikte können zu einer Dauer
stresssituation führen , die das Immunsys
tem schwächt. Ängste, Depressionen, mit
unter auch andere, bereits (schwelend) 
vorhandene psychische Störungen können 
sich verstärken oder ausgelöst werden. In 
diesen Fällen kann eine Psychotherapie 
sinnvoll werden . 

Depressionen, Ängste oder Gedächtnis
störungen können jedoch auch Auswir
kungen einzelner Medikamente oder des 
Virus direkt sein. Eine fachärztliche Abklä
rung durch einen Neurologen oder Psy
chiater sollte auf jeden Fall vor der Auf
nahme einer Psychotherapie stehen. 

Der Sinn einer Psychotherapie ist somit 
nicht die Behandlung der HIV-Erkrankung, 
sondern eine Therapie der psychischen 
Begleitsymptomatik und damit eine Ver
besserung der gesamtem Lebensqualität. 
Finden die Behandelten über eine Psycho
therapie wieder Sicherheit und Halt in ih
rem Leben, kann dies auch dazu führen 
das die durch Stress verursachten , zusätz
lichen Belastungen des Immunsystems 
schrittweise verringert werden. 

Fachleute 

Psychotherapie wird in einer für viele un
überschaubaren Bandbreite an Verfahren 
und Qualität angeboten. Psychotherapie 
darf grundsätzlich zwar von jedem ausge
übt werden , der eine entsprechende Prü
fung beim Gesundheitsamt abgelegt hat, 
"Psychotherapeut" ~ürfen sich jedoch nur 
Psychologen oder Arzte mit einer ent~pre
chenden therapeutischen Zusatzquahflka
tion nennen. Nur sie erhalten eine Appro
bation und eine Zulassung, mit den ge
setzlichen Krankenkassen abzurechnen. 
(Was natürlich nicht heißen muss, das sie 
damit zwangsläufig die "besseren Psycho
therapeuten" sind.) 

Die ärztlichen und psychologischen Psy
chotherapeuten dürfen, wenn sie mit den 
Krankenkassen abrechnen wollen, derzeit 
drei psycho-therapeutische Verfahren an
wenden: 

1. Verhaltenstherapie 

2. Psychoanalyse 

3. tiefenpsychologische Psychotherapie. 
(ein Verfahren, dass aus der Psycho
analyse entwickelt wurde, aber we
sentlich alltagsnäher und zeitlich kür
zer ist.) 

Andere Verfahren (z. B. Systemische Psy
chotherapie/Familientherapie , Körper
orientierte Psychotherapie, Gestalttherapie 
oder Hypnotherapie) , werden von den 
Krankenkassen nicht anerkannt und müs
sen deshalb in der Regel privat bezahlt 
werden. 

Körperorientierte Verfahren 

Das Feld der Körperorientierte Therapie
verfahren ist enorm groß: Yoga, Qi Gong, 
Tai Qi , Bioenergetik, Autogenes Training, 
Meditation, Feldenkrais, Tanztherapie, A
temtherapie und vieles mehr. 

Körperorientierte Verfahren können als 
Hilfe genutzt werden, stressige Lebens
phasen besser zu bewältigen und - trotz 
Belastungen durch Krankheit, Beruf oder 
Partnerschaft- zu mehr Ruhe und Ausge
glichenheit zu kommen. Auf den Verlauf 
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der HIV-Erkrankung nehmen sie allerdings 
kaum Einfluss. Krankenkassen bezahlen 
derzeit geprüfte Kursangebote u. a. in Yo
ga, Progressive Muskelentspannung, Au
togenes Training oder Rückenschule. 

Ergänzende Informationen: DAH
Broschüre "Komplementäre Therapien". 

Weitere Verfahren 

Neben den aufgeführten gibt es noch eine 
Vielzahl an Verfahren , die insbesondere 
bei der Bekämpfung von medikamenten
bedingten Nebenwirkungen hilfreich sein 
können: 

• Akupunktur 

• Akupressur 

• Homöopathie 

Zum Teil werden die Kosten für diese Ver
fahren von den Krankenkassen übernom
men, wenn der entsprechende Arzt eine 
Fachqualifizierung dafür hat. 

Ergänzende Informationen: DAH
Broschüre "Komplementäre Therapien". 

Warnung 

Auch die "sanfte" Medizin birgt Risiken 
und Nebenwirkungen. Ausschließlich auf 
sie zu setzen, kann bedeuten, Zeit für 
andere, nachgewiesenermaßen ursächlich 
wirksame Behandlungen zu verlieren und 
damit Chancen zu verschenken. An dieser 
Stelle muss deutlich gesagt werden: Viele 
Menschen mit HIV und Aids, die das Wort 
"komplementär" nicht im Sinne von 
begleitend/ergänzend verstanden haben, 
sind "zu früh" an ihrer Krankheit 
gestorben. 
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Wer diese Heilverfahren jedoch dazu 
einsetzt, um Nebenwirkungen der ART 
auszugleichen oder abzumildern oder um 
zusätzliches Wohlbefinden und 
Leistungsfähigkeit zu erlangen, der kann 
mit diesen Behandlungsformen durchaus 
etwas bekommen, was ihm gut tut und 
hilft. 

Komplementäre Therapien - ja oder 
nein? Entscheidungshilfen 

Bei der Frage ob der Einsatz von Kom
plementärer Therapie (vor allem neuer, 
"Wunderheilmittel") sinnvoll ist, können 
folgende Fragen helfen: 

• Welche Informationen liegen zu der 
Therapie vor? Gibt es nur Ergebnisse 
aus dem Labor? (Bei den konventio
nellen Therapien fallen selbst nach 
größeren Versuchen am Menschen 
in der anschließenden klinischen Prü
fung immer noch bis zu 50 Prozent 
der Studienmedikamente aus dem 
Prüfverfahren heraus.) Wo sind sie 
veröffentlicht? Sind das seriöse Pub
likationen? Vorsicht, wenn Therapie
beschreibungen nur vom Hersteller 
zu erhalten sind! Auch bei Einzelfall
berichten ("Anekdoten") ist Vorsicht 
angebracht. Was für den einen gut 
ist, kann für die andere wirkungslos 
oder gar schädlich sein. 

• Wie sind die Laborwerte? Wie ist das 
persönliche Befinden? Es gibt derzeit 
keine Methode, die die HIV-Infektion 
heilen kann, auch keine unkonventi
onelle. Die Viruslast kann zur Zeit nur 
mit einer schulmedizinischen anti
retroviralen Mehrfachkombination un
ter die Nachweisgrenze gesenkt und 
dauerhaft auf diesem Niveau gehal
ten werden. 

• Die etablierten Progressionsmarker 
(Viruslast, CD-Zellzahl) eignen sich 
bedingt auch dazu, den Erfolg einer 
angeblich wirksamen alternativen 
Therapie zu überprüfen: Wirkt die 
fragliche Zubereitung antiretroviral , 
muss spätestens nach einigen Mona
ten die Viruslast sinken. Tut sie das 
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• 

• 

• 

nicht, war die Zubereitung eben nicht 
~ntiretroviral wirksam. Wirkt die frag
liche Substanz immunstärkend, muss 
spätestens nach einigen Monaten die 
CD4-Zellzahl wachsen. 

Nicht jede Therapie ist bei jedem 
Menschen wirksam. Deshalb: Nichts 
aufdrängen lassen, was man nicht 
möchte, auch wenn es bei anderen 
gewirkt hat. (Das gilt selbstverständ
lich auch für schulmedizinische Ver
fahren.) 

Je besser ein Verfahren von Patient/ 
innen akzeptiert wird, desto besser 
wirkt es in der Regel auch: Das Ge
hirn ist in der Lage, die Funktion des 
Immunsystems zu beeinflussen. Dies 
kann soweit gehen, dass völlig wir
kungslose Substanzen wie bei
spielsweise Zuckerdrops bei einigen 
Krankheiten (nicht bei HIV/Aids) zur 
Heilung oder Linderung führen , wenn 
der/die Behandelte von ihrer Wirk
samkeit überzeugt ist. Dies ist der so 
genannte Placebo-Effekt. Auch er ist 
ein Grund, Anekdoten keine große 
Bedeutung einzuräumen. 

Kritisch sein, es geht um die eigene 
Gesundheit! Nicht auf Heilsverspre
chen hereinfallen! Wer von Heilung 
spricht, muss das auch beweisen 
können. Allein die Nebenwirkungsra
te angeblich viel verträglicherer AI
ternativmethoden kann sehr ernüch
ternd wirken, vergleicht man sie mit 
derjenigen konventioneller Verfahren. 
Es gibt keinen Grund, an Alternativ
verfahren geringere Ansprüche zu 
stellen als an schulmedizinische. 
Häufig ist bei der Bewertung der 
Wunsch Vater des Gedankens. 

• Informationen zu einer Therapieart 
von mehreren Seiten besorgen (gilt 
auch für schulmedizinische Verfah
ren) . 

• Vorsicht bei teuren Therapien, die 
keine/r kennt! 

• Ergänzende Therapien sind keines
wegs immer harmlos. Auf uner
wünschte Nebenwirkungen achten! 
(Der Merksatz "Keine Wirkung ohne 
Nebenwirkung" gilt für alle Medika
mente.) 

• Besondere Vorsicht ist immer dann 
angebracht, wenn dazu geraten wird, 
konventionelle Therapien abzubre
chen, z.B. zur Vorbeugung opportu
nistischer Infektionen. Für Pentami
din beispielsweise (PcP-Prophylaxe) 
gibt es in der unkonventionellen The
rapie keine Ersatzstoffe! 

• Äußerstes Misstrauen ist gegenüber 
Therapeuten und Therapeutinnen 
angebracht, die von Patient/innen 
verlangen , die Zusammenarbeit mit 
behandelnden Ärzte und Ärztinnen 
aufzukündigen. 

Weiterführende Literatur 

Komplementäre Therapien, INFO Plus, 
Deutsche AIDS Hilfe, 2004 

www.hiv-wechselwirkungen.de 
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Kapitel VI: 

Infektiöse Hepatitis 

Die Bedeutung der Hepatitis im Kontext von HIV 

Hepatitis-Viren sind weitaus widerstands
fähiger und sehr viel leichter übertragbar 
als HIV. Sie verursachen Leberschäden 
bis hin zum Leberversagen. Im Mittelpunkt 
dieses Kapitels stehen Hepatitis Bund C: 
Beide Virusformen werden ähnlich über
tragen wie HIV. Gruppen, die in unseren 
Breiten ein besonderes HIV-Risiko haben, 
sind daher auch von Hepatitis besonders 
betroffen. Das sind z. B. Menschen, die 
verletzungsträchtige Sexualpraktiken (wie 
Analverkehr) ausüben, Drogen spritzen 
oder im Gesundheitswesen arbeiten. Das 
Hepatitis-B-Virus findet sich in allen Kör
perflüssigkeiten , das Hepatitis-C-Virus vor 

allem im Blut. Die Weitergabe erfolgt des
halb vor allem sexuell und durch Blut-Blut
Kontakt. 

Darüber hinaus kommt es bei Hepatitis B 
und C zu Wechselwirkungen mit der HIV
Infektion. Beispielsweise entwickeln HIV
Positive häufiger als andere eine chroni
sche Hepatitis. Außerdem vermehrt sich 
das Hepatitis-Virus bei fortgeschrittener 
Immunschwäche sehr stark, und die The
rapieaussichten sind schlechter. Bei chro
nischer Hepatitis C verläuft die HIV
Infektion rascher und führt häufiger zu 
einem Leberversagen. 

Hepatitis 

Als Hepatitis bezeichnet man alle Formen 
von Leberentzündung. Fälschlicherweise 
wird die Hepatitis oft als Gelbsucht be
zeichnet. Ein Verlauf ohne Gelbsucht ist 
jedoch häufiger als ein Verlauf mit Gelb
sucht. Die Hepatitis B ist nur in etwa je-

dem dritten und die Hepatitis C nur in etwa 
jedem zehnten Fall mit einer Gelbfärbung 
von Haut und Augenschleimhäuten ver
bunden. Außerdem können auch andere 
Ursachen (z. B. Erkrankungen der Gal
lenwege) zu einer Gelbsucht führen. 

Aufbau und Funktion der Leber 

Die Leber ist das größte innere Organ des 
Menschen. Als Entgiftungsorgan baut sie 
Giftstoffe und Medikamente ab und schei
det sie mit der Galle aus. Sie ist das wich
tigste Stoffwechselorgan des menschli
chen Körpers und ist eng mit der Regulie
rung des Zucker-, Fett- und Eiweißstoff-

wechsels verbunden. Da die Leber selbst 
nicht schmerzempfindlich ist, bemerkt man 
Lebererkrankungen häufig gar nicht. Nur 
außen ist sie von einer schmerzempfindli
chen feinen Haut umgeben; vergrößert 
sich die Leber und entsteht dadurch Span
nung, treten Schmerzen auf. 

Ursachen von Leberentzündungen 

Eine Entzündung ist, allgemein gespro
chen, eine Abwehrreaktion des Körpers 
oder eines Organs gegen einen Krank
heitserreger oder eine fremde Substanz. 

Ursache für eine Hepatitis können ne-
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ben Viren , Bakterien und Parasiten auch 
Medikamente, Alkohol , Drogen und giftige 
Substanzen sein . Auch bei Stoffwechsel
störungen, Autoimmunkrankheiten (hier 
richtet sich das Immunsystem aus unge-



~ Deutsche AIDS-Hilfe e.V.: Handbuch für Berater/innen 2006 Teil VI , HIV und Hepatitis 

klärten Gründen gegen den eigenen Kör
per) sowie - selten - im Rahmen einer 

Schwangerschaft kann es zu einer Ent
zündungsreaktion der Leber kommen. 

Virusbedingte Leberentzündungen 

Am häufigsten werden übertragbare Le
berentzündungen durch die so genannten 
Hepatitisviren verursacht. Da sie keinen 
eigenen Stoffwechsel haben, sind sie zur 
Vermehrung auf lebende "Wirtszellen" 
angewiesen: Heute sind verschiedene 
Formen von Hepatitisviren bekannt, die 
unterschiedlichen Familien angehören und 
nicht miteinander verwandt sind. Der Ein
fachheit halber bezeichnet man sie mit 
den Anfangsbuchstaben des Alphabets: 
Hepatitis-A-Virus (HAV), Hepatitis-B-Virus 
(HBV), Hepatitis-C-Virus (HCV) , Hepatitis 
D-Virus (HDV) und Hepatitis-E-Virus 
(HEV). 

Wichtig ist, die Ursache einer Leberent
zündung möglichst rasch festzustellen , 
weil nur so eine gezielte Behandlung mög
lich ist. In jedem Fall sollten alle Leber
schädigenden Substanzen wie zum Bei
spiel Alkohol oder andere Drogen vermie
den werden, da sie den Verlauf einer He
patitis nachteilig beeinflussen können. Da 
auch einige Arzneimittel die Leber schädi
gen, sollten Medikamente ebenfalls nur 
nach Absprache mit dem Arzt oder der 
Ärztin eingenommen und die Leberwerte 
überwacht werden. Hier ist eine genaue 
Abklärung mit dem Arzt dringend angera
ten. 

Verlaufsformen von Virushepatitiden 

Bei virusbedingten Leberentzündungen 
kann man unterscheiden zwischen asymp
tomatischem Verlauf, akuter Erkrankung 
und chronischer Infektion. 

Der asymptomatische Verlauf 

häufig bei Hepatitis A oder akuter Hepati
tis C - meint einen Verlauf ohne Krank
heitszeichen und wird daher von den Be
troffenen in der Regel nicht bemerkt. Die 
Infektion kann jedoch auch im Nachhinein 
durch Blutuntersuchungen festgestellt wer
den. 

Eine akute Hepatitis 

verläuft in der Regel sehr ähnlich, unab
hängig davon, welches Hepatitis-Virus sie 
verursacht. Zunächst geht sie oft mit Ap
petitlosigkeit, Widerwillen gegen Fett und 
Alkohol , Abgeschlagenheit, Kopfschmer
zen, Übelkeit, Erbrechen und eventuell 
Schmerzen im rechten Oberbauch einher. 
In dieser Phase kommt es häufig zu einer 
leichten Erhöhung der Körpertemperatur 
und grippeähnlichen Beschwerden, an
schließend mitunter zu einer Gelbsucht. In 

der Mehrzahl der Fälle klingen die Sym
ptome nach zwei bis sechs Wochen wie
der ab. 

Die akute Erkrankung wird oft nicht als 
Hepatitis erkannt, sondern z. B. als Grippe 
fehl gedeutet. Zum lebensgefährlichen 
akuten Leberversagen ("fulminanter Ver
lauf"), bei dem in der Regel nur noch eine 
Lebertransplantation Rettung bringen 
kann, kommt es nur sehr selten. 

Als chronisch (= anhaltend) 

bezeichnet man Leberentzündungen, die 
länger als sechs Monate andauern. Mög
lich sind sie bei Infektionen mit dem Hepa
titis-B- , -C- oder -D-Virus, bei Hepatitis A 
und E dagegen sind sie nach heutigem 
Wissensstand ausgeschlossen. Ob eine 
Infektion chronisch wird, kann unter ande
rem vom Zustand des Immunsystems ab
hängen. Bei Erwachsenen mit intaktem 
Immunsystem wird eine Hepatitis B bei
spielsweise in etwa 1-5 % der Fälle chro
nisch, bei Immungeschwächten - z. B. 
Dialysepatienten oder Menschen mit HIV
geschieht dies deutlich häufiger. Der 
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Anteil der chronischen Verläufe bei einer 
unbehandelten Hepatitis C bewegt sich 
zwischen 50 % und 80 %. Bei einem mil
den Verlauf kommt es nur zu einer leich
ten Entzündung und Vergrößerung der 
Leber, zu Veränderungen von Laborwer
ten sowie Symptomen wie Müdigkeit und 
Abgeschlagenheit, unspezifischen Ober
bauchbeschwerden oder Juckreiz. Men
schen mit chronischer Hepatitis sind wei
terhin infektiös (ansteckend). 

Bei einem schweren Verlauf gelingt es 
dem Immunsystem nicht, das Virus zu 
kontrollieren, so dass die Leberzellen nach 
und nach zerstört werden . Über Monate 
bis Jahre kommt es dann zu einem Um
bau der Leber: Bindegewebszellen treten 
an die Stelle von Leberzellen (Fibrose). Im 
weiteren Verlauf kann sich eine Leberzir
rhose (narbige Schrumpfung mit Verlust 
der Leberfunktion) sowie in einem kleinen 
Teil der Fälle nach vielen Jahren bis Jahr
zehnten Leberkrebs einstellen. Wie aus
geprägt die Entzündungsaktivität ist und 
wie weit eine Fibrose oder Zirrhose fortge
schritten ist, lässt sich durch eine Leberbi
opsie bestimmen. Dazu wird der Leber ein 
Stück Gewebe entnommen und unter
sucht. 

Leberzi rrhose 

Infolge einer chronischen Leberentzün
dung kann es zu einer Leberzirrhose 
kommen. Bis Ausfälle der Leberfunktion 
deutlich werden, vergehen in der Regel 
zehn oder mehr Jahre. Betroffen sind etwa 
20 % der Menschen mit chronischer Hepa
titis B oder C. Ob es zu einer Zirrhose 
kommt, hängt von verschiedenen Faktoren 
ab; höher ist das Risiko z. B. für Männer 
und ältere Menschen sowie bei starkem 
Alkoholkonsum. Symptome sind allgemei
ne körperliche Beschwerden wie Abge
schlagenheit, Leistungsverlust, Druck- und 
Völlegefühl im Oberbauch sowie der Ver
lust von Muskulatur. An der Haut treten 
Gefäßveränderungen, an den Händen und 
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Fußsohlen Rötungen auf; auch Hautju
cken ist nicht selten. Der weitere Verlauf 
der Zirrhose ist unter anderem von der 
Grunderkrankung abhängig: Bei aktiver 
Hepatitis B schreitet sie schneller voran 
als bei Hepatitis C; bei alkoholbedingter 
Zirrhose kann sich die Krankheit durch 
strikten Verzicht auf Alkohol auch in be
reits fortgeschrittenem Stadium noch sta
bi lisieren. Bei chronischer Hepatitis B oder 
C fördern schon geringe Mengen Alkohol 
das Fortschreiten zur Zirrhose! 

Im fortgeschrittenen Stadium führt eine 
Zirrhose zum Verlust von lebenswichtigen 
Leberfunktionen: Es werden nicht mehr 
ausreichend Hormone, Blutgerinnungsfak
toren und Enzyme gebildet, die Blutungs
neigung nimmt zu. Als Folge der hormo
nellen Veränderungen treten bei Frauen 
Menstruationsstörungen auf, mitunter 
bleibt die Monatsblutung ganz aus. Bei 
Männern kommt es zu einem Verlust der 
Körperbehaarung, zu Störungen der Po
tenz und des sexuellen Verlangens sowie 
zu einer Rückbildung der Hoden, gleich
zeitig kann eine (schmerzhafte) Vergröße
rung einer oder bei der Brustdrüsen auftre
ten. Außerdem nimmt die Blutungsneigung 
zu, da immer weniger Gerinnungsfaktoren 
gebildet werden. 

Die häufigsten Todesursachen in diesem 
Stadium sind das "Leberversagen" - die 
Leber ist praktisch nicht mehr funktionsfä
hig - und Blutungen aus Krampfadern der 
Speiseröhre. Diese Blutungen der Speise
röhre sind auch aufgrund der bestehenden 
Blutgerinnungsstörungen meist nur schwer 
zu behandeln und enden oft tödlich. 

Leberkrebs 

Als Spätfolge einer Leberzirrhose kann es 
bei einer chronischen Hepatitis B oder C 
zu Leberkrebs kommen. Das ist pro Jahr 
bei etwa 1-5 % der Menschen mit einer 
Leberzirrhose der Fall. Leberkrebs ist in 
etwa 80% der Fälle Folge einer durch Vi
ren oder Alkohol bedingten Zirrhose. 
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Untersuchung der Leber 

Durch Abtasten und Beklopfen der Bauch
decke kann der Arzt/die Ärztin die unge
fähre Größe und Beschaffenheit der Leber 
feststellen. Eine genauere Beurteilung ist 
durch eine Ultraschalluntersuchung mög
lich, bei bestimmten Fragen wird eine 
Computertomographie (CT) oder Kerns
pintomographie durchgeführt. Die Stoff
wechselleistungen der Leber können 
durch die Bestimmung verschiedener 
Blutwerte (Leberfunktionstests) überprüft 
werden. Eine Blutentnahme ist auch erfor
derlich, um die Ursache einer Leberent
zündung festzustellen und den Krank
heitsverlauf zu beurteilen. 

Antikörper, Virusbestandteile und 
Typenbestimmung 

Durch Blutuntersuchungen kann an hand 
der vorgefundenen Antikörper festgestellt 
werden, ob eine virusbedingte Leberent
zündung ausgeheilt ist und damit unter 
Umständen Immunität (Schutz vor erneu
ter Ansteckung) vorliegt oder ob sich die 
Viren weiter vermehren und damit Anste-

ckungsgefahr für andere besteht. Messen 
lässt sich des Weiteren die Viruslast, also 
die Anzahl der Viruskopien pro Milliliter 
Blutplasma. Dieser Wert gibt z.B. Auskunft 
darüber, ob eine medikamentöse Therapie 
anschlägt. Bei Hepatitis B schließlich kann 
man den Subtyp, bei Hepatitis C den Ge
notyp des Virus bestimmen, was Rück
schlüsse auf die Heilungschancen und die 
erforderliche Behandlungsdauer zulässt. 

Leberbiopsie 

Bei chronischen Leberentzündungen ist es 
oft sinnvoll, ein kleines Stück Lebergewe
be zu entnehmen (Biopsie) und es an
schließend mikroskopisch zu untersuchen. 
So können die Krankheitsursache (Alko
holkonsum oder Viren) , das Ausmaß und 
die Aktivität der Leberentzündung sowie 
das Vorliegen einer Fibrose bzw. Zirrhose 
festgestellt werden. Vor allem aber gibt 
das Ergebnis Auskunft darüber, ob und ab 
wann eine Therapie sinnvoll ist, und er
laubt die Beurteilung des Behandlungsver
laufs. 

Meldepflicht nach Infektionsschutzgesetz 

Nach dem seit Januar 2001 gültigen Infek
tionsschutzgesetz (lfSG) sind der Ver
dacht auf, die Erkrankung an und der Tod 
durch eine Virushepatitis namentlich mel
depflichtig. Ausnahme: eine bereits ge
meldete chronische Hepatitis B oder C. 

Die Meldung an das zuständige Gesund
heitsamt erfolgt in der Regel durch das 
Labor, das die entsprechenden Untersu
chungen durchgeführt und die virusbe
dingte Hepatitis festgestellt hat, oder durch 
den behandelnden Arzt. 

Vorbeugung 

Das Risiko einer Ansteckung mit Hepatitis
Viren lässt sich vermeiden durch: 

• Impfung gegen Hepatitis A und Hepati
tis B; gegen die anderen Hepatitiden 
gibt es noch keine Impfung 

• Safer Use (keine gemeinsame Benut
zung von Spritzbesteck und Zubehör 
wie z. B. Filter, Löffel , Wasser) 

• Desinfektion bzw. Verwendung von 
sterilem Gerät (z. B. in Krankenhaus 
und Praxis, aber auch beim Tätowie
ren und Piercen). 

Das Risiko einer Ansteckung mit Hepatitis
Viren lässt sich zum Teil drastisch verrin
gern durch 

• allgemeine Hygiene (keine gemeinsa
me Benutzung von Zahnbürsten, Ra-
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sierzeug, Nagelscheren usw.) 

• passive Immunisierung nach Risiko
kontakt und vor Reisen 

• Schutzmaßnahmen für Ungebore
ne/Neugeborene 

• Überprüfung von Blutprodukten 

• Kondomgebrauch 

Impfung gegen Hepatitis A und B 

Gegen Hepatitis A und Hepatitis B bieten 
Impfungen den besten Schutz! Mit einer 
Kombinationsimpfung kann man sich 
gleichzeitig gegen beide Virustypen imp
fen lassen. Die Impfung gegen Hepatitis B 
(HBV) schützt auch vor Hepatitis 0 (HOV) , 
da eine HDV-Infektion nur gleichzeitig mit 
einer HBV-Infektion erfolgen kann. Gegen 
die anderen Virushepatitiden gibt es 
(noch) keine Schutzimpfungen. 

! Besonderheiten bei Menschen mit 
Immunschwäche ! 

Die HIV-Viruslast kann steigen. Bei einer 
Hepatitis-Impfung kann sich (wie auch bei 
einer Grippe- oder Tetanusimpfung) vorü
bergehend die HIV-Menge im Blut (Virus
last) erhöhen. Für den Verlauf der HIV
Infektion hat das aber keine Folgen. 

Kosten 

Die Kosten für eine Impfung gegen Hepati
tis B übernimmt die gesetzliche Kranken
kasse, wenn die Impfung von einem Kas
senarzt durchgeführt wird, das 18. Le
bensjahr noch nicht vollendet ist, die Imp
fung als medizinisch notwendig erachtet 
wird (Indikationsimpfung) oder wenn man 
angibt, "Kontaktperson" zu sein. In diesem 
Fall muss man sich auch nicht als Person 
mit erhöhtem Risiko (schwuler Mann, Dro
gengebraucher) zu erkennen geben. Bei 
beruflichem Ansteckungsrisiko (z. B. bei 
medizinischem oder Pflegepersonal) muss 
der Arbeitgeber die Kosten übernehmen. 
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Bei der Impfung gegen Hepatitis A gibt es 
Hinweise darauf, dass einige Kassen und 
Arbeitgeber mittlerweile ähnlich verfahren; 
die Kosten werden aber nicht generell ü
bernommen. 

Die Kosten für eine Kombinationsimpfung 
sind niedriger als die Gesamtkosten für 
eine einzeln verabreichte Hepatitis-A- und 
Hepatitis-B-Impfung. 

Bei Menschen mit HIV wird die Impfung 
von der Krankenkasse bezahlt. 

Passive Immunisierung 

Bei der passiven Immunisierung werden 
spezifische Immunglobuline eingesetzt. 
Das sind Antikörper von Menschen, die 
bereits eine Hepatitis durchgemacht ha
ben. Der Impfschutz hält bei dieser Me
thode allerdings nur etwa drei Monate an, 
weil die schützenden Antikörper rasch 
abgebaut werden. Die passive Immunisie
rung empfiehlt sich deshalb 

• gegen Hepatitis A, wenn das Infekti
onsrisiko zeitlich begrenzt ist oder die 
Zeit für eine aktive Impfung nicht mehr 
ausreicht (z. B. kurz vor einer Reise), 

• gegen Hepatitis B unmittelbar nach 
einem Risikokontakt wie z. B. einer 
Nadelstichverletzung sowie bei Neu
geborenen von Müttern mit einer He
patitis B. 

Überprüfung von Blutprodukten 

Das Risiko einer Übertragung von Hepati
tis-Viren durch Blutprodukte (z. B. Kon
zentrate mit roten Blutkörperchen oder 
Gerinnungsfaktoren) ist in Deutschland 
heute durch die vorgeschriebenen Reihen
Suchtests sehr gering. 
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Therapie 

A"gemeine Verhaltenstipps 

• 

• 

• 

• 

Bei einer akuten Hepatitis übermäßige 
körperliche Anstrengung vermeiden. 
Im Liegen und durch Wärme wird die 
Leber um bis zu 20 % besser durch
blutet. 

Möglich und sinnvoll ist mäßige und 
regelmäßige körperliche Bewegung, 
zum Beispiel längere Spaziergänge an 
der frischen Luft. 

Der Gebrauch von Alkohol , anderen 
Drogen und bestimmten Medikamen
ten (dazu gehört z.B. auch die Anti
Baby-Pille) sollte sowohl bei der aku
ten als auch der chronischen Verlaufs
form möglichst minimiert oder ganz 
vermieden werden, da die Leber da
durch stark geschädigt werden kann. 
Auch Rauchen könnte nach Studien
ergebnissen die Leberentzündung ver
stärken. 

Eine ausgewogene Ernährung (regel
mäßig, nicht zu fett, viel Obst und Ge
müse) ist hilfreich. Eine spezielle 
Schonkost ist nicht erforderlich. Wenn 
eine chronische Hepatitis durch Stö
rungen des Stoffwechsels zur Unter
versorgung mit bestimmten Mineralien 
und Vitaminen führt, kann eine mit 
dem behandelnden Arzt abgesproche
ne Einnahme von Ergänzungspräpara
ten sinnvoll sein. 

• Ein regelmäßiger Tag-Nacht
Rhythmus fördert die Gesundheit. Wer 
Schwierigkeiten hat, nachts durchzu
schlafen, sollte versuchen, tagsüber 
wach zu bleiben. 

Antivirale Therapie 

In den letzten Jahren hat die Schulmedizin 
bei virusbedingten Leberentzündungen 
große Fortschritte gemacht: Zur Behand
lung der chronischen Hepatitis B sowie der 
akuten und chronischen Hepatitis C haben 
sich Interferone sowie HIV Medikamente 
aus der Klasse der Reversen Transkripta-

se (NRTI) als erfolgreich erwiesen; weitere 
Substanzen werden derzeit in klinischen 
Studien untersucht. Der Erfolg einer sol
chen antiviralen Behandlung ist von ver
schiedenen Faktoren wie z. B. Dauer der 
Erkrankung, Alter, zusätzlichen Erkran
kungen und Virustyp abhängig (hierauf 
wird bei den einzelnen Hepatitis-Formen 
näher eingegangen). 

Interferone 

Interferone sind spezifische Botenstoffe 
aus Eiweißen, die von Zellen im Rahmen 
der Immunantwort zum Beispiel auf Virus
infektionen oder auf andere Fremdkörper 
gebildet werden. Sie wirken antiviral, 
hemmen das Zellwachstum und beeinflus
sen das Immunsystem, zum Beispiel 
durch die Aktivierung von natürlichen Kil
lerzellen. Aufgrund dieser vielfältigen Wirk
mechanismen kann Interferon sowohl zur 
Therapie der Hepatitis Bund C als auch 
zur Behandlung bestimmter Tumoren ein
gesetzt werden. Sowohl die körpereigenen 
als auch die von außen zugeführten Inter
ferone werden durch Eiweiß spaltende 
Proteine schnell abgebaut. Um die Interfe
ron-Konzentration möglichst lange in ei
nem günstigen Bereich zu halten, werden 
Zuckermoleküle" an die Interferon

'Proteine "angeknüpft" und verlangsamen 
so deren Abbau. Diese nennt man pegy
lierte Interferone. 

Nukleosid-/Nukleotidanaloga 

Zur Behandlung der Hepatitis B sind ver
schiedene HIV-Medikamente aus der 
Klasse der NRTI zugelassen. Zur Behand
lung der Hepatitis C ist ein Nukleosidana
logon in Kombination mit Interferon zuge
lassen . 

Behandlungsmöglichkeiten im 
Spätstadium 

Bei einer weit fortgeschrittenen Zirrhose ist 
eine ursächliche Behandlung mit Beseiti
gung der Grunderkrankung praktisch nicht 
mehr möglich. Durch eine angepasste 
Ernährung, bestimmte Medikamente und 
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andere Behandlungsmaßnahmen lassen 
sich jedoch die Beschwerden lindern und 
Folgeschäden vermeiden. 

• Eine Flüssigkeitsansammlung im 
Bauchraum wird meist mit harntrei
benden Medikamenten behandelt, 
möglich sind aber auch eine Diät mit 
weitgehend salzfreier Kost und die 
Entfernung der Flüssigkeit durch eine 
Punktion. Gefährlich kann es werden, 
wenn Darmbakterien in den Bauch
raum übertreten, wo sie optimale Ver
mehrungsbedingungen vorfinden. Die 
Diagnose einer solchen so genannten 
spontanen bakteriellen Peritonitis ist 
nur durch eine Probepunktion möglich; 
behandelt werden kann sie mit Antibio
tika. 

• Antibiotika und eine eiweißreduzierte 
Diät sollen verhindern, dass aus der 
Verstoffwechslung von Eiweißen im 
Darm Ammoniak entsteht, das über 
den Blutkreislauf (ohne Entgiftung in 
der Leber) das Gehirn schädigt. 

• Bei bestehender Blutungsneigung und 
einer Blutdruckerhöhung senkt das 
Veröden von Krampfadern in der Spei
seröhre oder das Anlegen eines künst
lichen Leber-Umgehungskreislaufs das 
Risiko einer (lebensgefährlichen) Blu
tung, verbessert aber nicht die Leber
funktion. 
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Lebertransplantation 

Bei einem Leberversagen hilft in der Regel 
nur eine Lebertransplantation, um das 
Leben zu erhalten. Die Knappheit von 
Spenderorganen kann allerdings zu lan
gen Wartezeiten führen. Nach der Organ
übertragung ist eine lebenslange medika
mentöse Behandlung zur Unterdrückung 
der körpereigenen Abwehr und damit einer 
Abstoßung der "neuen" Leber erforderlich. 

Bis 2000 galt eine HIV-Infektion noch als 
absolute Kontraindikation für eine Trans
plantation . Das hat sich geändert. Erste 
Erfahrungen zeigen, dass sich die Erfolgs
raten von HIV-Positiven nicht wesentlich 
von denen Nichtinfizierter unterscheiden 
(über mittel- und langfristige Erfolge kön
nen allerdings noch keine sicheren Aus
sagen gemacht werden). Daher gilt HIV 
nach den Transplantationsrichtlinien mitt
lerweile nur noch als relative Kontraindika
tion ; nach individueller Prüfung können 
Menschen mit HIV also Transplantate er
halten. Dieser Sachverhalt ist bislang noch 
wenig bekannt, um so wichtiger ist es, 
dass HIV-Positive von den Aidshilfen gut 
über diese Therapiemöglichkeit informiert 
werden . 
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Hepatitis A 

Übertragungswege 

Das Hepatitis-A-Virus wird über den Darm 
ausgeschieden und hauptsächlich "fäkal
oral" übertragen, also indem menschliche 
Ausscheidungen direkt oder indirekt 
(Schmierinfektion, Nahrungsmittel) in den 
Mund gelangen. Auch eine Übertragung 
durch Blut ist möglich. 

Infektionen finden statt 

• 

• 

• 

• 

durch verunreinigte oder nicht lang 
genug gekochte Nahrungsmittel, vor 
allem durch Meeresfrüchte (Muscheln 
z. B. filtern große Mengen Wasser und 
reichern dadurch HAV an), ungeschäl
tes Obst, Gemüse, Salate 

durch verschmutztes Trinkwasser 
(auch in Form von Speiseeis und Eis
würfeln!) 

im Toiletten-, Bad- und Küchenbereich 
bei mangelnder Hygiene (Händewa
schen) , durch gemeinsame Benutzung 
von Zahnbürsten , Rasierzeug oder 
Handtüchern, durch verschmutztes 
Geschirr oder Besteck 

durch verunreinigtes Spritzbesteck und 
Zubehör (Filter, Löffel , Wasser) beim 
Drogengebrauch 

• beim Sex, entweder bei anal-oralem 
Sex ("Rimming") oder indirekt über den 
Weg Anus-Finger-Mund. HAV kann 
auch beim Sex mit Blut-Blut- bzw. Blut
Schleimhautkontakten übertragen 
werden. 

Eine Übertragung durch Speichel, Urin 
oder Sperma ist sehr selten. 

Besonders Gefährdete 

• Reisende in Gebiete, in denen Hepati
tis A weit verbreitet ist (vor allem tropi
sche und subtropische Regionen und 
Länder mit niedrigem Hygienestandard 

• 

• 

• 

Menschen, die auf engem Raum zu
sammenleben: Inhaftierte, Gefängnis
personal , Heimbewohner und Betreu
ungspersonal, Angehörige von Heil
und Pflegeberufen 

intravenöse Drogengebraucher 

Personen mit häufig wechselnden Se
xualpartnern 

• Männer, die Sex mit Männern haben. 

Vorbeugung 

Impfung 

Der sicherste Schutz vor Hepatitis A ist 
eine Schutzimpfung mit einem Tot
Impfstoff. Der Impfschutz tritt in der Regel 
eine bi.s vier Wochen nach der ersten Imp
fung ein. Sechs bis zwölf Monate nach der 
:rsten Impfung wird eine Auffrischungs
Impfung vorgenommen. Bei diesem Vor
gehen entwickeln fast alle Personen mit 
inta~tem Immunsystem einen Impfschutz, 
der In der Regel mehr als zehn Jahre an
hält. Ob danach (noch) ein Impfschutz 
besteht, kann durch die Bestimmung der 
Hepatitis-A-Antikörper im Blut festgestellt 
werden ; falls nicht, sollte erneut geimpft 
werden. 

! Besonderheiten bei HIV ! 

Bei geschwächtem Immunsystem, z. B. 
bei Dialysepatienten oder Menschen mit 
HIV, baut sich manchmal kein ausreichen
der Impfschutz auf. Bei HIV-Positiven 
hängt die Impfreaktion vom Zustand des 
Immunsystems ab. Bei CD4-Zellzahlen 
über 200/j..Il Blut zeigen bis zu 35 % der 
Impflinge keine ausreichende Reaktion 
bei CD4-Zellzahlen unter 200/j..Il steigt die
ser Anteil auf etwa 90 %. Schlägt eine 
Impfung nicht an, wird eine Wiederholung 
mit höherer Dosis in mehreren Schritten 
empfohlen , bis ein ausreichender Impf
schutz erreicht ist. Manchmal geht ein be
stehender Impfschutz auch vorzeitig verlo-
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ren. Ist keine Immunität mehr vorhanden, 
sollte nach Erholung des Immunsystems 
eine Auffrischungsimpfung oder eine er
neute Impfung nach Impfschema erfolgen. 

Impfen lassen sollten sich alle Menschen, 
die zu den gefährdeten Gruppen gehören 
und bei denen keine ausreichende Menge 
von Antikörpern gegen das Hepatitis-A
Virus nachweisbar ist. 

Passive Immunisierung 

Wenn kein Impfschutz durch eine aktive 
Impfung besteht, ist bei einem zeitlich be
grenzten Infektionsrisiko auch eine passi
ve Immunisierung mit spezifischen Im
munglobulinen möglich (Antikörper von 
Menschen, die bereits eine Hepatitis 
durchgemacht haben), ebenso dann, 
wenn vor einer Fernreise die Zeit für eine 
aktive Schutzimpfung nicht ausreicht. Der 
Impfschutz hält bei dieser Methode aber 
nur etwa drei Monate an, weil die Antikör
per rasch abgebaut werden . 

Vorsichts- und Hygienemaßnahmen 

• In Ländern mit niedrigem Hygiene
standard sollte man ungekochte Nah
rung vermeiden und nur desinfiziertes 
oder abgekochtes Wasser trinken. Der 
Verzehr von Muscheln ist besonders 
riskant. Auf ungeschältes Obst, Salat, 
Eiswürfel und Speiseeis sollte man in 
diesen Ländern generell verzichten. 

• Bei injizierendem Drogengebrauch 
verringert Safer Use das Infektionsrisi
ko. 

• Kondomgebrauch beim Anal- oder 
Vaginalverkehr senkt das Infektionsri
siko nur unbedeutend, denn HAV kann 
auch durch Schmierinfektion (ge
brauchtes Kondom - Finger - Mund, 
Anus - Finger - Mund) oder bei anal
oralen Sexualpraktiken ("Rimming") 
übertragen werden . 

• Laut Infektionsschutzgesetz (lfSG) 
dürfen Hepatitis-A-Kranke oder Perso
nen, bei denen der Verdacht auf eine 
HAV-Infektion besteht, in Gemein
schaftseinrichtungen keine Lehr-, Er-
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ziehungs-, Pflege-, Aufsichts- oder 
sonstigen Tätigkeiten ausüben, die 
Kontakte zu den dort Betreuten bein
halten, bis nach ärztlichem Urteil eine 
Weiterverbreitung der Krankheit durch 
sie nicht mehr zu befürchten ist. 

• Betreute Personen, die an Hepatitis A 
erkrankt sind oder bei denen der Ver
dacht auf eine HAV-Infektion besteht, 
müssen während des Zeitraums der 
Infektiosität isoliert werden. 

• Personen, die mit Hepatitis-A-Kranken 
in einem Haushalt leben, sie pflegen 
oder betreuen, sowie Partner von 
Menschen mit Hepatitis A sollten sich 
- sofern kein Impfschutz besteht 
möglichst umgehend impfen lassen 
und für den Zeitraum der Infektiosität 
besonders auf Hygiene achten. 

Post-Expositions-Prophylaxe 

Wer bereits Kontakt mit einem infektiösen 
Hepatitis-A-Kranken hatte und weder ge
impft ist noch natürliche Immunität (nach 
einer bereits durchgemachten Hepatitis A) 
besitzt, kann sich bis ca. 14 Tage nach 
dem Risikokontakt noch impfen lassen. Es 
wird dann eine so genannte Simultanimp
fung durchgeführt, d.h. , es wird passiv 
immunisiert (mit Immunglobulinen) und 
zeitgleich mit einer aktiven Schutzimpfung 
begonnen. 

Diagnose 

Eine Hepatitis A wird durch Nachweis von 
Antikörpern gegen das Hepatitis-A-Virus 
im Blut festgestellt. Anhand dieser Anti
körper kann bei unklaren Leberwerterhö
hungen und Krankheitsbeschwerden auch 
unterschieden werden , ob eine akute He
patitis-A-Infektion vorliegt oder nicht. 

Verlauf 

Zwischen Infektion und Erkrankung verge
hen im Durchschnitt 3-4 Wochen (Inkuba
tionszeit) . In dieser Zeit ist die Virusmenge 
im Stuhl sehr hoch, und auch im Blut ist 
HA V nachweisbar. Die anschließende 
Phase der immunologischen Abwehr des 
Virus kann ohne Krankheitsbeschwerden 
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verlaufen, doch besteht auch dann Anste
ckungsgefahr für andere. Bei mildem Ver
lauf treten oft nur geringe allgemeine Be
schwerden wie Appetitlosigkeit, Abneigung 
gegen Fett und Alkohol, Abgeschlagen
heit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, 
Druckgefühl, gelegentlich Schmerzen un
ter dem rechten Rippenbogen sowie Mus
kel- und Gelenkschmerzen auf. In dieser 
etwa zweiwöchigen Phase besteht häufig 
mäßiges Fieber. Anschließend kommt es 
in etwa einem Drittel der Fälle zu einem 
ausgeprägten Verlauf mit Gelbsucht. Ver
läufe ohne Gelbsucht werden häufig als 
Grippe fehl gedeutet. Die Krankheitsbe
schwerden klingen in der Regel nach zwei 
bis sechs Wochen wieder ab. 

In seltenen Fällen kommt es zu einem 
"fulminanten Verlauf" mit lebensgefährli
chem akuten Leberversagen , bei dem in 
der Regel nur noch eine Lebertransplanta
tion Rettung bringen kann. Das Risiko ei
nes solchen Verlaufs ist erhöht bei Perso
nen über 50 Jahren oder bereits beste
hender Leberschädigung (z. B. bei chroni
scher Hepatitis Ble oder alkoholbedingter 
Leberzirrhose). HAV-Infektionen im letzten 
Drittel der Schwangerschaft können Fehl
oder Frühgeburten verursachen. 

Eine Hepatitis A heilt immer vollständig 
aus, was in Einzelfällen allerdings mehrere 
Monate dauern kann. Anschließend be
steht lebenslange Immunität. 

Behandlung 

Für die akute Hepatitis A gibt es keine 
spezifische (gegen das Virus gerichtete) 
Therapie. Behandelt werden die Allge
meinsymptome der Erkrankung. Empfoh
len werden körperliche Schonung, eine 
ausgewogene, nicht zu fette Ernährung 
(eine spezielle Diät ist nicht erforderlich) , 
der Verzicht auf Alkohol sowie - wenn 
möglich - die Vermeidung Leber schädi
gender Medikamente. Ein Krankenhaus
aufenthalt ist in der Regel nicht erforder
lich. 
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Hepatitis B 

Übertragungswege 

HBV ist im Blut von Infizierten in hoher 
Konzentration vorhanden. Für eine Infekti
o~ r.eicht schon eine winzige Menge aus, 
die In den Körper gelangt - z. B. über 
kleinste Verletzungen der Haut oder 
Schleimhaut. In geringerer Menge, die 
aber für eine Ansteckung immer noch aus
reichen kann, finden sich HBV-Viren auch 
in allen anderen Körperflüssigkeiten. In 
Deutschland wird HBV überwiegend beim 
Sex (vaginal , anal , oral) übertragen, da 
HBV in allen Flüssigkeiten zu finden ist 
die beim Sex eine Rolle spielen . Das Risi
ko erhöht sich, wenn auch Blut im Spiel 
ist. Bei Menschen mit HIV ist der Anteil 
derer, die eine Hepatitis B durchgemacht 
haben, sehr viel höher als im Durchschnitt 
der Bevölkerung; 

Infektiosität 

Eine Ansteckungsgefahr besteht - unab
hängig davon, ob Krankheitssymptome 
auftreten oder nicht - , solange Merkmale 
der Virusvermehrung nachweisbar sind. 
Bei chronisch infizierten HBV-Trägern 
kann das jahrelang der Fall sein. 

! Besonderheiten bei HIV ! 

Bei fortgeschrittener Immunschwäche 
kommt es zu einer starken Vermehrung 
des Hepatitis-B-Virus. Die Infektiosität er
höht sich , Sexualpartner können sich also 
leichter infizieren. 

Besonders Gefährdete 

• Personen mit häufig wechselnden Se
xualpartnern 

• Männer, die mit Männern Sex haben 

• Menschen, die mit chronisch infektiö
sen Personen zusammenleben (Kon
taktpersonen) 
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• 

• 

• 

• 

• 

intravenös Drogen Gebrauchende; ca. 
50 % der Drogengebraucher haben 
Antikörper gegen Hepatitis B 

Dialysepatienten 

Personal und Patienten bzw. Bewoh
ner von Heil-, Pflege- und Gefängnis
einrichtungen 

Reisende in Länder mit weiter Hepati
tis-B-Verbreitung (z. B. in Asien, der 
Türkei oder den GUS-Staaten) 

Neugeborene, bei deren Müttern das 
Virus nachweisbar ist. Ohne vorbeu
gende Maßnahmen liegt das Infekti
onsrisiko bei bis zu 95 %. 

Vorbeugung 

Impfung 

Die sicherste Vorbeugung gegen Hepatitis 
B ist eine Schutzimpfung. Bei Menschen 
mit .~ntaktem Immunsystem ist die Impfung 
zu uber 90 % erfolgreich. 

! Besonderheiten bei HIV ! 

Deutlich schlechtere Impfergebnisse zei
gen sich bei geschwächtem Immunsys
tem, zum Beispiel bei Patienten, die nach 
einer Organtransplantation oder im Rah
men einer Krebsbehandlung Medikamente 
bekommen, die das Immunsystem unter
drücken, bei Dialysepatienten oder bei 
HIV-Positiven mit fortgeschrittener Im
munschwäche. Die Impfantwort hängt von 
der CD4-Zellzahl ab: Bei 350-500 CD4-
Zellen sprechen nur etwa 50 % der Be
handelten auf die Impfung an. Schlägt 
eine Impfung nicht an, wird eine Wieder
holung mit höherer Dosis in mehreren 
Schritten empfohlen , bis ein ausreichender 
Impfschutz erreicht ist. Möglich ist auch , 
dass ein bestehender Impfschutz vorzeitig 
verloren geht. Dann sollte nach Erholung 
des Immunsystems eine Auffrischungs-
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impfung oder eine erneute Impfung nach 
Impfschema erfolgen. 

• Impfen lassen sollten sich alle Men
schen, die zu den gefährdeten Grup
pen gehören und bei denen keine aus
reichende Menge von Antikörpern ge
gen das Hepatitis-B-Virus nachweisbar 
ist. 

Maßnahmen für Patienten und Kon
taktpersonen: 

Bei Einhaltung der im Haushalt allgemein 
üblichen Hygiene ist das Infektionsrisiko 
für andere gering. Das Risiko einer sexuel
len Übertragung wird durch Kondom
gebrauch zwar verringert, bleibt aber 
hoch, da HBV wesentlich ansteckender ist 
und z. B. auch durch anal-orale Praktiken 
("Rimming") oder in seltenen Fällen beim 
Küssen übertragen werden kann. HBV
Träger können Gemeinschaftseinrichtun
gen besuchen bzw. dort ihrer Tätigkeit 
nachgehen. 

Im Gesundheitswesen ist Hepatitis B die 
häufigste berufsbedingte Infektionskrank
heit. Daher sind in medizinischen Einrich
tungen sowie bei Tätigkeiten mit Verlet
zungsgefahr wie Maniküre, Pediküre, Tä
towierungen oder Piercings die für Hepati
tis B gültigen Hygiene- und Desinfektions
regeln einzuhalten. Dazu gehört z. B. , bei 
möglichem Kontakt mit virushaitigen Kör
perflüssigkeiten Schutzhandschuhe anzu
ziehen, gegebenenfalls Mundschutz und 
Schutzbrille zu tragen, ausreichend zu 
desinfizieren und scharfe oder spitze Ge
genstände, die mit Blut oder anderen Kör
perflüssigkeiten in Berührung gekommen 
sind , sicher zu entsorgen. Bei injizieren
dem Drogengebrauch verringert Safer Use 
das Infektionsrisiko. 

Im Gesundheitswesen tätige Personen, 
die chronisch mit Hepatitis-B infiziert sind , 
sollten die üblichen Hygieneregeln beach
ten. Es scheint nicht gerechtfertigt, Hepati
tis-B-positives Personal von der Patien
tenversorgung auszuschließen, da die 
Ansteckungsgefahr bei Einhaltung der 
Hygieneregeln gering ist. 

Post-Expositions-Prophylaxe 

Bei einer möglichen Ansteckung (z. B. 
durch Nadelstichverletzung oder Sexual
kontakt) wird empfohlen , so schnell wie 
möglich (nicht später als 48 Stunden) pas
siv zu immunisieren, also Immunglobuline 
zu verabreichen. Zeitgleich mit den Im
munglobulinen sollte mit einer aktiven 
Schutzimpfung begonnen werden, wo
durch die Wahrscheinlichkeit einer Infekti
on wesentlich verringert wird. 

Schutz vor einer Mutter-Kind-Übertragung 

Das Risiko einer HBV-Übertragung von 
der Mutter auf ihr Kind während oder nach 
der Geburt liegt ohne Vorbeugemaßnah
men bei etwa 95 %. Eine Übertragung von 
der Mutter auf das Kind kann in ca. 95 % 
der Fälle verhindert werden, wenn unmit
telbar nach der Geburt eine Post
Expositions-Prophylaxe beim Neugebore
nen durchgeführt wird und eine Schutz
impfung erfolgt. Auf das Stillen muss dann 
nicht verzichtet werden. Auch die Art der 
Entbindung spielt keine Rolle, wenn eine 
Post-Expositions-Prophylaxe durchgeführt 
wird. In ca. 5 % der Fälle infizieren sich die 
Kinder allerdings bereits in der Gebärmut
ter. In diesen Fällen kommt die Post
Expositions-Prophylaxe zu spät. 

! Besonderheiten bei HIV ! 

Bei HBV/HIV-koinfizierten Schwangeren 
gelten die gleichen Vorsichtsmaßnahmen 
wie bei HIV, d. h. es wird empfohlen, das 
Baby per Kaiserschnitt zu holen und auf 
das Stillen zu verzichten. 

Verlauf 

Eine Hepatitis B wird in der Regel durch 
den Nachweis von Antikörpern festgestellt. 
Bei Erwachsenen mit intaktem Immunsys
tem heilt eine akute Hepatitis B meist aus 
und wird nur in 5 % der Fälle chronisch. 

Akute Infektion 

Zwischen Infektion und Erkrankung (Inku
bationszeit) vergehen ein bis sechs, im 
Durchschnitt zwei bis drei Monate. Der 
Krankheitsverlauf kann sehr unterschied
lich sein. In bis zu zwei Dritteln der Fäl-
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le treten gar keine oder nur geringe Be
schwerden auf, so dass die Hepatitis nicht 
erkannt wird. Typisch sind Appetitlosigkeit, 
Übelkeit, Erbrechen, Oberbauchbe
schwerden, Unwohlsein sowie Gelenk
schmerzen und Hautveränderungen; seI
ten entzünden sich die Nieren. In etwa 
jedem dritten Fall kommt es zu einer 
Gelbsucht. Die Beschwerden klingen in 
der Regel nach drei bis sechs Wochen 
wieder ab. In etwa 0,5-1 % der Fälle 
kommt es zu einem "fulminanten Verlauf" 
mit lebensgefährlichem akutem Leberver
sagen, bei dem in der Regel nur noch eine 
Lebertransplantation Rettung bringen 
kann. Dieses Risiko erhöht sich mit zu
nehmendem Alter. 

! Besonderheiten bei HIV ! 

Bei Verlust der immunologischen Kontrolle 
z. B. durch eine deutliche Immunschwä
che infolge einer HIV-Infektion oder durch 
eine Chemotherapie kann es trotz "Aus
heilung" zu einer erneuten Vermehrung 
des Hepatitis-B-Virus kommen. 

Chronische Infektion 

Von einer chronischen Infektion spricht 
man, wenn nach mehr als einem halben 
Jahr noch Viren nachweisbar sind. Dabei 
wird zwischen asymptomatischem Träger
status und chronischer Hepatitis B unter
schieden. Unwahrscheinlich wird ein chro
nischer Verlauf, wenn innerhalb der ersten 
drei bis sechs Monate der Erkrankung 
bestimmte Antigene nicht mehr nachge
wiesen werden können, und stattdessen 
Antikörper auftreten. 

Über 50 % der chronischen Hepatitis-B
Infektionen verlaufen mild, d.h. nur mit 
Laborwertveränderungen und lediglich 
mikroskopisch feststellbaren Zeichen einer 
Leberentzündung. Weil es meist keine 
Beschwerden gibt, werden diese Infektio
nen oft nicht bemerkt. 

Bei einem aggressiven Verlauf kommt es 
zu einer zunehmenden Einschränkung der 
Leberfunktion, bei langer Dauer oft zu ei
ner Leberzirrhose mit bleibenden Leber
schäden. Hieraus kann sich dann ein Le-

berzellkrebs entwickeln. 
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! Besonderheiten bei HIV ! 

Infizieren sich Menschen mit einer Immun
schwäche (z. B. HIV-Positive mit wenigen 
Helferzellen) mit HBV, kommt es deutlich 
häufiger zu einem chronischen Verlauf. 
Diese chronische Hepatitis B verläuft zwar 
meist milder (da die Abwehrreaktion des 
Körpers infolge der Immunschwäche ge
ringer ausfällt) , doch kommt es später 
häufiger zu einer Zirrhose. 

Außerdem werden bei einer Immun
schwäche manchmal scheinbar ausgeheil
te Infektionen reaktiviert. 

Bei HIV-Positiven ist mittlerweile eine er
höhte leberbedingte Sterblichkeit zu ver
zeichnen: Da die Lebenserwartung von 
Menschen mit HIV durch die Erfolge der 
antiretroviralen Behandlung deutlich ge
stiegen ist, hat eine HBV-Infektion "mehr 
Zeit" zur Entwicklung einer Leberzirrhose. 
Nach einigen Studien kommt es bei HIV
Positiven häufiger zu einer Zirrhose als bei 
HIV-Negativen. 

Behandlung 

Für die akute Hepatitis B gibt es keine 
spezifische Behandlung. Empfohlen wer
den körperliche Schonung, die Behand
lung der Allgemeinsymptome, eine aus
gewogene, nicht zu fette Ernährung, der 
Verzicht auf Alkohol sowie - wenn möglich 
- die Vermeidung Leber schädigender 
Medikamente. Bei einer chronischen He
patitis B werden zunächst verschiedene 
Blutuntersuchungen vorgenommen, die 
der Beurteilung der Infektiosität und der 
entzündlichen Aktivität dienen. Ergänzend 
sollte eine Ultraschalluntersuchung der 
Leber sowie in Zweifelsfällen eine Leber
biopsie durchgeführt werden. Anhand der 
Ergebnisse dieser Untersuchungsmetho
den lässt sich beurteilen , ob eine Behand
lung nötig ist, welche Erfolgsaussichten 
sie hat und wie lange sie durchgeführt 
werden sollte. 

Behandlung mit Interferon 

Ziele der Interferonbehandlung sind die 
Unterdrückung oder zumindest Hemmung 
der Virusvermehrung, um das Fortschrei-
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ten der Krankheit zu stoppen. Die Behand
lung mit Interferon kann allerdings starke 
Nebenwirkungen haben, weshalb eine 
hohe Therapiemotivation und die Mitarbeit 
der Patienten wichtig sind. Patienten mit 
schwerer psychiatrischer Vorerkrankung 
oder mit Anfallsleiden sowie Patienten mit 
einer bereits fortgeschrittenen Leberzir
rhose sind in der Regel für eine Interfe
ronbehandlung nicht geeignet; Schilddrü
senerkrankungen sollten vor Therapiebe
ginn behandelt werden. 

Übermäßiger Alkohol- und Drogenkonsum 
gefährdet den Behandlungserfolg. 

Die Dauer der Behandlung liegt normaler
weise bei sechs Monaten. Vor allem in 
den ersten Wochen verursacht die Thera
pie oft Beschwerden wie bei einer ausge
prägten Grippe: Schüttelfrost, Fieber we
nige Stunden nach der Injektion, Kopf- , 
Muskel- und Gelenkschmerzen. 

Diese Nebenwirkungen können mit Grip
pemitteln (Paracetamol) behandelt werden 
und lassen nach den ersten Wochen meist 
nach. Weitere mögliche Nebenwirkungen 
sind depressive Verstimmungen oder Un
ruhe, Haarausfall , Gewichtsverlust, starke 
Verminderung der Blutplättchen und wei
ßen Blutkörperchen. In seltenen Fällen 
sind Funktionsstörungen der Schilddrüse 
möglich. Die Therapie spricht bei etwa 30-
40 % der Patienten an . Rückfälle nach 
Therapieende sind mit etwa 10% relativ 
selten . 

! Besonderheiten bei HIV ! 

Bei Menschen mit HIV/HBV-Koinfektion 
sind die Therapieaussichten weniger 
günstig als bei nicht HIV-infizierten Patien
ten. Hier sind derzeit einige HIV
Medikamente aus der Klasse der NRTI 
wichtiger als Interferon. 
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Hepatitis C 

Das Hepatitis-C-Virus ist die dritthäufigste 
Ursache für eine virusbedingte Leberent
zündung. Heute sind mehrere Formen 
dieses Virus (Genotyp 1 bis 6 mit zahlrei
chen Subtypen) bekannt, die sich bezüg
lich Virusaufbau, Krankheitsverlauf und 
Therapieerfolg unterscheiden. Bei uns 
sind die Genotypen 1 und 2 am häufigs
ten. 

Übertragungswege 

HCV wird vor allem durch Blut übertragen 
(und zwar wesentlich leichter als HIV). In 
über 50 % der Fälle erfolgt die Infektion 
durch gemeinsamen Gebrauch von 
Spritzbesteck und Zubehör beim intrave
nösen Drogenkonsum; 60-80 % der Dro
gengebraucher in Deutschland sind HCV
infiziert. 

An zweiter Stelle steht die Übertragung 
durch bestimmte Sexpraktiken, auch wenn 
das Risiko wesentlich geringer ist als bei 
HBV. Die Übertragungswahrscheinlichkeit 
erhöht sich durch begleitende sexuell ü
bertragbare Erkrankungen sowie Haut
und Schleimhautverletzungen und ist da
mit auch von den ausgeübten Sexualprak
tiken abhängig: Werden Schleimhäute 
verletzt und ist Blut im Spiel (auch in ge
ringen Mengen), z. B. beim ungeschützten 
Analsex oder beim Fisten, ist das Risiko 
höher. In den letzen Jahren ist die Zahl 
von Hepatitis-C-Infektionen bei schwulen 
Männern, die solche Praktiken ausübten, 
gestiegen. 

Weitere Infektionswege sind: 

• das gemeinsame Benutzen eines 
Röhrchens zum Sniefen von Kokain 
oder Speed (wenn das Röhrchen mit 
verletzter Nasenschleimhaut in Kontakt 
kommt) 

• invasive (eindringende) diagnostische 
oder operative Eingriffe; 
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• gemeinsames Benutzen von Ge
genständen, die mit Blut in Kontakt ge
kommen sind (Zahnbürste, Rasier
zeug, Nagelschere usw.) 

• Piercen, Tätowieren oder Ohrlochste
chen unter mangelhaften hygienischen 
Bedingungen. 

Während der Geburt kann das Hepatitis
C-Virus von der Mutter auf das Kind über
tragen werden, die Übertragungswahr
scheinlichkeit liegt aber bei unter 5%. Das 
Risiko einer Ansteckung mit HCV über 
Muttermilch (Stillen) ist sehr gering, kann 
aber nicht völlig ausgeschlossen werden. 

! Besonderheiten bei HIV ! 

Bei Menschen mit HIV ist der Anteil der 
chronisch Hepatitis-C-Infizierten deutlich 
höher als im Durchschnitt der Bevölke
rung. Schätzungen gehen von ca. 6000 
HIV-positiven Patienten aus, die zugleich 
eine chronische Hepatitis C haben (das 
entspricht etwa 15 % aller Menschen mit 
HIV). 

Bei zusätzlicher HIV-Infektion steigt das 
Risiko einer HCV-Übertragung von der 
Mutter auf das Kind während der Geburt 
auf bis zu 20 % (abhängig vom Immunsta
tus der Mutter). Aufs Stillen sollten 
HCV/HIV-koinfizierte Mütter aufgrund des 
HIV-Übertragungsrisikos generell verzich
ten. 

HCV findet sich in geringen Mengen auch 
in Schweiß, Sperma und Speichel, den
noch besteht kein Übertragungsrisiko beim 
gemeinsamen Gebrauch von Haushalts
gegenständen (z. B. Geschirr, Besteck), 
Husten, Küssen, Umarmungen, solange 
kein Blut im Spiel ist. Für eine Ansteckung 
reicht schon eine winzige Menge Blut aus! 
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Infektiosität 

Da ein großer Teil der Hepatitis-C
Infektionen chronisch verläuft (50-80 % 
der Fälle), können infizierte Personen un
ter Umständen viele Jahre ansteckend 
sein. Das Übertragungsrisiko ist aber von 
der Viruskonzentration im Blut abhängig, 
die oft über lange Zeiträume sehr niedrig 
ist. 

! Besonderheiten bei HIV ! 

HIV-Infizierte mit einer Hepatitis C haben 
bei fortgeschrittener Immunschwäche grö
ßere HCV-Mengen im Blut, weshalb von 
erhöhter Ansteckungsgefahr auszugehen 
ist. 

Besonders Gefährdete 

Personen mit besonderem Ansteckungsri
siko sind Drogengebraucher, sofern sie 
Spritzbesteck und Zubehör gemeinsam 
verwenden, sowie Männer, die Sex mit 
Männern haben, darüber hinaus auch 
Zahnärzte und operativ tätige Mediziner. 

Vorbeugung 

Eine Vorbeugung gegen Hepatitis C ist 
derzeit weder durch eine aktive Immuni
sierung (Schutzimpfung) noch durch eine 
passive Immunisierung (Immunglobuline) 
möglich. Beim Drogengebrauch schützt 
Safer Use vor einer Infektion, wenn es 
richtig gehandhabt wird: das heißt, nicht 
nur saubere Nadeln benutzen, sondern ein 
komplett neues Besteck. Safer Sex (Kon
dome, beim Fisten immer ein Handschuh 
je Person) verringert das Ansteckungsrisi
ko deutlich. Maßnahmen, die vor einer 
HCV-Übertragung schützen, verringern 
auch das Risiko einer Ansteckung mit HIV. 

Schutz vor einer Mutter-Kind-Übertragung 

Während der Schwangerschaft sollten 
invasive (eindringende) diagnostische 
Eingriffe wie z. B. Fruchtwasseruntersu
chungen vermieden werden, da es da
durch zu einer Infektion des Kindes kom
men kann. Eine Entbindung durch Kaiser
schnitt ist nach derzeitigem Kenntnisstand 
aber nicht erforderlich. 

Hygiene 

Im Krankenhaus, in der Arzt- und Zahn
arztpraxis sowie bei allen instrumentellen 
Eingriffen (Tätowierungen, Piercing, Ohr
lochstechen) sind ähnliche Hygiene- und 
Desinfektionsregeln wie bei HIV oder HBV 
einzuhalten. 

Maßnahmen für Patienten und Kontakt
personen 

Menschen mit HCV sollten sich gegen 
Hepatitis A und B impfen lassen, sofern 
sie keinen ausreichenden Immunschutz 
haben, denn diese Infektionen führen bei 
bestehender chronischer Hepatitis C zu 
einem schwereren Krankheitsverlauf. 
HCV-Träger können problemlos Gemein
schaftseinrichtungen (Krankenhäuser, 
Kindergärten) besuchen bzw. dort wie 
auch an anderen Arbeitsplätzen ihrer Tä
tigkeit nachgehen. 

Diagnose 

Eine HCV-Infektion wird in der Regel 
durch die Kombination des Nachweises 
von Antikörpern gegen das Virus sowie 
von HCV-RNA (Erbinformation des Virus) 
im Blut festgestellt. Die Antikörper treten 
meist acht bis zwölf Wochen nach der In
fektion auf, in Einzelfällen aber auch deut
lich später. Die HCV-RNA ist oft schon 
nach zwei Wochen nachweisbar. 

Bei nachgewiesener HCV-RNA, deutlich 
erhöhten Leberwerten und negativem 
HCV-Antikörpertest gilt eine akute Hepati
tis C als wahrscheinlich. Bei positivem 
HCV-Antikörpertest und nicht nachweisba
rer HCV-RNA ist von einer spontan oder 
nach Therapie ausgeheilten Hepatitis C 
auszugehen; diese Personen sind nicht 
infektiös. 

! Besonderheiten bei HIV ! 

Bei HIV /HCV-Koinfizierten mit fortgeschrit
tenem Immundefekt kann es in seltenen 
Fällen zu einem Verlust von HCV
Antikörpern trotz weiter bestehender chro
nischer Hepatitis C kommen. Daher emp
fiehlt sich bei allen HIV-positiven Patienten 
mit Hepatitis-C-Verdacht auch ein direkter 
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Virusnachweis. 

Verlauf 

Die Inkubationszeit beträgt etwa drei Wo
chen bis sechs Monate, im Mittel 1 ,5 Mo
nate. In etwa 90 % der Fälle verläuft die 
Infektion ohne ausgeprägte Beschwerden, 
in 50-80 % sogar völlig ohne Symptome. 
In 10-20 % treten grippeähnliche Sym
ptome auf, in etwa 10 % eine Gelbsucht. 
Ein fulminanter Verlauf, bei dem in der 
Regel nur noch eine Lebertransplantation 
Rettung bringen kann, tritt in weniger als 
0,5 % der Fälle auf. Kommt zu einer be
reits bestehenden chronischen Hepatitis C 
eine Hepatitis A hinzu, ist dieses Risiko
wie auch bei gleichzeitiger HBV- und 
HCV-Infektion - höher. 50-80 % der He
patitis-C-Infektionen werden chronisch, die 
anderen Infektionen heilen innerhalb von 
sechs Monaten aus. Dies kann auch spä
ter noch jederzeit geschehen; bei milden 
chronischen Verläufen ist eine spontane 
Heilung häufig. 

Auch bei einer Ausheilung der chroni
schen Hepatitis C entsteht kein Schutz 
vor einer erneuten Ansteckung mit 
HCV! 

Von den chronischen Infektionen verläuft 
etwa ein Drittel aggressiv, d.h. mit Leber
entzündung und Vernarbung der Leber 
(Fibrose). Folgen können eine Leberzir
rhose (in etwa 10-20 % dieser Fälle) mit 
anschließendem Leberversagen oder (sel
tener) Leberkrebs sein. Eine Zirrhose tritt 
bei älteren Menschen häufiger auf als bei 
jüngeren, bei Männern häufiger als bei 
Frauen und entwickelt sich rascher, wenn 
zusätzliche Risikofaktoren wie etwa fort
gesetzter (auch mäßiger) Alkoholkonsum 
hinzukommen. 

! Besonderheiten bei HIV ! 

Bei HIV-Positiven und anderen Menschen 
mit Immunschwäche verläuft die chroni
sche Hepatitis C in der Regel rascher und 
führt häufiger zu einem Leberversagen. 
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Behandlung 

Behandlung der akuten Infektion 

Bei einer Infektion, die nicht länger als drei 
bis vier Monate zurückliegt, kann eine 
Chronifizierung in den meisten Fällen 
durch eine sechsmonatige Interferon
Monotherapie verhindert werden. 

Behandlung der chronischen Hepatitis C 

Bei einer Infektion, die länger als sechs 
Monate zurückliegt, sollte sorgfältig abge
wogen werden, ob und wann eine Thera
pie begonnen wird. Als Standardtherapie 
ist die Kombination eines pegylierten Inter
ferons mit Ribavirin anzusehen. 

Günstige Voraussetzungen für einen The
rapieerfolg bestehen 

• bei den HCV-Genotypen 2 und 3, 

• bei niedriger HCV-RNA 

• wenn die Leber noch keine starken 
Vernarbungen aufweist. 

Ungünstige Voraussetzungen sind 

• eine lange Infektionsdauer, 

• die HCV-Genotypen 1 und 4 und 

• eine Leberzirrhose. 

• schwere, psychiatrisch behandlungs
bedürftige Depressionen, Psychosen 
oder Anfallsleiden in der Vorgeschichte 

• Blutarmut wird durch Ribavirin ver
stärkt 

• starker Alkoholkonsum 

• Kinderwunsch, Schwangerschaft oder 
Stillzeit (auch dann, wenn nur der Va
ter behandelt wird) ; nach Therapieen
de sollten behandelte Männer und 
Frauen noch etwa sechs Monate für 
eine sichere Schwangerschaftsverhü
tung sorgen. 
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• schwere Herzmuskelschwäche, 
schwere Erkrankungen der Herzkranz
gefäße 

• schwere Nierenfunktionsstörungen. 

Drogengebraucher und Substituierte dür
fen nicht von der Interferontherapie aus
geschlossen werden - schließlich stellen 
sie die größte Gruppe der HCV-Infizierten. 

Neuere Untersuchungen haben gezeigt, 
dass Menschen aus dieser Gruppe erfolg
reich mit Interferon behandelt werden 
können. Voraussetzung ist allerdings eine 
ausreichende Stabilität zur Bewältigung 
der Nebenwirkungen. Eine völlige Opiat
abstinenz vor Einleitung einer Hepatitis
therapie ist laut Studiendaten nicht erfor
derlich. 

! Besonderheiten bei HIV ! 

Bei HCV/HIV-koinfizierten Patienten mit 
fortgeschrittener Leberzirrhose kommt es 
unter einer Interferontherapie häufiger als 
bei HCV-Monoinfizierten zu einer Dekom
pensation der Leber (Überforderung und 
Versagen des Organs). Aus diesem Grund 
ist ein rechtzeitiger Beginn der HCV
Therapie für Menschen mit HIV von be
sonders großer Bedeutung. 

Nebenwi rkungen 

Vor allem in den ersten Wochen verur
sacht die Interferon-Therapie oft Be
schwerden wie bei einer ausgeprägten 
Grippe (Schüttelfrost, Fieber wenige Stun
den nach der Injektion, Kopf- , Muskel- und 
Gelenkschmerzen). Diese Nebenwirkun
gen können aber mit Grippemitteln (z. B. 
Paracetamol) behandelt werden und ver
schwinden meist nach einiger Zeit. Weite
re mögliche Nebenwirkungen sind depres
sive Verstimmungen und Unruhe, gegen 
die man Antidepressiva einsetzen kann , 
Haarausfall , Gewichtsverlust, Autoimmun
Erkrankungen sowie eine starke Vermin
derung der Blutplättchen und weißen Blut
körperchen. Bei Drogengebrauchern ist 
eine gute psychosoziale Betreuung bei 
starken Nebenwirkungen sinnvoll , um die 
Rückfallquoten zu verringern . 

Therapieerfolg 

Den Erfolg einer Behandlung mit Interfe
ron und Ribavirin kann man nach dreimo
natiger Behandlungsdauer an hand der 
HCV-RNA feststellen. Ist diese nicht deut
lich gesunken, ist ein Therapieerfolg un
wahrscheinlich . Die Therapie sollte dann 
beendet werden, um unnötige Nebenwir
kungen und Kosten zu vermeiden. Statis
tisch ist bei den HCV-Genotypen 2 und 3 
mit einem Therapieerfolg von etwa 80 % 
zu rechnen, während die Erfolgsrate bei 
den Genotypen 1 und 4 zwischen 40 % 
und 50 % liegt. 
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Hepatitis D 

Übertragungswege 

HDV kommt nur in Verbindung mit HBV 
vor. Entweder erfolgt eine Infektion mit 
HDV auf eine bereits vorliegende Infektion 
mit HBV (Superinfektion) oder es kommt 
zu einer gleichzeitigen Infektion mit beiden 
Erregern (Simultaninfektion). HDV wird 
wie HBV in erster Linie durch Blut-Blut
Kontakte übertragen. Seltener ist eine Ü
bertragung beim Geschlechtsverkehr und 
während der Geburt von der Mutter auf 
das Kind . 

Vorbeugung 

Die wirksamste Vorbeugung gegen eine 
Hepatitis-D-Infektion besteht in einer 
Schutzimpfung gegen Hepatitis B. Eine 
spezifische Aktivimpfung gegen HDV da
gegen existiert nicht. Hat jemand bereits 
eine chronische Hepatitis B, so kann er 
nicht mehr durch eine Schutzimpfung vor 
einer HDV-Superinfektion geschützt wer
den. Beim Drogengebrauch verringert Sa
fer Use das Infektionsrisiko. Das Risiko 
einer sexuellen Übertragung wird durch 
Kondomgebrauch gemindert. 

Maßnahmen für Patienten und Kon
taktpersonen 

Für HDV-Träger und Kontaktpersonen 
gelten die gleichen Regeln wie für Men
schen mit HBV. 

Diagnose 

Die Diagnose einer Hepatitis 0 erfolgt 
durch den Nachweis von Antikörpern ge
gen das Hepatitis-D-Virus im Blut. 

Verlauf 

Die Inkubationszeit beträgt etwa 3-8 Wo
chen. Bei einer Simultaninfektion unter
scheidet sich der Verlauf nicht von dem 
einer Hepatitis-B-Infektion. Bei einer Su
perinfektion hingegen entwickelt sich in 
etwa 80 % der Fälle eine chronische 
Hepatitis 0 , und das Risiko eines fulmi
nanten Verlaufs bzw. einer raschen Zir
rhoseentwicklung ist erhöht. Auch eine 
chronische Hepatitis 0 kann aber spontan 
ausheilen. 
Behandlung 

Einen Standard zur Therapie der Hepatitis 
o gibt es derzeit nicht. 

Hepatitis E, F, G und weitere Hepatitisformen 

Diese Hepatitisformen spielen für die Be
ratungspraxis in der Aidshilfe wie auch für 
die Erkrankungshäufigkeit von Menschen 
mit HIV und Aids derzeit keine große Rol
le. (Ausführlicher nachzulesen in der DAH
Broschüre "Hepatitis. Eine Orientierungs
hilfe für Beraterinnen und Berater sowie 
interessierte Laien") 
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Kapitel VII: 

STD - Sexuell übertragbare Erkrankungen 

Sexuell übertragbare Krankheiten (eng
lisch: sexually transmitted diseases = 
STD) sind ansteckende Krankheiten, die 
hauptsächlich durch sexuelle Kontakte 
übertragen werden. Neuerdings wird auch 
die Bezeichnung STI (Sexuell übertragba
re Infektion) verwendet, um zum Ausdruck 
zu bringen, dass eine Infektion nicht im
mer zu einer Erkrankung führen muss. 
Gelegentlich wird auch die deutsche Ab
kürzung süK für sexuell übertragbare Er
krankungen verwendet. 

STD können oft völlig ohne oder mit kaum 
merklichen Krankheitszeichen verlaufen 
oder Symptome ganz anderer Ursache 
vortäuschen. Unbehandelt haben die 
meisten STD schwerwiegende Folgen. 
Chronische bakterielle Entzündungen 
können zu Organschäden führen oder zu 
Unfruchtbarkeit. Da STD sehr leicht über
tragbar sind, kann man sich nicht völlig 
sicher schützen. Daher ist neben dem 
Schutz auch eine frühe Diagnose wichtig . 
Denn im Anfangsstadium sind die meisten 
STD erfolgreich zu behandeln, die durch 
Bakterien verursachten STD sind dann 
auch heilbar. Zu beachten ist, dass keine 
Immunität wie bei manchen Infektions
krankheiten entsteht. Das heißt, auch wer 
schon einmal eine STD durchlebt hat, 
kann sich auch mit der selben Krankheit 
immer wieder anstecken. 

STD werden auf ähnlichen Wegen wie HIV 
weitergegeben, sind aber leichter über
tragbar. Gleichzeitig erhöhen sie die Ge
fahr einer HIV-Übertragung. Die Erhöhung 
des Risikos entsteht durch mehrere Fakto
ren. So hat HIV bessere Eintrittschancen, 
wenn die Barrierefunktion der Schleimhäu
te durch Entzündungen zerstört ist. Zudem 
sammeln sich vermehrt CD4-Zellen am 
Entzündungsherd. Diese sind gleichzeitig 
die Zielzellen für HIV. 

Bei bereits HIV-infizierten Menschen führt 
die Entzündungsreaktion zu lokal erhöhter 
Virusproduktion in Sperma und Scheiden
flüssigkeit. Diese deutliche Erhöhung der 
Virusmenge ist oft im Blut nicht messbar. 
Zudem werden bei Entzündungen Leuko
zyten (weiße Blutkörperchen) gebildet, die 
HIV enthalten. Das bedeutet, dass die aus 
der entzündeten Haut austretende Flüs
sigkeit (z.B. bei Herpesbläschen) oder 
Eiter als zusätzliche Übertragungsmög
lichkeit in Betracht kommt. 

Kondome bieten keinen 100-prozentigen 
Schutz vor einer Ansteckung mit STD, 
aber sie verringern das Risiko erheblich. 
Die Wirkung von Kondomen ist hoch bei 
Infektionen wie Chlamydien oder Tripper 
(v.a. über die Harnröhre übertragen) und 
niedrig bei STDs wie HPV oder Herpes, 
die v.a. durch HautkontaktJHautschuppen 
oder bereits durch Küssen übertragen 
werden. 

Wichtig ist die rechtzeitige Diagnose und 
Behandlung der Infektion. 

Bei der Behandlung ist es wichtig, im
mer beide Partner zu untersuchen und 
zu behandeln, um den Ping-Pong-Effekt 
(Re-Infektion) zu vermeiden. 
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Bakteriell bedingte STD 

Chlamydien 

Die genitale Chlamydieninfektion gehört 
zu den häufigsten STD in den Industrie
ländern. Sie sind die häufigste Ursache 
erworbener Unfruchtbarkeit in diesen Re
gionen. 

Chlamydien sind sehr kleine Bakterien, die 
sich in den Zellen der Schleimhäute ver
mehren. Es gibt zahlreiche Chlamydienar
ten und Untertypen und vielfältige dadurch 
verursachte Krankheitsbilder. Wenn in 
Europa von der genitalen Chlamydienin
fektion die Rede ist, bezieht sich dies übli
cherweise auf die von Chlamydia tracho
matis (Untergruppen D-K) verursachten 
Krankheitsbilder. Eine Infektion mit Chla
mydien wird häufig bei sexuell aktiven 
Menschen festgestellt. am stärksten ist die 
Altersgruppe zwischen dem 20 und 30. 
Lebensj~~r betroffen, Frauen sind häufiger 
infiziert. Ubertragen werden sie durch di
rekten Schleimhautkontakt mit infektiösem 
Sekret. 

Symptome und Verlauf 

Chlamydieninfektionen verlaufen häufig 
beschwerdefrei oder mit nur geringen 
Symptomen. Dennoch können sie zu aus
geprägten Entzündungen führen. Bei 
Frauen ist die Infektion des Gebärmutter
halses am häufigsten. Von dort aus kön
nen die Erreger leicht durch die Gebärmut
ter in die Eileiter und in den Bauchraum 
gelangen. Mögliche Symptome sind Aus
fluss , Brennen beim Wasserlassen , Blu
tungsstörungen durch Entzündungen der 
Gebärmutterschleimhaut und Unterbauch
schmerzen. Die schwerwiegendste und 
leider häufige Auswirkung der Chlamydie
ninfektion ist die Unfruchtbarkeit durch 
Verkleben oder Vernarbung der Eileiter. 
Während der Geburt kann der Erreger auf 
das Neugeborene übertragen werden und 
bei diesem sowohl eine Augen- als auch 
eine gefährliche Lungenentzündung her-
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vorrufen. Bei Männern tritt eine Harnröh
renentzündung mit Brennen beim Wasser
lassen und milchig-eitriger Sekretion auf. 
Die Ausbreitung der Infektion kann zu Ne
benhoden- und Prostataentzündungen 
führen. 

Diagnose und Therapie 

Eine Chlamydieninfektion kann im Blut, 
Urin und im Abstrich nachgewiesen wer
den. Behandelt wird sie mit speziellen An
tibiotika. 

! Besonderheiten bei HIV ! 

Da die Chlamydien sich nicht auf den 
Schleimhäuten, sondern innerhalb der 
Zellen vermehren, entziehen sie sich ei
nem Teil des Immunsystems. Bei gleich
zeitiger HIV-Infektion ist gerade der Teil 
des Immunsystems geschwächt, der für 
das Abräumen infizierter Körperzellen zu
ständig ist. Daher verlaufen Chlamydien
Infekionen bei Menschen mit HIV meistens 
heftiger und müssen auch länger mit Anti
biotika behandelt werden. 

Infektionsschutzgesetz 

Es besteht keine Meldepflicht. 

Gonorrhoe (Tripper) 

Die Gonorrhoe wird durch Bakterien (Go
nokokken) verursacht, die nur kurze Zeit 
außerhalb menschlicher Schleimhäute 
überlebensfähig sind. Deswegen werden 
sie fast ausschließlich durch intime sexuel
le Kontakte übertragen. 

Symptome und Verlauf 

Bei Männern tritt meist ein bis zehn Tage 
nach der Ansteckung Brennen beim Was
serlassen sowie eitriger Ausfluss aus der 
Harnröhre auf. Die Ausbreitung auf Pros
tata und Nebenhoden verursacht meist 
heftige Schmerzen, Anschwellung des 
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Hodens und Fieber. Bei mehr als 50 % der 
infizierten Frauen ist der Beginn der Er
krankung symptomlos. Ansonsten tritt 
grünlich-gelblicher Ausfluss oder Brennen 
beim Wasserlassen auf. Über die Gebär
mutter und die Eileiter können die Erreger 
in die Bauchhöhle vordringen und dort zu 
ausgedehnten Eiteransammlungen führen. 
Dies ist mit hohem Fieber und starken 
Unterleibschmerzen verbunden. Bei der 
Geburt kann die Infektion auf das Neuge
borene übertragen werden. Gelangen da
bei Gonokokken auf die Augenbindehäute, 
kann dies zur Erblindung führen. Wenn 
der Erreger durch Analverkehr übertragen 
wurde, kann grünlich-gelber Ausfluss am 
After oder Durchfall auftreten. Die Infektion 
des Rachens (Rachentripper) nach Oral
verkehr kann beschwerdefrei verlaufen 
oder sich wie eine Angina äußern. 

Diagnose und Therapie 

Ohne frühzeitige Behandlung führt die 
Infektion häufig sowohl bei Frauen als 
auch bei Männern zu Unfruchtbarkeit. Bei 
einer ausreichend früh begonnenen Be
handlung mit Antibiotika heilt die Go
norrhoe schnell und folgenlos aus. 

! Besonderheiten bei HIV ! 
Bei Entzündungen der Harnwege bzw. des 
Genitals oder des Enddarms mit Gono
kokken erhöht sich die Konzentration von 
HIV in den genitalen oder rektalen Sekre
ten. Dadurch kann HIV leichter übertragen 
werden, auch wenn die im Blut gemesse
ne "Viruslast" unter der Nachweisgrenze 
ist. 

Infektionsschutzgesetz 

Es besteht keine Meldepflicht. 

Syphilis (Lues) 

Die Syphilis war in früheren Jahrhunderten 
eine Epidemie mit verheerenden Auswir
kungen. Selbst in den 60-er Jahren war 
sie auch in Deutschland keine seltene 
Erkrankung. Die Etablierung von Safer
Sex-Praktiken und die Reduktion der Part
nerzahlen führte ab Mitte der achtziger 
Jahre in allen westlichen Industriestaaten 
zu einem starken Rückgang der Neuer-

krankungen. Seit einigen Jahren stecken 
sich jedoch auch in Deutschland wieder 
zunehmend mehr Menschen mit einer 
Syphilis an. Zurückzuführen ist dies auf 
die hohe Mobilität von Menschen in und 
aus Regionen mit hohem Verbreitungs
grad sowie auf nachlassendes Präventi
onsverhalten gerade in Gruppen mit ho
hem Ansteckungsrisiko. Insbesondere in 
den Großstädten hat es in den letzten Jah
ren einen deutlichen Anstieg bei schwulen 
Männern gegeben. 

Die Syphilis wird verursacht durch ein 
Bakterium mit dem Namen Treponema 
pallidum. Beim Geschlechtsverkehr, bei 
engem Haut- oder Schleimhautkontakt 
sowie beim Oralverkehr können sie durch 
winzige Verletzungen in den Körper ande
rer Menschen eindringen. Prinzipiell kann 
dies an jeder Stelle der Haut oder 
Schleimhaut stattfinden. Eine Übertragung 
ist auch möglich durch verunreinigte 
Spritzbestecke und stechende oder 
schneidende Gegenständen (z.B. Rasier
kl ingen, beim Tätowieren und Piercen). 
Während der Schwangerschaft und bei 
der Geburt kann der Erreger das Kind infi
zieren und zu schwersten geistigen und 
körperlichen Schädigungen oder zum Tod 
des Kindes führen. 

Symptome und Verlauf 

Eine Syphilisinfektion verläuft in drei Sta
dien. Im ersten Stadium, etwa zwei bis 
sechs Wochen nach der Infektion, entwi
ckelt sich an der Eintrittsstelle des Erre
gers ein schmerzloses, verhärtetes Ge
schwür. Es heilt auch ohne Behandlung 
nach drei bis sechs Wochen wieder ab. 
Weil sich das Geschwür auch an nicht 
einsehbaren Stellen befinden kann, bleibt 
es nicht selten unbemerkt. Es findet sich 
normalerweise an den KörpersteIlen, mit 
denen Sexual partner-Innen am ehesten 
Kontakt haben. Je nach Sexualpraktik sind 
häufige Orte der Erstinfektion: Penis, Ho
den, Schamlippen, Muttermund, Scheide, 
Mund, Zunge, Lippen, After, Brustwarze. 
Aus diesem Grund stellt auch der korrekte 
Kondomgebrauch keinen völlig ausrei
chenden Schutz dar. In der Umgebung 
des Geschwürs (z.B. in der Leiste) schwel
len die Lymphknoten schmerzlos an. Der 
Erreger selbst wandert über die Lymph-
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knoten in die Lymph- und Blutbahnen in 
den gesamten Organismus. 

Ohne ausreichende Behandlung folgt acht 
Wochen bis zwei Jahre nach der Anste
ckung das zweite Stadium der Erkran
kung. Neben allgemeiner Lymphknoten
schwellung oder erhöhter Temperatur tre
ten - auch wiederholt - meist vielfältige 
Hautveränderungen auf (nicht juckende 
Ausschläge, Hautknötchen, Warzen, 
Haarausfall). Häufigstes Symptom sind 
kleine rötliche Warzen an Handflächen 
und Fußsohlen. Auch diese Erscheinun
gen verschwinden ohne Behandlung wie
der, jedoch ohne dass die Syphilis aus
heilt. Es kann Jahre bis Jahrzehnte dau
ern, bevor die typischen schweren Organ
erkrankungen des dritten Krankheitsstadi
ums auftreten. Am häufigsten sind Haut, 
Leber, Knochen und das Nervensystem 
(Neurosyphilis) betroffen . 

Diagnose und Therapie 

Eine Heilung der Syphil is ist in jedem Sta
dium möglich, jedoch bilden sich bereits 
vorhandene Organschäden nicht zurück. 
Therapie der Wahl sind in jedem Krank
heitsstadium Penicilline. Eine Neurosyphi lis 
muss mit höheren Penici llin-Dosen und länger 
behandelt werden. 

! Besonderheiten bei HIV ! 

Bei ausgeprägter Immunschwäche kann 
es zu beschleunigten oder atypischen Ver
läufen der Syphilis kommen. Für HIV Posi
tive gelten auch besondere Behandlungs
schemata!! Eine Neurosyphi lis tri tt bei Men
schen mit einer HIV-Infektion nicht nur ra
scher, sondern auch häufiger auf als bei nicht 
HIV -infizierten M enschen. Wegen der vieldeu
tigen Krankheitszeichen erfordert die Diagnose 
einer Syphilis große ärztliche Erfahrung und 
spezielle Labonmtersuchungen. 

Infektionsschutzgesetz 

Nach dem Infektionsschutzgesetz ist die 
Syphilis -wie auch HIV-meldepflichtig. Die 
Meldung erfolgt ohne Angabe des Na
mens durch das Labor und den behan
delnden Arzt an das Robert-Koch-Institut. 
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Lymphogranuloma inguinale (veneri
sche Lymphknotenentzündung) 

Das Lymphogranuloma inguinale äußert 
sich als große schmerzhafte Geschwulst 
in der Leiste. Auch ein Befall des End
darms ist möglich. Verursacht wird sie 
durch eine Clamydienart (Chlamydia tra
chomatis Serotyp L 1-L3). Die Erkrankung 
ist in den Tropen häufig, in Deutschland 
hingegen ausgesprochen selten; in den 
letzten Jahren wurde sie unter schwulen 
Männern jedoch vereinzelt wieder festge
stellt, so dass hier wohl mit einem häufige
ren Auftreten in der Zukunft zu rechnen ist. 
Die Übertragung erfolgt durch den Kontakt 
von genitaler oder rektaler Schleimhaut 
mit dem Erreger. Auch die Mundschleim
haut kann befallen werden. Ansteckend ist 
die Erkrankung vor allem im ersten Stadi
um. 

Symptome und Verlauf 

Nach wenigen Tagen bis zu einem Monat 
beginnt das erste Stadium der Erkrankung 
mit einem schmerzlosen Geschwür oder 
Knoten. Insbesondere bei Befall des End
darms bleibt dieses Geschwür häufig un
bemerkt, oder wird mit Hämorrhoiden oder 
mit einer Analvenenthrombose verwech
selt. Nach weiteren zwei bis sechs Wo
chen kommt es im zweiten Stadium zu 
einem deutlichen Krankheitsgefühl mit 
Schwellung der benachbarten Lymphkno
ten (z.B. Leistenlymphknoten), die danach 
zu einer Beule (lateinisch "bubo") ver
schmelzen, um sich später unter Eiteraus
tritt zu öffnen. Bei Befall des Enddarms 
kann es zu ausgeprägten Entzündungsre
aktionen kommen, die häufig mit chroni
schen Darmerkrankungen verwechselt 
werden. Ein drittes Stadium kann bei un
behandelter Erkrankung nach Monaten bis 
Jahren auftreten. Dabei staut sich durch 
Vernarbung und damit Verschluss der 
Lymphabflussbahnen die Lymphe in das 
Bein, das Genital oder den Analbereich 
zurück. Folge ist eine massive teigige 
Schwellung. 
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Diagnose und Therapie 

Behandelt wird die Lymphogranuloma 
inguinale mit Antibiotika über drei Wochen. 

! Besonderheiten bei HIV ! 

Bei Entzündungen der Harnwege bzw. des 
Genitals oder des Enddarms mit Chlamy
dien erhöht sich die Konzentration von HIV 
in den genitalen oder rektalen Sekreten. 
Dadurch kann HIV leichter übertragen 
werden, auch wenn die im Blut gemesse
ne "Viruslast" unter der Nachweisgrenze 
ist. 

Unspezifische Urethritis (Harnröhren
entzündung durch verschiedene Erre
ger) 

Als unspezifische Uretritis wird eine Ent
zündung der Harnröhre bezeichnet, die 
weder durch Gonokken (Tripper) noch 
durch Chlamydien verursacht wird. Erre
ger sind meist Bakterien, gelegentlich 
auch Viren oder Pilze. Viele gehören zur 
normalen Darm-, Scheiden- und Mundflo
ra , einige können auch Entzündungen der 
Scheide, des Muttermundes und des Ra
chens hervorrufen. Bei Frauen kann es 
sich auch um Schmier- oder Wischinfekti
onen handeln, das bedeutet, dass der 
Erreger beim Stuhlgang oder durch Toilet
tenpapier vom Anus an die Scheide ge
langt. 

Symptome und Verlauf 

Die Besiedlung der Harnröhre mit Bakteri
en führt zur Entzündung der Schleimhäute 
mit Jucken und Brennen sowie zu einer 
unterschiedlich stark ausgeprägten Eiter
bildung. 

Diagnose und Therapie 

Bei frühzeitiger Diagnose und Behandlung 
mit dem richtigen Antibiotikum heilt eine 
unspezifische Harnröhrenentzündung fol
genlos aus. 

! Besonderheiten bei HIV ! 

Wie bei jeder genitalen Infektion gilt, dass 
die Möglichkeit einer HIV Infektion erhöht 
ist. Bei bereits HIV-Infizierten kann die 
Urethritis zu einer erhöhten Viruslast in 
den Genitalsekreten und damit zu einer 
höheren Übertragungswahrscheinlichkeit 
führen. 

I nfektionssch utzgesetz 

Es besteht keine Meldepflicht. 
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Virus bedingte STD 

Herpes genitalis (HSV 1 und 2) 

Die genitale Herpesinfektion wird durch 
das Herpes simplex-Virus (HSV verur
sacht, ein Virus, aus der großen Gruppe 
der Herpes Viren. Es gibt zwei Typen: Typ 
2 lässt sich vorwiegend im Genitalbereich, 
d.h. am Penis, Scheideneingang, Anus 
und Gesäß nachweisen, während Typ 1 
normalerweise mit dem Lippenherpes in 
Verbindung gebracht wird. Zunehmend 
findet sich aber auch Typ 1 in Erstinfektio
nen des Genitalbereichs. 

Symptome und Verlauf 

Eine Herpes simplex-Infektion beginnt mit 
Kribbeln oder Jucken der Haut meist eini
ge Tage nach der Ansteckung. Rasch bil
den sich dann mit gelblicher Flüssigkeit 
gefüllte, sehr schmerzhafte Blässchen, die 
zu kleinen Geschwüren aufplatzen. Zu
sätzlich schwellen die Lymphknoten in der 
Umgebung schmerzhaft an. Die Erster
krankung ist nicht selten mit Fieber und 
allgemeinem Krankheitsgefühl verbunden. 
Nach Ausbildung von Krusten heilen die 
Bläschen innerhalb von ein bis zwei Wo
chen ab. 

Das Virus zieht sich dann in die Knoten
punkte der versorgenden Nerven zurück, 
von wo aus es immer wieder in die Haut 
wandern und erneute Erkrankungsschübe 
(Rezidive) verursachen kann. Diese treten 
oft im Zusammenhang mit Stress, Fieber 
und anderen Erkrankungen, bei Frauen 
bevorzugt während der Menstruation auf. 
Häufigkeit und Stärke der Symptome sind 
in den ersten Jahren nach der Ansteckung 
meist stärker ausgeprägt und nehmen im 
Verlauf der Zeit ab. 

Einmal Erkrankte sind lebenslang Virus
träger. Besondere Ansteckungsgefahr 
besteht bei Kontakt mit den Bläschen und 
Geschwüren. Aber auch ohne sichtbare 
Symptome ist eine Ansteckung nicht aus
geschlossen. Bei Menschen mit Immun-
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schwäche besteht die Gefahr ausgedehn
ter Herpesinfektionen der Haut oder der 
Ausbreitung des Virus auf innere Organe. 
Bei einem akuten Krankheitsschub der 
Schwangeren zum Entbindungstermin 
kann die Infektion auf das Neugeborene 
übertragen werden. Zu dessen Schutz vor 
einer lebensgefährlichen Allgemeininfekti
on oder Hirnentzündung wird dann ein 
Kaiserschnitt empfohlen. 

Diagnose und Therapie 

Durch antivirale Herpes-Therapie über 
sieben Tage kann die Virusvermehrung 
unterdrückt werden. Ein rascher Therapie
beginn ist wichtig , auch bei den Rezidiven 
der Herpes Infektion. Bei häufigen Rezidi
ven besteht die Möglichkeit einer Dauer
prophylaxe mit diesen Medikamenten. In 
leichten Fällen reicht die örtliche Behand
lung mit Salben und Cremes aus. 

! Besonderheiten bei HIV ! 

Aufgrund des zellulären Immunmangels, 
kann es bei HIV-Infizierten zu häufigeren 
und schwereren Herpes Erkrankungen 
kommen. Eine genitale Herpesinfektion 
kann die Virusmenge im Vaginalsekret 
oder Sperma erhöhen. Bei häufigem Auf
treten von Herpes ist eine Dauerprophyla
xe mit niedriger dosierten Anti-Herpes 
Medikamenten (in Tablettenform) sinnvoll. 

Infektionsschutzgesetz 

Es besteht keine Meldepflicht. 

Feigwarzen (Condylomata acuminata, 
spitze Kondylome) 

Feigwarzen gehören zusammen mit Trip
per, Chlamydien und Trichomonaden zu 
den weltweit häufigsten sexuell übertrag
baren Infektionen. Die Häufigkeit von 
Feigwarzen ist eng an die sexuelle Aktivi
tät und die Anzahl an Sexualpartner/-innen 
gekoppelt. Bei über 90% der Menschen 
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mit HIV kann eine gleichzeitige Infektion 
mit HPV (Humanes Papilloma Virus) 
nachgewiesen werden; bei Männern mit 
gleichgeschlechtlichen Kontakten und oh
ne gleichzeitige HIV-Infektion immerhin zu 
knapp 60%. 

Symptome und Verlauf 

Feigwarzen sind kleine, spitze Warzen, die 
als kleine Hautnoppe beginnen und beim 
Größerwerden eine zerklüftete Oberfläche 
aufweisen. Sie können flächig zusam
menwachsen oder zu großen 
Geschwulsten auswachsen. Feigwarzen 
sind nicht schmerzhaft und jucken nicht. 
Daher werden sie häufig übersehen. 
Feigwarzen treten vor allem in Haut
Schleimhaut-Übergangsbereichen auf. 
Diese finden sich im Bereich des Anus 
der Vagina sowie in der Umschlagfalte'der 
Vorhaut. Auch Wunden im Genitalbereich 
wie zum Beispiel nach Piercings ("Prinz ' 
Albert") sind oft betroffen. Feigwarzen 
kommen auch - gerade bei Menschen mit 
Immunschwäche - in der Mundhöhle und 
in den Mundwinkeln vor. 

Die Übertragung des Erregers Humanes 
Papillomavirus (HPV), dt. "Menschliches 
Warzenvirus", (vor allem die Subtypen 6, 
11, 16, 18) erfolgt über virushaltige Haut
schuppen, also durch direkten Körperkon
takt. Um Feigwarzen zu bekommen, 
braucht man nicht unbedingt Sex zu ha
ben. Auch die Intimrasur scheint eine Be
siedlung der normalen Haut durch kleine 
Verletzungen zu begünstigen. Beschnitte
ne Männer übertragen weniger HPV. Auch 
entsprechende Genitalhygiene reduziert 
das Risiko. Kondome reduzieren theore
tisch das Risiko ebenfalls, Studien haben 
jedoch gezeigt, dass der Einfluss des 
Kondoms in dieser Hinsicht begrenzt ist. 
Ein Impfstoff gegen die zwei häufigsten 
HPV-Stämme, die Feigwarzen verursa
chen, wird voraussichtlich im Frühjahr 
2007 in Europa zugelassen. Die Impfung 
zielt auf junge Menschen, die noch nicht 
mit HPV infiziert wurden. 

Impfstoffe für Menschen, die bereits mit 
HPV infiziert sind, sind noch in der klini
schen Phase der Entwicklung. 

Diagnose und Therapie 

Im Rahmen von regelmäßigen Krebsfrüh
erkennungsuntersuchungen lassen sich 
durch HPV verursachte Zellveränderungen 
früh erkennen. Diese Untersuchungen, die 
bereits ab dem 20. Lebensjahr von den 
Krankenkassen bezahlt werden, sind des
wegen für alle Frauen wichtig. 

Die Behandlung von Feigwarzen richtet 
sich nach Ausdehnung und Ort der Infekti
on .. Bei kleinen und äußerlich sichtbaren 
Warzen stehen verschiedene Medikamen
te zur örtlichen Anwendung zur Verfügung. 
Größere und ausgedehnte Warzen müs
sen oft durch Lasertherapie oder operativ 
entfernt werden. Da dadurch jedoch nur 
die sichtbaren Veränderungen beseitigt 
werden, kann ein erneutes Auftreten nicht 
ausgeschlossen werden. 

! Besonderheiten bei HIV ! 

Bei Menschen mit geschwächtem Immun
system sind Feigwarzen häufiger und 
hartnäckiger. 1 

Infektionsschutzgesetz 

Es besteht keine Meldepflicht. 

1 Einige Subtypen von HPV verursachen Feigwarzen 
(Subtyp 6 und 11), andere (Subtypen 16 und 18) hingegen 
können Krebs auslösen. Bei Menschen mit HIV kommt es 
häufiger zu einer Persistenz der HPV-Infektion und häufi
ger zu Vorstufen von Krebs und vor allem auch häufiger zu 
Analkarzinomen und bei Frauen Gebärmutterhalskrebs. 
Allen Menschen mit HIV wird daher mindestens einmal 
jährlich eine Krebsfrüherkennungsuntersuchung auf Anal
karzinom und HIV-positiven Frauen zweimal jährlich eine 
Früherkennungsuntersuchung (PAP-Abstrich) auf Gebär
mutterhaiskrebs empfohlen. Bei den Früherkennungsun
tersuchungen sucht man nach Krebsvorstufen die im 
Unterschied zum Krebs leicht und sicher zu b~handeln 
sind. 
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Andere Erreger: 

Candida-Mykose (Hefepilzerkrankun
gen) 

Andere Bezeichnungen: Candidiasis, 
Soor. 

Hefepilze sind überall auf der Haut. Auch 
die Besiedlung des Darms und der Schei
de durch Hefepilze (häufigster Erreger ist 
Candida albicans) ist auch bei gesunden 
Menschen sehr häufig und noch nicht als 
Erkrankung anzusehen. Erst die Menge an 
Pilz macht die Erkrankung. Wenn die nor
male Bakterienflora der Scheide z. B. 
durch den Pilz überwuchert ist, spricht 
man von einer Candidiasis. Dann handelt 
es sich um eine STD. 

Zahlreiche Ursachen können eine starke 
Vermehrung der Pilze begünstigen: Die 
veränderte hormonelle Situation während 
der Schwangerschaft oder bei Einnahme 
der Pille, eine Behandlung mit Kortison 
oder Antibiotika, eine Schädigung des 
Hautmilieus durch übertriebene Intimhy
giene oder starkes Schwitzen (Kleidung 
aus synthetischen Fasern), Störung des 
Zuckerstoffwechsels, allgemeine Abwehr
schwäche, etc. Sexuelle Kontakte, aber 
auch zum Beispiel das warm-feuchte Kli
ma von Schwimmbädern oder Saunen 
können ebenfalls eine Ansteckung oder 
Vermehrung der Hefepilze fördern. 

Symptome und Verlauf 

Erst die starke Vermehrung der Pilze ruft 
Krankheitserscheinungen heNor. Typische 
Symptome einer Pilzerkrankung bei einer 
Frau sind Rötung und Schwellung der 
Schamlippen und des Scheideneingangs 
sowie Juckreiz und Brennen, das oft uner
träglich sein kann. Beim Mann sind ent
sprechende Beschwerden auf Eichel und 
Vorhaut begrenzt und häufig geringer. 

Diagnose und Therapie 

Die Behandlung erfolgt mit Salben, Cre
mes, Vaginaltabletten oder -zäpfchen , die 
je nach Präparat über einen oder mehrere 
Tage örtlich angewendet werden . In be-
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sonders hartnäckigen Fällen ist die Ein
nahme von Tabletten angezeigt. 

! Besonderheiten bei HIV ! 

Durch die Schwächung des Immunsys
tems sind Candidamykosen bei Menschen 
mit HIV häufig. Sie können auch wegwei
send für eine Verschlechterung des Im
munstatus sein. Der Befall der Speiseröh
re oder anderer innerer Organe gilt als 
Aids-definierende Erkrankung. Auch ein 
oberflächlicher Befall mit Candida muss 
häufig über einen längeren Zeitraum mit 
antimykotischen Tabletten behandelt wer
den. 

Infektionsschutzgesetz 

Es besteht keine Meldepflicht. 

Genitale Trichomoniasis 

Der Erreger der genitalen Trichomonade
ninfektion ist eine einzelliges Lebewesen 
mit dem Namen Trichomonas vaginalis. 
Trichomonaden werden praktisch aus
schließlich durch sexuelle Kontakte über
tragen und treten deswegen nicht selten 
zusammen mit anderen sexuell übertrag
baren Krankheiten auf. Häufig findet sich 
begleitend auch eine Störung der Schei
denflora. 

Symptome und Verlauf 

Tage bis Wochen nach der Ansteckung 
kommt es bei der Frau zu einer Scheiden
entzündung mit übel riechendem gelblich
schaumigem Ausfluss, Brennen, Jucken 
und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. 
Die Beschwerden lassen meist im Laufe 
der Zeit nach. Männer und Frauen können 
durch Befall der Harnröhre Schmerzen 
beim Wasserlassen und häufigen Harn
drang spüren. Allerdings bleibt die Infekti
on beim Mann oft ohne deutliche Sym
ptome. Eine unbehandelte Trichomonona
deninfektion erhöht das Risiko für eine 
Ansteckung mit dem HI-Virus . 
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Diagnose und Therapie 

Trichomonaden lassen sich bei mikrosko
pischer Untersuchung des Abstriches aus 
der Scheide oder des Urins nachweisen. 
Die Behandlung erfolgt mit Tabletten zum 
Einnehmen. Die Therapie besteht in der 
Gabe von Antibiotika, welche die Krank
heitserreger abtöten. In der Regel werden 
Imidazolderivate als Einzeldosis verordnet. 
Bei Therapieversagern sollte die Behand
lung über mehrere Tage fortgesetzt wer
den. Eine gleichzeitige Behandlung des 
Partners ist immer erforderlich. 

! Besonderheiten bei HIV ! 

Das Risiko einer HIV-Übertragung ist bei 
Trichomoniasis erhöht. 

Infektionsschutzgesetz 

Es besteht keine Meldepflicht. 

Krätze (Skabies) 

Die Krätze ist eine Hauterkrankung durch 
Milben, die sich in der Haut fortbewegen 
und Eier ablegen. Die Milbe bohrt kleine 
Gänge in die Oberhaut. 

Symptome und Verlauf 

Einige Wochen nach der Ansteckung ruft 
dies - besonders nachts - heftigen Juck
reiz hervor. Durch Kratzen kommt es zu 
zusätzlichen Hautveränderungen. Die Ü
bertragung der Milbe erfolgt vor allem 
durch direkten Körperkontakt. Aber auch 
durch die gemeinsame Benutzung von 
Bett, Handtuch oder Kleidung, kann die 
Krätze übertragen werden. 

Diagnose und Therapie 

Die erfolgreiche Behandlung der Scabies 
erfordert über drei Tage regelmäßiges 
Baden oder Duschen mit einem Milben 
abtötenden Shampoo sowie heiße Wä
sche oder chemische Reinigung von Bett
wäsche und Kleidung. 

! Besonderheiten bei HIV ! 

Bei immungeschwächten Patienten kann 
die Anzahl der Milben stark steigen , es 
kommt dann zu Krustenbildung auf der 
Haut. 

Infektionsschutzgesetz 

Eine Meldepflicht besteht nicht. 

Filzläuse (Schamläuse, Phthiriasis) 

Filzläuse oder Schamläuse und ihre Eier 
(Nissen) finden sich vor allem in den 
Schamhaaren, der Achselbehaarung, aber 
auch in der übrigen Körperbehaarung. Bei 
sexuellem, aber auch anderem engen 
körperlichen Kontakt ist eine Übertragung 
möglich . Aber auch durch die gemeinsame 
Benutzung von Bett, Handtuch oder Klei
dung soll eine Übertragung möglich sein. 

Symptome und Verlauf 

Die Bisse der Laus verursachen eher mä
ßigen Juckreiz und typische blau-graue 
Flecken auf der Haut. 

Diagnose und Therapie 

Die Behandlung erfolgt mit speziellen 
Shampoos, Salben oder Lösungen, die 
Nissen werden mit einem Kamm entfernt. 
Zusätzlich ist eine Desinfektion der Klei
dung und Matratzen erforderlich. 

Infektionsschutzgesetz 

Es besteht keine Meldepflicht. 
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Kapitel VIII: 

20 Jahre HIV/Aids-Prävention 

Geschichte der HIV-Prävention in Deutschland 

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über 
25 Jahre HIV-Prävention in der BRD. Ein
geteilt werden sie in vier verschiedene 
Phasen, in denen sich die Präventionsar
beit den jeweils aktuellen Entwicklungen 
der HIV-Epidemie angepasst hat. 

1. Phase (1981 - 1986): Der Aus
nahmestatus 

Es begann 1981 mit einem Bericht der 
New York Times über rätselhafte Erkran
kungen bei schwulen Männern, man 
sprach damals von GRID (Gay related 
immun disease), vom SPIEGEL mit 
"Schwulenkrebs" ins Deutsche übersetzt. 
Der Begriff AIDS wurde eingeführt, als klar 
wurde, dass es sich um eine erworbene 
Immunschwächekrankheit handelte, die 
nicht nur schwule Männer, sondern auch 
Drogengebraucher/innen und Bluter 
betreffen kann. Zwei Jahre später wurde 
das HI-Virus entdeckt, ab 1984 standen 
die ersten HIV-Antikörpertests zur Verfü
gung. HIV rückte in den Blickpunkt des 
öffentlichen Interesses, Katastrophen
Szenarien wurden gemalt. Die Verfügbar
keit wirksamer Antibiotika war Anfang der 
80-er Jahre in den westlichen Industrie
ländern so selbstverständlich, dass die 
Zeiten lebensbedrohlicher Infektions
krankheiten für immer vorbei zu sein 
schienen. Die Entdeckung des HI-Virus 
und die Erkenntnis, dass die Medizin ihm 
gegenüber machtlos war und wohl für lan
ge Zeit bleiben würde, erschütterte den 
Glauben in die Allmacht der modernen 
Medizin und nährte Ängste und Vorurteile 
gegenüber den Betroffenen. 

Dies um so mehr, als die Übertragungs
wege zu Beginn der Epidemie unklar wa
ren und dann neben der Drogen gebrau
chenden die gesamte sexuell aktive Be
völkerung zu gefährden schienen. In der 
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Klärung der Infektionswege und in der 
Aufklärung über Schutzmassnahmen wur
den nicht nur Tabuthemen wie Homose
xualität und Analverkehr aufgebrochen, 
sondern das gesamte "Reden über Sexua
lität" veränderte sich. 

Die alte Strategie der Bekämpfung von 
Geschlechtskrankheiten (Old Public 
Health) mit Zwangsuntersuchungen und 
Isolierung von Betroffenen (individuelle 
Suchstrategie) , starken Eingriffen in Bür
gerrechte, Therapiezwang usw. wurde zu 
diesem Zeitpunkt bereits in Frage gestellt. 
Befürchtet wurde, dass die gesellschaftli
che Ausgrenzung der Betroffenen diese 
dazu veranlassen könnte, abzutauchen 
und damit keinen Aufklärungs- und Be
handlungsansätzen mehr zur Verfügung 
zu stehen. 

Deshalb wurden neue Wege gesucht, mit 
der drohenden Epidemie umgehen zu kön
nen. Aufklärung der Allgemeinbevölke
rung , Antidiskriminierungsspots im Fern
sehen, Mobilisierung der "Communities", 
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Einbeziehung der Zielgruppen in die Pla
nung und Umsetzung von Prävention, 
Versorgung und sozialer Unterstützung, 
Befähigung ("enabling") und Stärkung 
("empowerment") wurden als Vorausset
zungen eines individuell wie gesellschaft
lich verantwortlichen Risikomanagements 
angesehen. 

Die schwule Community hatte bereits nach 
den ersten Berichten aus Amerika begon
nen, in den eigenen Reihen aufzuklären, 
denn sie sahen sich und ihre Lebenswelt 
durch die neue Krankheit bedroht. In die
sen Anfangszeiten wurden Berichte über 
eine neue Schwulenseuche in den USA 
noch von bestimmten Gruppen stark an
gezweifelt, erst das Auftauchen von ersten 
Krankheitsfällen hier in Deutschland be
förderte den Zusammenhalt der Szene 
untereinander, der sich in erster Linie auf 
die gemeinsam erlebte Bedrohung und die 
befürchtete Diskriminierung durch die HIV
Infektion gründete und sehr politisch aus
gerichtet war. 

Befürchtet wurde, dass auf Grund der Ü
bertragungswege und des tödlichen Ver
laufs der Krankheit die gesellschaftliche 
Vorurteile und Repressionen gegen 
Schwule neu aufflammen könnten. Die 
strafrechtliche Liberalisierung der Homo
sexualität war noch lange nicht abge
schlossen und die Diskussion um Berufs-

verbote gegen Schwule war noch in guter 
Erinnerung. Aufklärung innerhalb der Sze
nen, Hilfe für die Betroffenen, politisches 
Engagement, Aufbau einer Selbsthilfebe
wegung waren die Aktivitäten der ersten 
Jahre. Schon bald kamen andere Betrof
fenengruppen hinzu; in erster Linie Drogen 
gebrauchende Frauen und Männer, aber 
auch Prostituierten-Selbsthilfe-Projekte 
und Menschen aus der Gefängnisarbeit 
und Hämophiliearbeit. Viele verängstigte 
und verunsicherte Menschen suchten bei 
den Aidshilfen Rat. 

Alle diese unterschiedlichen Aktivitäten 
erforderten einen organisatorischer Rah
men, um die bundesweite Arbeit koordinie
ren und die politische Durchsetzungskraft 
erhöhen zu können. Gleichzeitig galt es 
aber die Arbeit der unterschiedlichen Ini
tiativen vor Ort zu unterstützen. Daher 
wurde die Deutsche Aids-Hilfe in Berlin, 
die sich vorher schon bundesweiten Auf
gaben gewidmet hatte, im Dezember 1985 
zum Dachverband der regionalen Aids
Hilfen bestimmt. 

2. Phase (1986 - 1991): Moderne 
Gesundheitspolitik 

In diese Zeit fallen die großen politischen 
Kontroversen, wie der Staat auf die Be
drohung durch HIV und Aids reagieren 
solle. Die Infektionszahlen aus Amerika 
ließen eine kaum kontrollierbare Seuche 
befürchten. Da es sich um eine sexuell 
übertragbare Krankheit handelt, wurden 
Katastrophenszenarien beschworen, wo
nach die gesamte sexuell aktive Bevölke
rung von Aids bedroht sei. 

Rita Süßmut, die damalige Gesundheits
ministerin, vertrat moderne gesundheits
politische Positionen, während ihr Gegen
spieler, der Münchner Kreisverwaltungsre
ferent Peter Gauweiler die Anwendung 
des klassischen seuchenpolitischen In
strumentarium auf HIV forderte . Frau 
Süßmut konnte sich auf Bundesebene 
durchsetzen, in Bayern wurde aufgrund 
der zu liberalen Bundeslinie der Bayeri
sche Maßnahmenkatalog erlassen, der 
Vorführungs- und Testpflicht vorsehen 
konnte. Insgesamt kam es in der Folge zu 
einer neuen Verteilung von Mitteln und 
Verantwortung in der Gesundheitspolitik, 
zumindest im Vergleich zu anderen Ge-
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sundheitsrisiken (z. B. klassische STD). 
Der Staat delegierte Aufgaben an nicht
staatliche Initiativen, die sich weitgehend 
selbst koordinierten. Dieses Vorgehen ist 
bis heute einzigartig, insbesondere, da es 
sich um eine ansteckende Krankheit han
delte. Aus heutiger Sicht war das Erfolgs
rezept einer wirksamen Prävention die 
Verschränkung von staatlicher und nicht
staatlicher Prävention. 

Während die Bundeszentrale für gesund
heitlich Aufklärung (BZgA) die allgemeine 
Aufklärung übernahm, wurde die zielgrup
penspezifische Prävention an die Deut
sche Aids-Hilfe (DAH) übertragen. Damit 
knüpfte man an die aktuelle Diskussion 
der "Ottawa Charta" der WeItgesundheits
organisation (WHO) an , wonach Gesund
heitsförderung als ein Prozess zu verste
hen ist, der Menschen zu einem höheren 
Maß an Selbstbestimmung über ihre Ge-

sundheit befähigen soll. 

Das Aufgabenspektrum der Aidshilfen er
weiterte sich rasch. Zur Primärprävention 
(Aufklärung und Infektionsvermeidung) 
kamen Angebote zur Sekundärprävention 
(Gesund bleiben mit HIV) und Tertiärprä
vention (Betreuung, Pflege, Sterbebeglei
tung) hinzu. 

Schnell wurde deutlich, dass das Gesund
heitssystem auf die neuen Herausforde
rungen nicht vorbereitet war. In der Kran-
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kenversorgung wurde anfangs oft mit Ab
wehr reagiert. Dies hatte mehrere Gründe. 
Es gab keine Therapiemöglichkeiten und 
die Angst vor Ansteckung war groß. Die 
Patienten und Patientinnen kamen über
wiegend aus gesellschaftlichen Rand
gruppen, deren Lebens- und Verhaltens
weisen oft auf Ablehnung stießen. 

Notwendig war eine humane und solidari
sche Betreuung von Aids-Kranken in ihrer 
letzten Lebensphase. Die Aidshilfe
Bewegung setzte mit Unterstützung der 
Gesundheitsberufe strukturelle Verände
rungen in der Krankenversorgung durch. 
Zum Teil gründete sie eigene Projekte zur 
Pflege und Betreuung, um eine auf Erhalt 
von Lebensqualität und an Patienten ori
entierte Versorgung sicherstellen zu kön
nen. 

In diese Zeit hinein wirkte auch die Wie
dervereinigung Deutschlands. Große 
Probleme gab es bei der Harmonisierung 
der unterschiedlichen Gesundheitssyste
me und der ihnen zugrunde liegenden 
Vorstellungen über die Verantwortung von 
Individuum und Staat. Während sich in der 
Bundesrepublik neue gesundheitspoliti
sche Vorstellungen etabliert hatten und die 
lernorientierte zielgruppenspezifische Auf
klärung in die Verantwortung der Selbsthil
festrukturen gelegt wurde, war die Präven
tionsstrategie in der DDR noch am klassi
schen Instrumentarium der Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten mit der Identi
fizierung und Isolierung von Betroffenen 
(Suchstrategie) orientiert. In der DDR 
stand die Kontrolle und mögliche Aus
schaltung der Infektionswege im Mittel
punkt, eine zielgruppenspezifische Prä
vention gab es nicht. Nach der Vereini
gung wurde auch im Hinblick auf die Aids
Präventionsstrategie das bundesdeutsche 
Modell in den neuen Ländern umgesetzt. 

Die Situation war anfangs durch eine ge
ringe Zahl Infizierter bei gleichzeitigem 
Fehlen funktionierender Selbsthilfestruktu
ren gekennzeichnet. Seit dem Auftreten 
der ersten HIV-Infektionsfälle in der DDR 
um das Jahr 1985 herum stieg die Zahl 
der Neuinfektionen (weniger als 30 pro 
Jahr) bis zur Wende nur unwesentlich. Ein 
rapider Anstieg der HIV-Infektionen in den 
neuen Ländern - vor allem unter schwulen 
Männern - wurde aufgrund des Mauerfalls 
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und der mangelnden Aufklärung der be
drohten Gruppen vorhergesagt. 

Dies war der Anlass für Mitglieder der 
"Zentralen Aids-Arbeitsgruppe", einer 
Gruppe von Schwulen und Lesben im 
Umfeld der kirchlichen Oppositionsbewe
gung, noch 1989 die Aids-Hilfe DDR zu 
gründen. Als wichtigste Aufgabe galt die 
schnelle Etablierung lokaler Aids-Hilfen, 
um zügig jene aus der DDR-Zeit herrüh
renden Defizite in der zielgruppenspezifi
schen Prävention ausgleichen zu können. 
Tatsächlich gelang es, im ersten Jahr 
nach der ,Wende' (1990) in den neuen 
Ländern einschließlich Ost-Berlin 15 lokale 
Aids-Hilfen zu gründen - hier vor allem in 
jenen Städten, in denen schwule Männer 
noch aus der DDR-Zeit in diesen Zusam
menhängen aktiv waren. In den Jahren 
nach 1989 war dann ein stetiger Anstieg 
der HIV-Neuinfektionen in den neuen Län
dern zu verzeichnen. Trotz dieses An
stiegs liegt das Niveau in den neuen Län
dern noch heute wesentlich unter dem der 
alten Länder. 

3. Phase (1991 - 1996): Beginn der 
"Normalisierung" 

Nach den großen Aidskampagnen Ende 
der 80-er Jahre begann am Anfang der 
90-er ein Prozess der Gewöhnung, das 
Thema HIV und Aids wurde weniger stark 
von der Öffentlichkeit 

wahrgenommen. Die anfänglich beschwo
renen Katastrophenszenarien waren nicht 
eingetreten. Als Erfolg der Aufklärungs
kampagnen hatte das Thema seinen Neu
igkeitswert verloren. Außerdem wusste 
man inzwischen mehr über die Krankheit 
und es kristallisierte sich heraus, dass das 
Hauptrisiko bestimmte Bevölkerungsgrup
pen traf. Gleichzeitig gab es erste medizi
nische Erfolge, die Behandlungsmöglich
keiten verbesserten sich, so dass die ge
sundheitspolitische Seite wieder stärker 
von medizinischen Lösungen überlagert 
wurde. Soziale, psychische und kulturelle 
Faktoren traten wieder stärker in den Hin
tergrund. 

Zugleich überlagerten andere Themen das 
Problem. Zum Beispiel der zunehmende 
Kostendruck im Gesundheitswesen mit 
den damit verbundenen Reformen. Die 
anfängliche Handlungs- und Ausgabenbe-

reitschaft verringerte sich. Staatliche För
derprogramme liefen aus oder wurden 
nach und nach abgebaut und Aids in die 
Regelfinanzierung integriert. 

Sparzwänge und Einschränkungen führen 
allgemein dazu, dass sozial bedingte Un
gerechtigkeiten weniger wahrgenommen 

werden. Die gesamtgesellschaftliche Ent
wicklung geht in die Richtung, soziale Si
cherungssysteme abzubauen und Versor
gungsstandards herabzusetzen. Präventi
on, Gesundheitsförderung und bedarfsge
rechte Versorgung werden politisch nur 
noch als Kostenfaktor wahrgenommen. 
Aids war nicht mehr die Krankheit "mittel
ständischer Schwuler" wie in den 80er 
Jahren, sondern verteilte sich zunehmend 
"normal" wie alle anderen Gesundheitsrisi
ken und betraf somit verstärkt sozial be
nachteiligte Menschen. 

4. Phase (ab 1996): Fortschreitende 
Normalisierung 

Ein Meilenstein in der Behandlung von 
Aids war das Jahr 1996 mit der Einführung 
der antiretroviralen Kombinationstherapie. 
In deren Folge wies die Krankheit alle 
Merkmale eines chronischen Verlaufs auf. 
Die Entwicklung der HIV-Therapie war 
rasant. Waren anfangs über 30 Tabletten 
täglich notwendig, kommen viele heute mit 
vier oder weniger aus. Die Lebenserwar
tung von Menschen mit HIV und Aids ist 
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erheblich gestiegen, neurologische und 
andere Nebenwirkungen (wie Lypo
distrophie) treten auf, die vorher unbe
kannt waren. Daher wurde ein wirksames 
Nebenwirkungsmanagement immer wichti
ger. 

So erfreulich diese Entwicklung ist, erfor
derte sie von der Aidshilfe ein hohe An
passungsfähigkeit. So lösten die Fort
schritte in der medizinischen Behandel
barkeit "Entwarnungsphantasien" aus und 
drohten die Erfolge der Präventionsarbeit 
zu gefährden. Die Wissensvermittlung 

rund um das Thema HIV wird um so 
schwieriger, je breiter das Behandlungs
spektrum wird. Andererseits brauchen 
Menschen mit HIV unabhängige und quali
tätsgesicherte Informationen, um sich für 
die "richtige" Therapie entscheiden zu 
können. Der Lebensweg von HIV
Infizierten führt nicht mehr unmittelbar in 
die Verrentung, wodurch Probleme in der 
Arbeitswelt durch Aidshilfen mit bearbeitet 
werden müssen. 

Ziel der Deutschen Aids-Hilfe ist es, dass 
die veränderte Lebenszeitperspektive 
auch mit einer Steigerung der Lebensqua
lität einher geht. Angesichts der medizini
schen Möglichkeiten müssen gesellschaft
liche Bedingungen dafür geschaffen wer
den, dass Menschen mit HIV und Aids und 
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ihr soziales Umfeld von dieser Entwicklung 
profitieren, damit sie nicht nur länger, son
dern auch besser mit der Krankheit leben 
können. 

Die Dynamik des Aids-Geschehens hat 
von den Aidshilfen stets ein hohes Maß an 
Flexibilität erfordert. Sie muss sich ständig 
an die aktuellen epidemiologischen und 
sozialen Entwicklungen anpassen, neue 
Angebote entwickeln, die dem jeweiligen 
Bedarf entsprechen. Was als Selbsthilfe 
und Interessenvertretung von und für 
schwule Männer begann, ist zu einer wich
tigen Säule des Gesundheitswesens ge
worden. Aids-Hilfe hat sich zu einer An
laufsteIle und einem Forum für alle Men
schen mit HIV und Aids entwickelt. 
Zugleich hat sie immer wieder Stellung 
bezogen, wenn gesellschaftspolitische 
Prozesse soziale Verschlechterungen für 
Positive befürchten ließen. 

In dem Maße, in dem das öffentliche Inte
resse nachlässt, verringert sich auch die 
Motivation für ein Engagement. Es fehlt 
quasi der "Lohn" der Arbeit. Gerade beim 
Thema Aids war das Engagement anfäng
lich geprägt von den Aids-Aktivisten der 
ersten Stunde. Es herrschte ein starker 
Zusammenhalt, Solidarität und eine enge 
Verbundenheit mit dem Thema. Der Aus
nahmestatus erforderte außergewöhnliche 
Lösungen und innovatives Handeln; wäh
rend der Normalisierung sind Anschluss
und Integrationsfähigkeit gefordert. Dies 
entspricht nicht immer den Grundmotiven 
vieler Akteure. Dementsprechend hat in 
einigen Gruppen und Projekten ein Gene
rationswechsel stattgefunden. 

Nachrückende Akteure haben oft andere 
Beweggründe für ihr Engagement. Die 
Selbsthilfe besitzt heute eine Selbstver
ständlichkeit innerhalb unseres Gesund
heitssystems und des Sozialstaates. Das 
zieht eine Veränderung der Themen und 
Formen in der politischen Auseinanderset
zung nach sich. Interessenvertretung für 
Menschen mit HIV findet heute weniger in 
spektakulären Die-Ins nach dem Muster 
von Act UP statt, sondern in stundenlan
gen und zähen Verhandlungen der Patien
tenvertreter innerhalb des Gemeinsamen 
Bundesausschusses der Ärzte und Kran
kenkassen, wo Kompromisse erstritten 
werden, die die materielle Existenz von 
Menschen mit HIV erheblich beeinflussen. 
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Das Konzept der strukturellen Prävention 

Aidsprävention in Deutschland basierte 
von Anfang an auf einem ganzheitlichen 
Ansatz, der verschiedene Präventionskon
zepte miteinander verknüpfte. Das "Le
bensweisenkonzept" und die "strukturelle 
Prävention" sind dabei zwei zentrale Kon
zepte: Danach sollte Gesundheit ganzheit
lich betrachtet werden, denn Gesundheits
risiken lassen sich nicht nur dem individu
ellen Verhalten zuschreiben, sondern sind 
auch sozial , politisch und kulturell verur
sacht. Hiermit unterschied sich die Deut
sche AIDS-Hilfe von US-amerikanischen 
Vorbildern, die häufig reine Verhaltensän
derung betrieben. 

Strukturelle Prävention hingegen bedeutet 
die Verschränkung von Verhaltens- und 
Verhältnisprävention auf allen drei Ebenen 
der Präventionsarbeit. Ziel ist dabei nicht 
allein, das Verhalten des einzelnen zu 
beeinflussen (z.B. Anwendung von Safer 
Use) , sondern auch die gesellschaftlichen 
Bedingungen in den Blick zu nehmen, die 
ein solches Verhalten fördern oder unmög
lich machen (leichte Zugänglichkeit von 

-~--~--b .. _ _ 

sterilem Spritzbesteck). 

Die Zielsetzung der DAH stützt sich auf die 
Ottawa Charta der WeItgesundheitsorgani
sation (WHO) von 1986, dort heißt es: 

Gesundheitsförderung zielt auf einen Pro
zess, allen Menschen ein höheres Maß an 
Selbstbestimmung über ihre Lebensum
stände und Umwelt zu ermöglichen und 
sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu 
befähigen. Um ein umfassendes körperli
ches, seelisches und soziales Wohlbefin
den zu erlangen ist es notwendig, dass 
sowohl einzelne als auch Gruppen ihre 
Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche 
und Hoffnungen wahrnehmen und verwirk
lichen sowie mit ihrer Umwelt umgehen 
bzw. sie verändern können. In diesem 
Sinne ist die Gesundheit als ein wesentli
cher Bestandteil des alltäglichen Lebens 
zu verstehen und nicht als das einzige 
Lebensziel. Gesundheit steht für ein posi
tives Konzept, das in gleicher Weise so
ziale, persönliche und biologische Fakto
ren umfasst. Gesundheitsförderung fällt 
deshalb nicht nur in die Verantwortlichkeit 
spezieller Gesundheitsdienste und zielt 
über gesunde Lebensweisen hinaus auf 
die Förderung von umfassendem Wohlbe
finden hin. 

In der Ottawa-Charta ist auch das "Le
bensweisenkonzept" enthalten. Es setzt 
die Lebensbedingungen und Lebenstätig
keiten der Menschen mit ihren spezifi
schen sozial eingebetteten Leistungen der 
Belastungsbewältigung und den ihnen 
verfügbaren Ressourcen miteinander in 
Beziehung. Das Lebensweisenkonzept 
plädiert für die Akzeptanz unterschiedli
cher Lebensstile soziokultureller Gruppen. 
Es berücksichtigt die Identität stiftende 
Funktion von Leitbildern , sozialen Werten, 
Normen, Sprach- und Interaktionsformen 
in sozialen Gruppen (z. B. Schwule, Dro
gengebraucher). 

Bei der Frage nach den Bedingungen zur 
Erhaltung von Gesundheit müssen Le
bensweise, soziale Situation und Bezüge 
im Zusammenhang mit den gesellschaftl i
chen Verhältnissen betrachtet werden. 
Dies meint insbesondere die Teilhabe am 
gesellschaftlichen und kulturellen Leben , 
soziale Unterstützung und Zugang zu 
Ressourcen. 
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Früheren Präventionsstrategien lag das 
Bild des prinzipiell und stets vernünftig 
handelnden Menschen zu Grunde, der in 
jeder Situation Nutzen und Risiken seiner 
Handlungen kraft seines Verstandes zu 
kalkulieren vermag. Lebensweisenakzep
tanz beinhaltet immer auch die "Akzeptanz 
der Unvernunft". Die Einsicht, dass Men
schen sich nicht ausschließlich nach den 
"Kriterien der Rationalität des Beobach
ters" verhalten, sondern ihre eigene Ver
nunft leben, bilden eine wichtige Grundla
ge für das Selbst- und Fremdverstehen. 
Dabei geht es um Themen wie Gesund
heit, Krankheit, Liebe, Lust, Rausch, Se
xualität und Tod. Konkret heißt das: Wer 
HIV wirksam verhüten will , muss akzeptie-

ren, dass Menschen schwul sind, fixen , 
auf den Strich oder ins Bordell gehen oder 
an Stelle einer monogamen Beziehung 
wechselnde Sexual partner haben. Als 
Präventionsarbeiter(innen) interessiert uns 
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vordringlich , wie wir Menschen darin un
terstützen können, eventuelle Risiken 
besser managen zu können. 

HIV-Prävention heißt auch, die Hauptbe
troffenengruppen in ihrem Selbstbewusst
sein zu stärken, ihre soziale Aktivitäten zu 
fördern , ihre rechtliche und gesellschaftli
che Gleichberechtigung durchzusetzen. Je 
selbstbewusster Menschen mit sich und 
ihrer Umwelt umgehen können und in so
ziale Netzwerke integriert sind , in denen 
sie Solidarität erfahren , desto reflektierter 
setzen sie sich mit den Präventionsanfor
derungen auseinander - keine Prävention 
ohne Emanzipation. Auf diese Weise er
zielt die Lernstrategie die besseren Erfolge 
als die Such- und Verfolgungsstrategie. 

Seit Mitte der 90er Jahre ist die Arbeit der 
Aids-Hilfe auch auf andere sexuell über
tragbare Krankheiten (STD) ausgeweitet 
worden. Grund dafür ist einerseits, dass 
die Ansteckungsraten mit STD (wie Hepa
titis, Syphilis, Tripper, usw.) wieder anstei
gen. Im Zusammenhang mit HIV und Aids 
sind dabei Besonderheiten zu berücksich
tigen. So steigt zum Beispiel das Infekti
onsrisiko mit HIV, wenn bereits eine sexu
ell übertragbare Krankheit vorliegt. 

Für Menschen mit HIV können besondere 
Bedingungen bei Übertragung und Be
handlung sexuell übertragbarer Krankhei
ten gelten. Die Erweiterung der Arbeitsfel
der ist eine logische Konsequenz der Er
fahrung, dass der Erfolg der HIV
Prävention von ihrer Einbettung in ein um
fassenderes Verständnis von Gesund
heitsförderung für die Zielgruppen der 
Aidshilfe abhängt. 
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Zielgruppenspezifische Prävention 

Das Risiko einer HIV-Infektion ist nicht für 
die gesamte Bevölkerung gleich groß. Per
sonale, soziale und situative Faktoren 
können das individuelle Risiko einer HIV
Infektion beeinflussen. Deshalb wurde bei 
der Präventionsarbeit eine Arbeitsteilung 
festgelegt. 

Während sich die BZgA um Aufklärungs-

kampagnen für die breite Bevölkerung 
kümmert, koordiniert die Deutsche AIDS
Hilfe bundesweit die zielgruppenspezifi
sche Aufklärung, die von den regionalen 
Aids-Hilfen vor Ort umgesetzt wird. 

Der Erfolg dieses Konzeptes für die 
Hauptbetroffenengruppen beruht auf meh
reren Komponenten: 

~Orientierung an klar umrissenen Ziel
gruppen 

~ Klarheit in den Präventionsaussagen 

~ Angemessene Sprache ohne falsche 
Tabus 

~ Vermittlung an Orten, an denen mögli
cherweise risikoreiche Verhaltenswei
sen auftreten können. 

~ Die Arbeit der Aids-Hilfen orientiert sich 
an den Faktoren, die das Übertra
gungsrisiko erhöhen können: 

~ Zugehörigkeit zu einer Gruppe mit er
höhtem HIV-Risiko (Schwule, intrave
nös Drogengebrauchende, 
Migrantlinnen aus Ländern mit hoher 
H IV-Prävalenz) 

~ Möglichkeiten des Zugangs zu Präventi
onsmitteln (Kondome, sauberes Injek
tionsmaterial) 

~ Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse 
(z.B. SexarbeitiProstitution) 

~ Kontrollverlust (Alkohol , andere Drogen) 

~ Psychische Faktoren (Lust am Risiko, 
Gleichgültigkeit, Schutzlosigkeit) 

~fehlender Zugang zu Informationen 
(Sprachbarrieren) 

Zu Beginn der Aidshilfearbeit war umstrit
ten, ob es notwendig und sinnvoll ist, die 
Gruppen konkret zu benennen, in denen 
das Risiko einer HIV-Infektion am größten 
ist. Heute weiß man, wie wichtig es ist, die 
Prävention zielgruppenspezifisch auszu
richten. Dies birgt immer auch die Gefahr 
von Stigmatisierung. Auf der anderen Sei
te sind Partizipation, Differenzierung und 
Sensibilität tür die Zielgruppen wichtige 
Voraussetzungen für eine gelingende Prä-

~ 

ventionsarbeit. Für und mit diesen Grup-
pen - und nicht allein über ihre Köpfe hin-
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weg - sollen geeignete Präventionsmetho
den entwickelt und durchgeführt werden. 

Der Präventionsbedarf ist zur Zeit am 
höchsten für: 

~ Homosexuelle und andere Menschen, 
die ungeschützten Analverkehr prakti
zieren 

~ Migranten und Migrantinnen aus Län
dern mit hoher HIV-Prävalenz 

~ Intravenös Drogenkonsumierende 

~ Männliche und weibliche Sexarbeiter 

~ Freier 

~ (sexuell aktive) Reisende in Länder mit 
hoher HIV-Prävalenz 

~ Partner und Partnerinnen aller o.g. Grup
pen 

Der Stellenwert der Selbsthilfe 

Die Erfolge der Primärprävention (Infekti
onsverhütung) sind zu einem guten Teil 
der Tatsache zu verdanken, dass Betrof
fene mit ihrer Kompetenz sehr rasch ernst 
genommen wurden und in die Arbeit .staat.
licher Stellen einbezogen wurden. Wie bel 
kaum einem anderen Gesundheitsproblem 
zuvor wirkten bei HIV Selbsthilfeorganisa
tionen , freie Träger und staatliche Stellen 
von kommunalen Gesundheitsämtern bis 
hin zur BZgA und zum Gesundheitsminis
terium zusammen und prägten das "Prä
ventionsmodell Deutschland". Die Bereit
schaft politisch Verantwortlicher, neue 
Wege einzuschlagen, kann darauf zur~ck 
geführt werden , dass es anfänglich keiner
lei medizinische Optionen zur Behandlung 
oder Verhinderung der Infektion gab. So 
erhielten Vertreter von Betroffenengrup
pen und Gesundheitswissenschaft (Public 
Health) Kompetenzen und Ressourcen, 

die unter anderen Voraussetzungen ver
mutlich nicht gewährt worden wären. 

In den Aidshilfen begegnen sich Men
schen mit ganz unterschiedlichen Le
bensweisen. Menschen mit HIV und Aids, 
Schwule und Drogengebraucher/innen 
nehmen die Aids-Hilfe-Angebote nicht nur 
in Anspruch, sondern beteiligen sich aktiv 
an deren Gestaltung. Sexualität und Dro
gengebrauch sind auf Grund ihrer Infekti
onsrelevanz zentrale Themen der Aidshil
fe-Arbeit, die Aufklärung und Befähigung 
zu Safer Sex ebenso beinhalten wie die 
Anleitung zum Safer Use. Wichtig ist der 
Kontakt von Positiven untereinander und 
der Austausch über die unterschiedlichen 
Erfahrungen mit dem alltäglichen Leben 
mit HIV. Hier werden Hilfestellungen zur 
Bewältigung der eigenen Infektion gege
ben , die durch keine noch so gute Bera
tung ersetzt werden können. 

Das Selbsthilfe-Dreieck 
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Selbsthilfegemeinschaft 
Bedürfnis nach "Spiegelungs
Erfahrungen", nach Austausch 
unter Gleichen, 
Der ,,Alltag mit HrV" steht 
im Vordergrund 

Dienstleistung 
Fachlicher Rat und Hilfe 
von Experten 
Bedarf nach Unterstützung zur 
Bewältigung des Alltags 

Interessenvertretung 
Eintreten für Verbesserung der 
Lebensbedingungen, für soziale 
Sicherheit und Solidarität 
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Dienstleistungen spielen dort eine wichtige 
Rolle, wo die Selbsthilfefähigkeit des Ein
zelnen oder ganzer Systeme an ihre 
Grenzen kommt: z. B. in Form von Exper
tenwissen zum Thema Diagnose und Be
handlung oder Beratung und Fallmana
gement zu sozialrechtlichen Fragen. 
Dienstleistungen sind auch dort relevant, 
wo Angebote mit einer hohen Zuverlässig
keit und über einen länger andauernden 
Zeitraum in einer gleich bleibenden Quali
tät erbracht werden müssen (z. B. ambu
lante Pflege). 

Die Interessenvertretung ist der Kern des 
Selbsthilfemanagements der Aidshilfen. 
Es begann mit der Abwehr von Angriffen 
auf die Bürgerrechte der Hauptbetroffe
nengruppen, gefolgt von Aktionen von Act 
Up, die sich gegen die Ignoranz von Poli
tik, Pharmaindustrie und Versorgungsein
richtungen wandte. Heute liegt ein wesent
licher Schwerpunkt auf dem Kampf für den 
Erhalt sozialer Sicherungssysteme für 
Menschen mit HIV. Interessenvertretung 
findet heute häufig weniger sichtbar in 
Gremien der Patientenbeteiligung und in 
der offensiven politischen Lobbyarbeit 
statt. 

Aktivitäten im Kampf gegen HIV/Aids sind 
dann am wirksamsten und nachhaltigsten, 
wenn die Betroffenen sich zu Selbsthilfe
organisationen zusammenschließen und 
Entscheidungen und Aktivitäten aktiv mit
prägen. Wichtig ist dabei, dass Menschen, 
die mit HIV/Aids leben, oder sonst davon 
betroffen sind , die notwendigen Kenntnis
se, Fähigkeiten und Kompetenzen entwi
ckeln können, die sie für dieses Engage
ment benötigen. 

Ein gutes Bespiel dafür ist das Netzwerk 
Therapieaktivisten. Hier haben sich Betrof
fene und andere Engagierte zusammen
geschlossen, um sich tief greifend über 

Therapie, Nebenwirkungen und pharma
zeutische Forschung zu informieren und 
dieses Wissen aufzubereiten und weiter
zugeben. Gleichzeitig treten sie als 

Wer macht was in Deutschland? 
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Sprachrohr von Menschen mit HIV dem 
medizinisch-pharmazeutischen Komplex 
gegenüber, wenn es um die Frage der 
Planung von Studien , der Preispolitik usw. 
geht und decken bei Bedarf deren Politik 
und Hintergründe auf. Zum Teil nehmen 
sie im Rahmen von "Community Boards" 
Einfluss auf die Gestaltung von nationalen 
und internationalen Aids-Kongressen und 
tragen Sorge dafür, dass Industrie und 
Ärzteschaft dort nicht einseitig ihre Inte
ressen durchsetzen. 
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Wer macht was in Deutschland? 

Die Bundeszentrale für gesundheit
liche Aufklärung (BzgA) 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) will die Bereitschaft der 
Bürgerinnen und Bürger zu einem verant
wortungsbewussten, gesundheitsgerech
ten Verhalten und zur sachgerechten Nut
zung des Gesundheitssystems fördern. 
Sie führt dazu bundesweite Aufklärungs
kampagnen durch und stärkt durch Quali
tätssicherungsmaßnahmen die Effektivität 
und Effizienz gesundheitlicher Aufklärung. 

Die Aids-Aufklärungskampagne ist die 
größte und umfassendste Kampagne zur 
Gesundheitsprävention in Deutschland. 
Sie ist modellhaft für eine erfolgreiche und 
öffentlichkeitswirksame Präventionsstrate
gie. 

Seit 1987 kombiniert die Kampagne "Gib 
Aids keine Chance" massen- und perso
nalkommunikative Maßnahmen, die sich 
gezielt an unterschiedliche Gruppen der 
Bevölkerung wenden. Ihrem Selbstver
ständnis nach ist die Aids
Aufklärungskampagne als Dachkampagne 
angelegt, d.h. sie wirkt übergreifend, kom
plementär, verstärkend und möglichst 
nachhaltig. Die wichtigsten Ziele sind, die 
Verbreitung von HIV und die Ausgrenzung 
von Betroffenen zu verhindern. 

Um zeitstabile Präventionseffekte zu erzie
len, ist der Aufbau und die Aufrechterhal
tung eines auf Dauer ausgerichteten 
Kommunikationsprozesses notwendig, der 
die erforderlichen gesellschaftlichen Lern
prozesse initiiert und in Gang hält. Die 
BZgA verknüpfte deshalb massenmediale 
Angebote (u.a. TV-, Kino- und Radiospots, 
die "mach 's mit"-Kampagne und unter
schiedlichsten Printmedien-Angebote) mit 
der Telefonberatung, anderen personal
kommunikativen Aktivitäten (z. B. die mo
bile Großausstellung "Liebes Leben", "Mit
mach-Parcour" etc.) , sowie mit vielfältigen 
interaktiven Angebote im Internet. 

Wichtigstes Ziel ist es, möglichst viele 
Neuinfektionen mit HIV zu verhindern. Aus 
diesem Hauptziel wurden Teilziele abge
leitet: 
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Bunte Abende: 

machs mit. 
~ Die Vermittlung eines hohen Wissens

standes in der Bevölkerung über An
steckungsrisiken, Nichtrisiken und 
Schutzmöglichkeiten . 

~ Die Motivation zur Kondombenutzung 
in Risikosituationen. 

~ Die Schaffung und Stützung eines ge
sellschaftlichen Klimas gegen Aus
grenzung und Diskriminierung Betrof
fener. 

~ Die Grundlage der Aids
Präventionskampagne ist eine langfris
tig angelegte "gesellschaftliche Lern
strategie", deren Medien und Maß
nahmen sich wechselseitig ergänzen 
und verstärken . Massenkommunikati
onsmittel, wie TV- und Hörfunk-Spots 
oder Großplakate und Anzeigen, ha
ben die höchste Reichweite in der Be
völkerung und wirken als Denk- und 
Gesprächsanstöße . 

~ Personalkommunikative Elemente, wie 
interaktive Ausstellungen oder Aktio
nen vor Ort, intensivieren die persönli
che Auseinandersetzung mit dem The
ma HIV und Aids. 

~ Broschüren und andere Printmedien 
bieten grundlegende oder auch diffe
renzierte Information für Interessierte 
und Multiplikatoren. Die anonyme Te
lefon- und Onlineberatung hilft bei per
sönlichen Fragen. 
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Zu Beginn der 90-er Jahre zeigte sich, 
dass eine zentrale Zielgruppe, 16- bis 45-
jährige Singles, erstmals weniger Präven
tionsangebote wahrnimmt. Daher wurde 
nach neuen Wegen gesucht, diese Grup
pe zu erreichen. "Mach's mit" appelliert an 
die Eigenverantwortung, ohne moralische 
Ansprache, erhobenen Zeigefinger oder 
gar Angsterzeugung, sondern mit einer 
positiven Botschaft. 

Um sich gegen die visuelle Konkurrenz in 
der Plakatlandschaft durchsetzen zu kön
nen, setzt das Konzept auf klare, minima
lisierte Formen und Inhalte. Die ersten 
Motive wurden 1993 als Anzeigen in Zeit
schriften mit einem hohen Single-Anteil 
unter den Leser/innen geschaltet. 

Vordringliches Ziel der 2005 von der BZgA 
und der PKV (Verband der Privaten Kran
kenkassen) ist es, die Gefahren von Aids 
stärker sichtbar zu machen. Die Bundes
zentrale für gesundheitliche Aufklärung hat 
deshalb im Jahr 2005 mit den Mitteln der 
PKV neue TV- und Kino-Spots entwickelt. 
Zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember steht 
eine gemeinsame Plakataktion von BZgA, 
Deutscher Aids-Stiftung und Deutscher 
Aids-Hilfe sowie Prominenten im Mittel
punkt. 

Darüber hinaus sollen erstmalig wieder 
Anzeigen in Zeitschriften geschaltet wer
den. Zielgruppen sind Jugendliche und 
junge Erwachsene, die aus Altersgründen 
den Aids-Schock der 80er Jahre nicht 
mehr erlebt haben. 

Zentrales Element der Kampagnenstruktur 
ist bis heute die Kooperation und Arbeits
teilung zwischen der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) als 
staatlicher Einrichtung und der Deutschen 
Aids-Hilfe (DAH) als Selbsthilfeorganisati
on , deren Arbeit sie über Zuwendungen 
aus dem Bundesministerium für Gesund
heit finanziert. Die enge Kooperation zwi
schen Bund und Ländern sowie die Zu
sammenarbeit mit den örtlichen Gesund
heitsämtern und den regional arbeitenden 
Institutionen sichert die bundesweite 
Struktur der Kampagne. 

I Deutsche 
IIIAIDS-Hilfe e.V. 
Die Deutsche Aids-Hilfe e. V. (DAH): 
Dachverband der Aidshilfen 

Bundesgeschäftsstelle 

Das Arbeitsfeld der Deutschen AIDS-Hilfe 
ist Präventionsarbeit mit und für Men
schen, die besonders von HIV/Aids betrof
fen sind. Hier in Deutschland sind das vor 
allem Männer, die Sex mit Männern haben 
(MSM), Migranten und Migrantinnen aus 
Ländern mit besonders weiter HIV
Verbreitung, Drogengebraucher/innen, 
Armuts- und Beschaffungsprostituierte -
und die Menschen, mit denen sie Sex ha
ben. Für diese Arbeit bekommt die DAH 
seit 1986 Mittel vom Staat (Bundesge
sundheitsministerium/BZgA) . 

Die DAH-Bundesgeschäftsstelle in Berlin 
veröffentlicht Broschüren, Faltblätter, Post
karten , Plakate, Anzeigen und Fachbü
cher, die in Inhalt, Stil , Motiv und Gestal
tung auf ihre Zielgruppen zugeschnitten 
sind. Sie eröffnet Möglichkeiten zur 
Selbsthilfe und unterstützt das Engage
ment verschiedener Selbsthilfenetzwerke 
(siehe unten). Seit 1990 veranstaltet sie 
alle zwei Jahre die Bundesversammlung 
der Menschen mit HIV und Aids (Bundes
positivenversammlung/BPV /Positive Be
gegnungen). 

Zu ihren Aufgaben als Fachverband ge
hört die Aus- , Fort- und Weiterbildung der 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei
ter/innen der regionalen Aidshilfen. Dar
über hinaus organisiert sie das Gespräch 
von Betroffenen - den "Experten in eigener 
Sache" - mit Wissenschaft und Medizin, 
sorgt für die Kommunikation mit Politik, 
Verwaltung und Verbänden und leistet 
Öffentlichkeitsarbeit im Interesse der Be
troffenen. Als Interessenverband tritt sie 
ein für Menschenwürde, kämpft gegen 
Diskriminierung, Ausgrenzung und Sozial
abbau. 

Landesverbände der Aidshilfen 

Hierbei handelt es sich um eingetragene 
oder nicht rechtsfähige Vereine, in denen 
sich Mitglieder im Gebiet eines oder meh-
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rerer Bundesländer zusammengeschlos
sen haben und die im Sinne des DAH
Vereinszwecks tätig sind. Derzeit gibt es 
zehn Landesverbände, die mit Ausnahme 
von Nordrhein-Westfalen selten mehr als 
einen hauptamtlichen Mitarbeiter haben. 
NRW mit zehn Mitarbeitern hat hier auf 
Grund des Ballungsgebiets und einer ho
hen Zahl von Betroffenen einen "Aus nah
mestatus". Die Landesverbände koordinie
ren die Arbeit der regionalen Aidshilfen , 
betreiben Lobbyarbeit und erarbeiten Qua
litätsstandards auf Länderebene. 

Regionale Aidshilfen und andere Mitglieds
organisationen der Deutschen AIDS-Hilfe 

Der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) gehören 
zurzeit knapp 120 Mitgliedsorganisationen 
an. Als ordentliche Mitglieder können juris
tische Personen (Vereine, GmbH etc.) 
aufgenommen werden, die gemeinnützige 
und mildtätige Ziele im Sinne des DAH
Vereinszwecks verfolgen. Ordentliche Mit
glieder haben Rede-, Antrags- und Stimm
recht in der Mitgliederversammlung. Natür
liche Personen können Förder- und Eh
renmitglieder werden und haben, genauso 
wie Landesverbände Rede- und Antrags
recht auf Mitgliederversammlungen, aber 
kein Stimmrecht. 

Die sehr unterschiedlich großen regiona
len Aidshilfen und andere Projekte (z.B. 
Gesundheitsprojekte für Schwule und 
Drogengebraucher, Pflegedienste) infor
mieren und beraten Menschen aus allen 
Bevölkerungsgruppen. Sie fördern die 
Selbsthilfe der Menschen mit HIV/Aids, 
ihrer Freunde und Angehörigen, betreuen 
und pflegen Menschen mit HIV und Aids 
zu Hause, im Krankenhaus, im Justizvoll
zug und in Drogentherapie-Einrichtungen, 
führen Aufklärungs- und Fortbildungsver
anstaltungen durch und leisten Presse
und Öffentlichkeitsarbeit auf örtlicher Ebe
ne. 

Die Mitgliederversammlung (MV) tagt re
gulär einmal im Jahr und ist das oberste 
Beschlussorgan der DAH. Zwischen den 
Mitgliederversammlungen tagt der auf 
zwei Jahre gewählte Delegiertenrat legt in 
Abstimmung mit dem Vorstand die Grund
linien der Arbeit der DAH fest, unterstützt 
den Vorstand und beaufsichtigt ihn auch. 
Der Delegiertenrat besteht aus Landesde-
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legierten, je zwei Vertreter/innen der drei 
nach Größe der Aidshilfen geordneten 
Stimmgruppen, je zwei Vertreter/innen der 
von der MV anerkannten Netzwerke sowie 
bis zu drei von der MV direkt gewählten 
Einzelpersonen. 

Der ab 2005 für drei Jahre von der MV 
gewählte Vorstand besteht mindestens 
drei und höchstens fünf Personen und 
setzt die Beschlüsse der Mitgliederver
sammlung und des Delegiertenrates um, 
vertritt den Verein gerichtlich und außerge
richtlich und ist für alle Angelegenheiten 
des Vereins zuständig. 

Netzwerke 

Netzwerke sind Zusammenschlüsse von 
Personen und Verbänden, um untereinan
der Erfahrungen und Informationen zum 
Thema auszutauschen, gemeinsame Ziele 
zu definieren und die Interessen der von 
HIV besonders betroffenen Gruppen nach 
außen - auch gegenüber der Aidshilfen -
zu vertreten. 

Die folgenden Netzwerke haben Sitz und 
Stimme im Delegiertenrat der DAH: 

• Netzwerk der Partner und Angehörigen 
von Menschen mit HIV 

• JES - Bundesweites Selbsthilfe
Netzwerk Junkies, Ehemalige, Substi
tuierte 

• Bundesweites Netzwerk Frauen und 
Aids 

• Netzwerk plus - das bundesweite Netz
werk der Menschen mit HIV und Aids 

• KSL - Konferenz Schwuler Landes-
netzwerke 

Das Netzwerk Afro Leben+ von HIV
positiven Afrikaner/innen hat derzeit einen 
Beobachterstatuts in ne (Rede-, aber kein 
Stimmrecht im Delegiertenrat). 
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/l OUeRT)(O H INSTITU T 

Robert-Koch-Institut (RKI) 

Bis 1993 wurde die Aufgabe der epidemio
logischen Beobachtung der HIV/Aids
Epidemie vom Aids-Zentrum im Bundes
gesundheitsamt wahrgenommen. Nach 
Auflösung des Bundesgesundheitsamtes 
ging das Aids-Zentrum in das Robert 
Koch-Institut (RKI) über, wo die Aufgabe 
der HIV/Aids-Beobachtung fortgeführt 
wird. Das RKI ist seitdem die zentrale Ein
richtung der Bundesregierung auf dem 
Gebiet der Krankheitsüberwachung und -
prävention. Die Kernaufgaben des RKI 
sind die Erkennung, Verhütung und Be
kämpfung von Krankheiten, insbesondere 
der Infektionskrankheiten. Vorrangige Auf
gaben liegen in der wissenschaftlichen 
Untersuchung, der epidemiologischen und 
medizinischen Analyse und Bewertung 
von Krankheiten mit hoher Gefährlichkeit, 
hohem Verbreitungsgrad oder hoher öf
fentlicher oder gesundheitspolitischer Be
deutung. 

Das RKI berät die zuständigen Bundesmi
nisterien, insbesondere das Bundesminis
terium für Gesundheit und Soziale Siche
rung (BMGS), und wirkt bei der Entwick
lung von Normen und Standards mit. Es 
informiert und berät die Fachöffentlichkeit 
sowie zunehmend auch die breitere Öf
fentlichkeit. 

Im Hinblick auf das Erkennen gesundheit
licher Gefährdungen und Risiken nimmt 
das RKI eine zentrale "Antennenfunktion" 
im Sinne eines Frühwarnsystems wahr. 

Wesentliche Aufgaben leiten sich aus dem 
2001 in Kraft getretenen Infektionsschutz
gesetz ab. Zu dessen Umsetzung hat das 
RKI weit reichende koordinierende Ver
antwortung übernommen. Das vom RKI 
entwickelte Meldesystem erfasst infekti
onsepidemiologische Daten zur Überwa
chung der Situation übertragbarer Krank
heiten in Deutschland. 

Nach dem Transfusionsgesetz werden 
dem Robert Koch-Institut vierteljährlich die 
Daten zu Spenden- und Untersuchungs
zahlen sowie die Anzahl bestätigter HIV-, 

Hepatitis-B-, Hepatitis-C- und Syphilis
Infektionen unter Blutspendern aus allen 
Blut- und Plasmaspendezentren in 
Deutschland gemeldet. Diese Daten, auf
geschlüsselt nach Alter und Geschlecht, 
ermöglichen eine zeitnahe Beobachtung 
und Bewertung von Trends im Auftreten 
von relevanten Infektionen in der Blut
spenderpopulation in Deutschland. Sie 
geben Aufschluss über das Infektionsge
schehen außerhalb der Hauptbetroffenen
gruppen. 

!ßl Deutsche 
rB AIDS-Stiftung 

Deutsche AIDS-Stiftung (DAS) 

Die Deutsche AIDS-Stiftung, Bonn, hilft 
seit 1987 HIV-positiven und an Aids er
krankten Menschen in materiellen Notla
gen. Hervorgegangen ist sie aus ursprüng
lich zwei unterschiedlichen Stiftungen. Die 
"Nationale AIDS-Stiftung" wurde durch die 
ehemalige Bundestagspräsidentin und 
Bundesgesundheitsministerin Rita Süß
muth gegründet, die als erste Politikerin 
für einen umsichtigen Umgang mit der 
Krankheit eingetreten war. Sie hatte sich 
von Anfang an gegen die von ihren Partei
freunden geforderten seuchenpolizeilichen 
Maßnahmen und jede Art von Ausgren
zung ausgesprochen. Stifter der "Deut
schen AIDS-Stiftung: Positiv Leben" war 
Rainer Jarchow, ein offen schwuler Mann 
und langjähriger Aids-Seelsorger in Ham
burg. Beide Stiftungen fusionierten zur 
"Deutschen AIDS-Stiftung". 

Die Stiftung informiert zum einen die Öf
fentlichkeit in Deutschland über den Stand 
der Forschung, macht deutschen Organi
sationen und Instituten das Know-how von 
IAVI (International Aids Vacine Initiative) 
zugänglich und bringt Forschung und In
dustrie zusammen. Die Öffentlichkeitsar
beit der Stiftung trägt dazu bei , die Le
bensbedingungen von betroffenen Men
schen zu verbessern. Da die finanzielle 
Einzelfallhilfe die wichtigste Aktivität der 
Stiftung darstellt, sichert die Öffentlich
keitsarbeit den stetigen Zufluss von Spen
den und die Organisation von Benefizver
anstaltungen, wie z. B. der Sendung "Hit
giganten" auf Sat1 , den Opern-
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Galaveranstaltungen in Berlin und Köln, 
den Kunstauktionen oder klassischen 
Konzerten. 

Bis Mitte 2004 erhielt die Stiftung mehr als 
50 000 Anträge von bedürftigen Men
schen. Sie half Betroffenen in Not indivi
duell und über Projektförderungen mit ü
ber 21 Millionen Euro. Mit diesen Hilfsleis
tungen hat sich die Deutsche Aids-Stiftung 
zur größten Aids-Hilfsorganisation in 
Deutschland entwickelt, die betroffenen 
Menschen materielle Unterstützung bietet. 

Seit dem Jahr 2000 unterstützt die Deut
sche Aids-Stiftung neben ihrem Engage
ment in Deutschland auch beispielhafte 
Hilfsprojekte weltweit. Ein Schwerpunkt 
der Projektförderung liegt im besonders 
von HIV und Aids betroffenen südlichen 
Afrika. Hier hat sich die Stiftung in Nami
bia, Südafrika und Tansania engagiert. 
Ebenfalls seit dem Jahr 2000 arbeitet die 
Deutsche Aids-Stiftung mit der Internatio
nal Aids Vaccine Initiative (IAVI), mit Sitz 
in New York, zusammen, die die Entwick
lung eines wirksamen und sicheren Impf
stoffes beschleunigen will. 

Gesundheitsämter 

Ziel der Gesundheitsämter ist es, auf ge
sunde und gesundheitsfördernde Lebens
verhältnisse hinzuwirken und gleiche Ge
sundheitschancen für alle anzustreben. 
Die gesundheitliche Eigenverantwortung 
der Bürgerinnen und Bürger soll gestärkt, 
Gesundheitsrisiken sollen vermieden und 
der Schutz des Einzelnen und der Allge
meinheit vor gesundheitlichen Beeinträch
tigungen soll gewährleistet werden. Dar
über hinaus soll eine neutrale Sachver
ständigenfunktion für andere Stellen vor
gehalten werden. Zu den hoheitlichen 
Aufgaben zählen die Aufsicht über medizi
nisches Personal, amtsärztliche Zeugnisse 
und Gutachten, Seuchenbekämpfung und 
die allgemeine Hygieneüberwachung. Für
sorgliche Aufgaben sind die Mütterbera
tung, der Schulgesundheitsdienst, Behin
dertenfürsorge, Fürsorge fü r Geschlechts
kranke, Tuberkulose-Fürsorge, Fürsorge 
bei psychischen Erkrankungen und Sucht
krankheiten. 

Beratung und Test für HIV und andere 
STD werden von Gesundheitsämtern ü
berall in Deutschland anonym und fast 
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immer auch kostenlos oder gegen eine 
geringe Gebühr angeboten. Über den Zu
gang von aufsuchender Sozialarbeit errei
chen STD-Beratungsstellen der Gesund
heitsämter häufig auch Prostituierte und 
Migrant/innen. 

Die massiven Finanzprobleme der Kom
munen und Landkreise sind an den Ge
sundheitsämtern nicht vorbeigegangen . 
Viele Einrichtungen berichten über zum 
Teil erhebliche Stellenreduzierungen in 
den letzten fünf Jahren. Hiervon ist in vie
len Kommunen auch das Angebot des 
anonymen HIV-Tests betroffen. 

.. 
• • 

Deutsche Aids-Gesellschaft (DAIG) 

Die Deutsche Aids-Gesellschaft ist eine 
medizinische Fachgesellschaft, unter de
ren Federführung regelmäßig die Thera
pie- und Prophylaxeempfehlungen für den 
deutsch-österreichischen Raum verab
schiedet werden. Darüber hinaus enga
giert sich die DAIG in der Prävention und 
fördert den wissenschaftlichen Austausch, 
insbesondere um die Planung von Studien 
anzuregen. Handlungsweisend sind die 
effektive Vermeidung von Neuinfektionen 
und die längstmögliche Lebensdauer bei 
höchstmöglicher Lebensqualität für die 
Menschen, die mit HIV und Aids leben. 

Der Deutsch-Österreichische Aids
Kongress, den die Gesellschaft alle zwei 
Jahre ausrichtet, führt alle die HIV
Infektion betreffenden Akteure zusammen, 
von Forschern über Therapeuten bis hin 
zu Betroffenen. Gemeinsam mit der Öster
reichischen Aids-Gesellschaft (ÖAG) und 
anderen deutschen Organisationen verab
schiedete die DAIG im Jahr 2003 die 
deutsch-österreich ischen Empfehlungen 
zur HIV-Therapie in der Schwangerschaft 
sowie die deutsch-österreich ischen Emp
fehlungen zur Diagnostik und Behandlung. 
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DAGNÄ e.V. 

DAGNÄ steht für die "Deutsche Arbeits
gemeinschaft niedergelassener Ärzte in 
der Versorgung HIV-Infizierter e.V.". Sie 
wurde 1990 gegründet und ist ein gemein
nütziger Verein, der bundesweit alle nie
dergelassenen HIV-Therapeuten und ihre 
Patienten umfassend unterstützt. Die 
DAGNÄ e.V. möchte das Versorgungs
konzept für HIV und Aids in Deutschland 
optimieren und versteht seine Arbeit als 
einen kontinuierlichen Prozess, der auf 
veränderte Symptome, weiter entwickelte 
Diagnose- und Therapiemöglichkeiten 
sowie soziale und rechtliche Veränderun
gen eingeht. 

Durch ein breites Fortbildungs- und For
schungsprogramm sorgt sie dafür, dass 
ihre Mitglieder HIV-Infizierte und an Aids 
erkrankte Menschen nach aktuellsten und 
besten Maßgaben diagnostizieren und 
therapieren. Sie fördert den Informations
fluss und die interdisziplinäre Zusammen
arbeit und sichert Qualitätsstandards über 
HIV-Verträge und Therapieleitlinien ab. 

Die DAGNÄ e.V. vertritt alle niedergelas
senen HIV-Therapeuten, d.h. HIV
Schwerpunktpraxen, Integrationspraxen, 
HIV-Mitbehandler und all diejenigen Ärzte, 
die Unterstützung in der Versorgung von 
HIV- und Aids-Patienten benötigen. Nahe
zu alle HIV-Schwerpunktzentren sowie 
über 50% der Mitbehandler sind bereits in 
der DAGNÄ e.V. organisiert. 

WZB Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung 

Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung - Arbeitsgruppe 
Public Health 

Das Wissenschaftszentrum Berlin für So
zialforschung (WZB) ist ein von der Bun
desrepublik Deutschland und vom Land 
Berlin gefördertes unabhängiges Institut 
für problemorientierte Grundlagenfor
schung, das größte seiner Art in Europa. 
Rund 140 Sozialwissenschaftier und Sozi
alwissenschaftlerinnen untersuchen hier 
Entwicklungstendenzen, Anpassungsprob
leme und Innovationschancen moderner 
Gesellschaften. Unter dem Leitthema 
"Entwicklungstendenzen, Anpassungs
probleme und Innovationschancen moder
ner demokratischer Gesellschaften" kon
zentriert sich die problemorientierte sozi
alwissenschaftliche Grundlagenforschung 
des WZB auf ausgewählte soziale und 
politische Problemfelder, die die Gesell
schaft in besonderer Weise betreffen und 
an deren Lösung ein besonderes Interes
se besteht. Gefragt wird hier vor allem 
nach den Probemlösungskapazitäten ge
sellschaftlicher und staatlicher Institutio
nen - dies in vielen Fällen im internationa
len Vergleich, um von Lösungswegen an
derer Länder lernen zu können. 

Im Zusammenhang mit HIV und Aids soll 
hier Dr. Rolf Rosenbrock aus der Arbeits
gruppe "Public Health" genannt sein, der 
in seinen Analysen zu Möglichkeiten und 
Grenzen staatlicher Gesundheitspolitik 
nützliche Erkenntnisse zur Umsetzung 
einer wirksamen Prävention beschrieben 
hat. Mit seinem Buch "AIDS kann schnel
ler besiegt werden" schrieb er bereits 1986 
das "Glaubensbekenntnis" für eine sich an 
den Prinzipien einer modernen Gesund
heitspolitik orientierten HIV-Prävention. 

Zur Zeit arbeitet die Deutsche AIDS-Hilfe 
mit dem Wissenschaftszentrum Berlin in 
einen Projekt zur Qualitätssicherung und 
Evaluation der primärpräventiven Arbeit 
von Aidshilfen zusammen, an dem 12 re
gionale Aidshilfen beteiligt sind. 
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Kompetenznetz I 
HIV/AIOs! 

Kompetenznetz HIV I Aids 

Im Jahr 2002 wurde das Kompetenznetz 
HIV/ Aids e.V. (kurz: KompNet HIV) ge
gründet. Hier arbeiten Wissenschaftler und 
Mediziner aus ganz Deutschland sowie die 
Deutsche Aids-Gesellschaft (DAIG) und 
die DAH zusammen, um die medizinische 
Versorgung von Menschen mit HIV weiter 
zu verbessern. Eines der 22 Forschungs
projekte ist der Aufbau einer Kohortenstu
die, einer Langzeituntersuchung mit etwa 
10.000 HIV-Positiven, mit der u.a. heraus
gefunden werden soll , welche Therapie
strategien bei welchen Patienten am er
folgreichsten sind und wie sich Langzeit
nebenwirkungen der H IV-Therapien lang
fristig entwickeln. 

Der Aufbau der Kohortenstudie wird von 
der DAH und sieben ihrer Mitgliedsorgani
sationen begleitet. Zentrale Fragen sind 
der Datenschutz und die Entscheidung 
über Forschungsfragen. Ein Beispiel: Auf 
Anregung der Aidshilfen hin wird unter
sucht, ob es sich bei einigen gehäuft auf
tretenden Tumoren um Nebenwirkungen 
von HIV-Medikamenten handelt. Um zu 
gewährleisten, dass die Forschung im 
KompNet in erster Linie den Interessen 
der Menschen mit HIV dient, installierte 
die DAH einen Patientenbeirat, der Mitte 
2004 seine Arbeit aufgenommen hat. 
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UNAIDS 

UNAIDS ist ein Koordinierungsprogramm 
der Vereinten Nationen mit dem Ziel , die 
HIV/Aids-Pandemie zu bekämpfen. Es 
entstand 1996 aus dem Global Program 
on HIV / Aids der WeItgesundheitsorgani
sation (WHO). Das Hauptquartier befindet 
sich in C?,enf in der Schweiz. Wegen der 
Art der Ubertragung und Ausbreitung der 
Epidemie, berührt Aids alle Aspekte der 
menschlichen Gesellschaft. In den ersten 
Jahren der Aids-Verbreitung, hatten die 
Spezialorganisationen der UNO und die 
Staaten jeweils eigene Programme, die 
nicht immer aufeinander abgestimmt wa
ren. Zu diesem Zweck wurde UNAids ge
gründet. Hauptaufgabe der Organisation 
ist es, die verschiedenen Programme im 
Kampf gegen Aids zu koordinieren. 

Eine zweite wichtige Funktion von UNAids 
ist es, Informationen und aktuelle Fakten 
zu sammeln, die die Epidemie mit sich 
bringt. Sowohl im medizinischen Bereich 
(wie die Zahl der Infizierten) als auch im 
sozialen (Lebensumstände der Infizierten) 
oder im wirtschaftlichen (Einfluss der Epi
demie auf die Wirtschaft der Staaten). 
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Ein Blick zu den Nachbarn 

Zwei Länder reagierten vergleichsweise 
rasch, aber nicht bürokratisch: die 
Schweiz und die Niederlande. Betrachtet 
man die dortige Präventionsstrategie, wird 
eine, neben der politischen Zuständig
keitsstruktur weitere wichtige Determinan
te der Aids-Politik erkennbar: die Rolle 
gesellschaftlicher Selbstorganisation , ins
besondere der verschiedenen Betroffen
gruppen. 

A2 AIDS·HILFE SCHWEIZ 
AIDE SUISSE CONTRE LE SIOA 
AIUTO AIDS $v/ZZE RO 

AIDS-Hilfe Schweiz 

Die Schweiz hatte einen hohen Hand
lungsdruck, weil sie anfänglich die höchste 
Infektionsrate in Europa hatte. 

Die Schweiz gehört zu den Vorreitern ei
ner an die Selbstverantwortung appellie
renden Aids-Politik. Das Land ist in sehr 
kleine Bundesländer (Kantone) aufgeteilt, 
was meist eine einheitliche Koordinierung 
erschwert. Das Schweizer Modell der 
Aidsprävention ist dem deutschen am ähn
lichsten und ist auch etwa genau so alt. 
Am 2. Juni 1985 wurde in Zürich die Aids
Hilfe Schweiz gegründet. 

Das eidgenössische Gesundheitsamt be
antragte unmittelbar nach der Gründung 
eine Mitgliedschaft in dem privat initiierten 
Schweizer Aids-Hilfe Verein. Nach anfäng
licher Beobachtung der Gruppe wurden ihr 
wesentliche Teile der Konzeption und Aus
führung der landesweiten Aids-Kampagne 
übertragen. Aus einer Gruppe von Betrof
fenen der ersten Stunde und weiteren en
gagierten Männern hat sie sich seither zu 
einer bekannten nationalen Organisation 
entwickelt. 

Niederlande 

In den Niederlanden findet sich eine der 
im internationalen Vergleich am besten 
organisierten Schwulen-Initiativen mit 
langjährigen Erfahrungen im Umgang mit 
Behörden und Regierungen. Schon vor 
der Aids-Krise gab es hier eine spezielle 
gesundheitliche Versorgung für schwule 
Männer. Bestehende Kooperationsbezie
hungen konnten hier für die Aids-

st1eeds meer mannen 
weten 

Prävention unmittelbar genutzt werden. 

Der Bestand von Schwulen-Treffs (Sau
nen) wurde von den Behörden garantiert 
im Gegenzug für die Beteiligung der priva
ten Betreiber an Aufklärungsaktionen und 
"Safer-Sex-Kampagnen" , die wiederum 
weitgehend öffentlich finanziert sind. Ein 
ähnliches Vorgehen findet sich im Bereich 
intravenös Drogenabhängiger. 

Auch diese Gruppe ist in den Niederlan
den, nicht zuletzt aufgrund der staatlich 
geförderten Methadon-Abgabe an regist
rierte Fixer, politisch organisiert und für die 
Aids-Prävention erreichbar, während in 
allen übrigen Ländern, die Isolierung intra
venös Drogenabhängiger zu einem zentra
len Problem der Aids-Aufklärung und 
Krankenbetreuung geworden ist. 
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Österreich 

Die sieben eigenständigen regionalen 
Vereine bieten kostenlos und anonym den 
HIV-Test an und erfüllen damit neben der 
Präventionsarbeit einen Auftrag des Ge
sundheitsministeriums. Darüber hinaus 
werden von HIV und Aids betroffene Men
schen, sowie deren Angehörige psycho
sozial betreut. 

Die Aidshilfen Österreichs haben für die 
verschiedenen Präventionsbereiche wie 

z. B. Jugendliche, Frauen, homo-fund bi
sexuelle Männer, Drogenkonsumenten 
differenzierte Präventionskonzepte erar
beitet, die in Vorträgen , Workshops, Dis
kussionsrunden, Publikationen und vor 
allem auch in Einzelgesprächen praktisch 
umgesetzt werden. 
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Terrence 
HIGGInS 

TrUST 

Großbritannien 

Der Terrence Higgins Trust (THT) ist die 
führende HIV- und Aids-Hilfsorganisation 
in Großbritannien und die größte in Euro
pa. Er war eine der ersten Reaktionen auf 
die HIV-Epidemie. Gegründet wurde er in 
London von einer Gruppe von Freunden 
von Terrence Higgins, einer der ersten in 
Großbritannien an Aids verstorbenen 
Menschen. Motivation war es, zu verhin
dern, dass andere Menschen an der sel
ben Krankheit sterben und Infizierten zu 
besseren Lebensumständen zu verhelfen. 

Die Wurzeln des Trust lagen in der homo
sexuellen Gemeinschaft, und viele der 
frühen Helfer waren in schwulen oder les
bischen Organisationen aktiv. Arbeits
grundlage bis heute ist die Einbeziehung 
Positiver in die Arbeit. 

Zielsetzungen des THT sind ähnlich der 
der DAH: 

• Gesundheitsförderung und die Verbrei
tung von HIV zu verringern 

• Dienstleistungen zur Verfügung zu 
stellen, die die Gesundheit und Le
bensqualität von Infizierten verbessern 

• werben für größeres öffentliches Ver
ständnis der persönlichen, sozialen 
und medizinischen Auswirkung von 
HIV und Aids 

• Grundgedanken sind: 

• Betroffene sollten eine zentrale Rolle 
spielen bei der Entwicklung der Dienst
leistungen 

• Einzelpersonen und Gemeinschaften 
haben das Potential , ihr eigenes Leben 
zu beeinflussen 

• Menschen mit HIV und Aids sollen ihre 
Gesundheit selbst gestalten dürfen, 
frei von Vorurteilen, Diskriminierung 
und gesellschaftlicher Ausgrenzung 
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• Menschen haben unterschiedliche 
Bedürfnisse; daran müssen sich die 
Angebote orientieren 

In den letzten Jahren hat der THT sich mit 
weiteren Aids-Hilfsorganisationen zusam
men geschlossen, um gemeinsam eine 
stabilere Organisation und eine umfas
sende Infrastruktur zu schaffen, die die 
langfristige HIV-Arbeit sichert. 
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Kapitel IX: 

Schwangerschaft bei HIV 

Frauen und HIV: epidemiologische Situation in Deutschland 

Ende 2004 lebten in Deutschland ca. 9.500 
Frauen mit einer HIV-Infektion oder Aids. Die 
Neuinfektionsrate bei Frauen ist seit Jahren 
gleich bleibend hoch. Weltweit stellen Frauen 
die Hälfte aller Erwachsenen, die mit HIV/ 
Aids leben, in einigen afrikanischen Ländern 
liegt der Anteil der Frauen schon über dem 
der Männer. 

Der Zeitpunkt der Infektion liegt bei Frauen in 
Deutschland im Vergleich zu Männern in ei
nem jüngeren Lebensalter. 40 % der dem 
Robert Koch Institut (RKI) gemeldeten HIV
Infektionen bei Frauen betrafen die Alters
gruppe der 20-29jährigen, während dies bei 
den Männern nur ca. 26 % sind. Viele der 
Frauen mit HIV und Aids sind also in einem 
Alter, in dem die Themen Kinderwunsch und 
Schwangerschaft eine große Rolle spielen. 

Für die Aidshilfe haben diese Themen schon 
immer eine besondere Bedeutung gehabt. Es 
geht um die Verhinderung von HIV- Übertra
gungen von der Mutter auf das Kind, um den 
Kinderwunsch der HIV-positiven Frau und/ 
oder des HIV-positiven Mannes und um den 
Schutz des Partners/der Partnerin vor HIV bei 

diskordanten Partnerschaften mit Kinder
wunsch 

Eine umfassende und wertfreie Beratung 
rund um die Themen Schwangerschaft und 
Kinderwunsch bei HIV ist unerlässlich. Wich
tig sind hier Hilfen bei der Entscheidungsfin
dung, die der individuellen Lebenssituation 
gerecht werden . Bei Bedarf geht es um Ko
operation mit bzw. Weiterweisung an Kol
leg/innen, die zum Thema HIV und Schwan
gerschaft kompetent beraten und behandeln 
können. 

Als das Risiko einer Mutter-Kind-Übertragung 
noch bei bis zu 20 % lag, wurde Frauen mit 
HIV in der öffentlichen Meinung das Recht 
auf einen Kinderwunsch abgesprochen, nicht 
selten von ihnen erwartet, dass sie abtreiben. 
Die Situation hat sich grundlegend geändert. 
Durch die Verbesserung der Transmissions
prophylaxe (Schutz vor Mutter-Kind
Übertragung) konnte die Wahrscheinlichkeit 
der HIV-Übertragung auf weniger als 2 % 
gesenkt werden. 

Schwangerschaft und HIV 

Situation in Deutschland 

In Deutschland sind derzeit pro Jahr ca. 250 
Schwangerschaften von HIV-positiven 
Schwangeren bekannt. Die Übertragungsrate 
bei guter medizinischer Betreuung liegt bei 1-
2 %. Somit dürften sich theoretisch jährlich im 
ungünstigsten Falle nur maximal 5 Kinder 
(eher: 2-3) bei der Geburt mit HIV infizieren. 

Tatsächlich werden aber jährlich ca. 20 Kin
der HIV-positiv gemeldet, die um die Geburt 
herum infiziert wurden. Ein Teil dieser Kinder 
wurde im Ausland geboren, darauf haben die 
Präventionsanstrengungen in Deutschland 
keinen Einfluss. Der größere Teil der Kinder 
aber (jährlich ca. 15), wurden infiziert, weil der 
Serostatus der Schwangeren nicht bekannt 
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war. Diese Übertragungen hätten fast alle 
vermieden werden können. 

Wie groß ist also die Dunkelziffer der 
Schwangerschaften von HIV-positiven Frauen 
(die also nicht als HIV-positiv bekannt sind?). 
Wenn keine medizinischen Maßnahmen vor
genommen werden, liegt die Übertragungsra
te bei ca. 20 %. Wenn man also die ca. 15 
infizierten Kinder auf Schwangerschaften 
hochrechnet, kommt man auf eine 5 mal hö
here Anzahl , also ca. 75 Schwangerschaften, 
bei denen der Serostatus nicht bekannt war. 

Derzeit bieten die Gynäkologen Schwangeren 
Frauen nur unzureichend den Test an 
(Scheu, das Thema anzusprechen, Zeitauf
wand für die Erklärungen usw.). 
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Nur ca. 20 % der Schwangeren werden daher 
überhaupt auf HIV getestet. RKI , Deutsche 
AIDS-Hilfe , DAIG und DAGNÄ setzen sich 
daher zurzeit (2006) dafür ein, dass Gynäko
logen dazu verpflichtet werden, schwangeren 
Frauen den HIV-Test anzubieten und über 
HIV und Schwangerschaft aufzuklären. 

Die Testdurchführung bleibt natürlich weiter
hin freiwillig und in der Entscheidung der 
schwangeren Frau. 

Situation weltweit 

Jährlich werden ca. 600.000 Kinder während 
der Schwangerschaft, bei der Geburt oder 
beim Stillen infiziert. Die Gesamtzahl aller 
Neuinfektionen jährlich beträgt 5 Millionen. 
Die Mutter-Kind-Übertragung stellt also welt
weit einen relativ hohen Anteil der gesamten 
H IV-Übertragungen. 

Die Wahrscheinlichkeit, mit der HIV von der 
Mutter auf das Kind übertragen wird, beträgt 
ohne medizinische Maßnahmen und ohne 
Therapie in Westeuropa ca. 20 %, in den 
USA ca. 20-30 % und in Afrika ca. 25-40 %. 
Die Unterschiede lassen sich nicht vollständig 
erklären , einen Teil der Unterschiede kann 
man mit der höheren Inzidenz von zusätzli
chen Infektionen und sexuell übertragbaren 
Erkrankungen und der allgemein schlechteren 
Schwangerenbetreuung in den jeweiligen 
Ländern erklären . 

Wann wird HIV von der Mutter auf das 
Kind übertragen? 

HIV wird beim Fehlen von Vorsorgemaßnah
men vor allem zum Zeitpunkt um die Geburt 
und beim Stillen übertragen, in selteneren 
Fällen schon zu einem früheren Zeitpunkt 
während der Schwangerschaft. 

• Ansteckung im letzten Trimester der 
Schwangerschaft und um die Geburt her
um: Ca. 2/3 der_HIV-Übertragungen ge
schehen in den letzten wenigen Wochen 
vor der Geburt, vor allem aber während 
des Geburtsvorgangs, wenn intensiver 
Haut- und Schleimhautkontakt zu HIV
infiziertem Blut und Vaginalsekret besteht. 

• Ansteckung nach der Geburt:_Ca. 1/3 der 
Übertragungen geschehen beim Stillen, 
da HIV in der Muttermilch enthalten ist. 

• Ansteckung in den ersten zwei Trimestern 
der Schwangerschaft: In einzelnen Fällen 
wird der Fötus bereits während der ersten 
2/3 der Schwangerschaft mit dem HI-Virus 
infiziert. Dies geschieht selten, da die 
Blutkreisläufe von Mutter und Kind wäh
rend der Schwangerschaft eigentlich von
einander getrennt sind. Bei einer Übertra
gung in dieser Zeit kommen die Maßnah
men zum Schutz der Kinder (Prophylaxe, 
Kaiserschnitt, Stillverzicht) zu spät. 

Wie kann man die Übertragung von 
der Mutter auf das Kind verhindern? 

Maßnahmen, die der Prävention der HIV
Übertragung auf Kinder dienen, werden inter
national mit PMTCT abgekürzt (Prevention of 
Mother to Child Transmission). Vorausset
zung für entsprechende Schutzmaßnahmen 
ist, dass die schwangere Frau ihren HIV
Status kennt. 

Wichtig ist, dass die Schwangere von Beginn 
der Schwangerschaft an gut betreut wird, 
damit sie gesund bleibt und ihr Kind nicht mit 
HIV infiziert wird. Dazu gehören von Beginn 
an regelmäßige Untersuchungen beim HIV
Schwerpunktarzt sowie beim Frauenarzt/
ärztin , die möglichst ebenfalls Erfahrungen 
mit der Behandlung HIV-positiver Schwange
rer haben sollten. Schützende Maßnahmen 
sind: 

• Medikamentöse Prophylaxe bzw. HIV
Therapie 

• Geplante Geburt ca. 2 Wochen vor er
rechnetem Geburtstermin per Kaiser
schnitt 

• Verzicht aufs Stillen 

• Medikamentöse Behandlung des Kindes 
in den ersten 2-6 Lebenswochen 

Ohne solche schützenden Maßnahmen wür
de das Risiko in Europa bei 20 % liegen, mit 
allen Maßnahmen bei unter 2 %. 

Allgemeine Tipps für die Gesundheit 
von Mutter und Kind 

Was allgemein für werdende Mütter gilt, gilt 
natürlich auch für HIV-positive Schwangere. 
Bewegung ist gut für die Gesundheit. Sie regt 
den Kreislauf an und beugt typischen 
Schwangerschaftsbeschwerden vor, z.B. Rü
ckenschmerzen oder Venenproblemen. Emp-
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fehlenswert sind Spaziergänge an der fri
schen Luft, Schwimmen oder Gymnastik. 

Umgang mit Genussmitteln und Dro
gen 

Tabak und Alkohol schaden nicht nur der Ge
sundheit der Mutter, sondern auch der des 
Kindes. Tabakkonsum führt zu einem gerin
geren Geburtsgewicht, chronischer Alkohol
konsum zu geistigen und körperlichen Schä
digungen. Deshalb sollte man während der 
Schwangerschaft auf beides vollständig ver
zichten. Das sei be gilt natürlich auch für an
dere Drogen, z. B. Crack, Kokain, Ecstasy 
oder Schlaf- bzw. andere Tabletten. 

Schwangere sollten am besten keinen Kaffee, 
in jedem Fall jedoch nicht mehr als eine Tas
se pro Tag trinken. Koffeinfreier Kaffee ist 
dagegen unschädlich und kann auch in grö
ßeren Mengen getrunken werden. 

Schutz vor sexuell übertragbaren 
Krankheiten 

Schwangere sollten sich unbedingt vor sexu
ell übertragbaren Krankheiten wie z.B. Syphi
lis, Tripper, Hepatitis, Herpes oder Chlamy
dien schützen. Sie belasten das Immunsys
tem zusätzlich und gefährden das Kind: Man
che dieser Krankheiten können in der 
Schwangerschaft oder bei der Geburt auf das 
Kind übertragen werden und bei ihm zum Teil 
schwere Fehlbildungen oder Krankheiten ver
ursachen. Außerdem kann es durch solche 
Infektionen leichter zu einer Frühgeburt kom
men, die das Risiko einer HIV-Übertragung 
auf das Kind erhöht. Daher sollten beim Sex 
Kondome benutzt werden: Kondome senken 
das Risiko, dass man sich mit diesen Krank
heiten ansteckt. 

Einfluss der Schwangerschaft und der 
Medikamente auf Mutter und Kind 

Die Schwangerschaft hat keinen wesentlichen 
negativen Einfluss auf die HIV-Infektion der 
Mutter. Ob die Frau eine Schwangerschaft 
gefahrlos austragen kann, hängt - wie auch 
bei anderen Schwangeren - von ihrem allge
meinen Gesundheitszustand ab: Grad der 
Schädigung des Immunsystems, Vorliegen 
anderer Infektionen und Erkrankungen. 

Wenn Frauen noch keine HIV-Therapie ein
nehmen und daher eine Prophylaxe in den 
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letzten Wochen erforderlich ist, besteht die 
Möglichkeit, dass es zur Resistenzentwick
lung gegen diese Medikamente kommt. 

Diese Resistenzen können dann - wenn die 
Frau später eine Therapie benötigt- die The
rapieoptionen einschränken. Die Prophylaxe 
hätte dann dem Kind genützt und der Mutter 
ggf. geschadet. 

Frauen mit HIV, die bereits eine HIV-Therapie 
begonnen haben, sorgen sich oft, dass die 
Medikamente gegen HIV dem Kind schaden 
könnten. Bislang sind tausende Kinder von 
Frauen, die eine HIV-Therapie erhalten, ge
sund zur Welt gekommen. Die Fehlbildungs
rate ist nicht oder nur kaum merklich erhöht. 
Nur in seltenen Einzelfällen kam es durch die 
Medikamente zu Todesfällen von Kindern und 
Schwangeren (infolge mitochondrialer Toxizi
tät) . Diese Fälle hätten bei guter Betreuung 
wahrscheinlich allein durch den Austausch 
von Medikamenten (keine Behandlung mit 
Zerit oder Videx!) vermieden werden können. 

In den ersten 14 Wochen ist der Embryo am 
empfindlichsten , denn in dieser Zeit werden 
die Organe gebildet und es können Fehlbil
dungen entstehen. Wenn es der Gesund
heitszustand der Schwangeren zulässt (und 
wirklich nur dann!) führt man daher eine The
rapiepause bis ca. zur 14. Schwanger
schaftswoche durch. Ein frühzeitiger(!) 
Schwangerschaftstest ist daher generell von 
Nutzen. Wenn die Schwangere erst nach 
Ausbleiben der zweiten Regel einen Test 
macht, lohnt sich eine Therapiepause kaum 
noch. 

Von einem Medikament (Sustiva) weiß man, 
dass es Fehlbildungen verursacht. Es sollte 
daher möglichst früh gegen andere Medika
mente ausgetauscht werden. Allerdings ver
bleibt gerade dieses Medikament (lange 
Halbwertszeit) auch nach Absetzen noch 2-3 
Wochen im Blut. So lange können auch die 
anderen Medikamente nicht abgesetzt wer
den, da sonst unbeabsichtigt eine Monothe
rapie durchgeführt wird und es schnell zu Re
sistenzen kommt. Bis die Frau merkt dass sie 
schwanger ist, einen Test macht, zum HIV
ArzVÄrztin geht und dann noch Sustiva "aus
gewaschen" wird, sind die 14 Wochen schon 
fast rum. Die HIV-Therapie müsste am besten 
schon VOR der Schwangerschaft angepasst 
werden (Medikamente wie Sustiva vermei
den!), um dann entweder rasch eine Thera
piepause durchführen zu können oder um 
risikoarm weiter therapieren zu können. 
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Daher ist es für Aidshilfe-Beratung wichtig , 
den Kinderwunsch in der Beratung anzuspre
chen , um dazu beizutragen, dass Frauen mit 
Kinderwunsch schon vor der Schwanger
schaft - wenn klinisch möglich - eine ange
passte Therapie erhalten . 

Medikamentöse Prophylaxe oder HIV
Therapie 

• Medikamentöse Prophylaxe bzw. HIV
Therapie: Frauen, die noch keine Thera
pie einnehmen, erhalten während der letz
ten Schwangerschaftswochen (meist ab 
Woche 32) eine medikamentöse Prophy
laxe. Diese Prophylaxe ist keine Therapie 
für die Mutter sondern dient ausschließlich 
der Verhinderung der HIV-Übertragung 
(durch Senkung der Viruslast zum Ge
burtstermin). Die Prophylaxe kann entwe
der nur mit AZT =Retrovir (Vorteil : geringe
re Belastung für Mutter und Kind . Nach
teil : eher Resistenzentwicklung gegen 
AZT da "Monotherapie") oder -wie eine 
Kombinationstherapie- mit 3 Medikamen
ten (Vorteil: weniger Resistenzentwick
lung; Nachteil: höhere Belastung) durch
geführt werden. Die meisten Zentren in 
Deutschland tendieren zur Dreierkombina
tion. Die Prophylaxe wird nach der Geburt 
wieder abgesetzt. 

• Bei Frauen, die bereits eine Therapie ein
nehmen, erübrigt sich die Prophylaxe, da 
die Therapie - auch wenn eine Therapie
pause durchgeführt wird- spätestens ab 
Woche 32 wieder fortgesetzt wird. 

Untersuchungen im Rahmen der 
Schwangerschaft 

Folgende Bluttests werden bei HIV-positiven 
Schwangeren regelmäßig durchgeführt und 
liefern wichtige Informationen über die Ge
sundheit der Schwangeren: 

• Das Blutbild gibt Auskunft darüber, ob 
eine Blutarmut (Anämie) vorliegt. Zu einer 
Anämie kann es durch die Schwanger
schaft, aber auch durch die HIV-Therapie 
kommen. 

• Die Viruslast informiert darüber, wie aktiv 
das Virus ist und wie gut die HIV
Medikamente und damit auch die Prophy
laxe wirken. 

• Die Zahl der CD4-Zellen oder Helferzellen 
gibt Auskunft über den Zustand des Im
munsystems. 

• Leberwerte zeigen , ob die Medikamente 
gut vertragen werden. 

Ein HIV-Resistenztest wird einmalig bzw. bei 
Bedarf veranlasst: 

• Er wird entweder vor Beginn des ersten 
Einsatzes von HIV-Medikamenten (egal 
ob als Therapie oder als Prophylaxe) oder 
im Verlauf der Behandlung durchgeführt, 
falls die HIV-Therapie versagt. Die nicht 
mehr wirksamen Medikamente werden 
dann gegen andere HIV-Medikamente 
ausgetauscht. 

Folgende Untersuchungen sind im Rahmen 
der Schwangerschaft allgemein üblich: 

• Gynäkologische Untersuchungen alle vier 
Wochen , zum Ende der Schwangerschaft 
hin alle zwei Wochen , bei HIV-positiven 
Schwangeren ggf. in kürzeren Abständen . 
Geprüft werden u.a. Herztöne, Lage und 
Größe der Kindes, Untersuchungen des 
Zustands der Gebärmutter, des Mutter
mundes, des Gebärmutterhalses und 
mögliche Infektionen der Scheide. Mes
sungen von Puls und Blutdruck; Untersu
chungen des Urins geben Auskunft über 
den allgemeinen Gesundheitszustand der 
Mutter. 

• Mindestens drei Ultraschalluntersuchun
gen - bei Bedarf auch häufiger - geben 
Auskunft darüber, wie sich das Kind ent
wickelt und ob körperliche Probleme der 
Mutter (z.B. eine vorzeitige Öffnung des 
Muttermundes) vorliegen. 

• Infektionskrankheiten sollten möglichst 
früh erkannt und behandelt werden, damit 
Mutter und Kind keinen Schaden nehmen. 
Dazu gehören z.B. alle STD, Hepatitis B 
und C, Zytomegalie (wird durch ein Virus 
übertragen, das zu den Herpesviren 
zählt) , Tuberkulose und Toxoplasmose. 
Auf Toxoplasmose sollte die Frau sich zu 
Beginn der Schwangerschaft sowie ein 
weiteres Mal im Laufe der Schwanger
schaft untersuchen lassen. 

• Infektionen mit bestimmten Typen des 
Humanen Papilloma-Virus (HPV) können 
zu Gebärmutterhalskrebs führen , der bei 
HIV-infizierten Frauen häufiger auftritt als 
bei nicht infizierten. Früh erkannt, lassen 
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sich seine Vorstufen problemlos behan
deln. Der Arzt führt deshalb zu Beginn der 
Schwangerschaft eine Untersuchung mit 
der Lupe (Kolposkopie) durch und ent
nimmt einen Abstrich vom Gebärmutter
hais. 

• Sowohl die Schwangerschaft als auch die 
HIV-Therapie kann eine Störung des Zu
ckerstoffwechsels verursachen, der das 
Kind schwer schädigen kann. Ein Zucker
test zwischen der 24. und 28. Schwanger
schaftswoche zeigt, ob man was tun 
muss, um das Kind zu schützen. 

Die Geburt 

Um das Kind vor HIV zu schützen, wird HIV
positiven Frauen ein Kaiserschnitt empfohlen. 

Der geplante Kaiserschnitt wird ca. 2 Wochen 
vor dem errechneten Geburtstermin am we
henlosen Uterus durchgeführt. Eine Epidural
oder Spinalanästhesie schaltet die Schmerz
empfindung in Bauch und Becken aus und 
ermöglicht es der Schwangeren, die Geburt 
ihres Kindes wach zu erleben. Beim Kaiser
schnitt werden Bauchdecken und Uterus frei
gelegt, erst ganz zum Schluss wird die 
Fruchtblase (die das Kind mit Fruchtwasser 
umhüllt und schützt) eröffnet und das Kind 
geholt. Das Kind kommt so kaum bzw. nur 
sehr kurz mit HIV-infiziertem Blut in Berüh
rung. 

Bei einer vaginalen Geburt hingegen ist das 
Kind lange Zeit und unter hohem Druck HIV
infiziertem Blut und Vaginalsekret ausgesetzt. 

In wenigen Ländern (Frankreich , USA und 
z.T. auch in der Schweiz) wird mittlerweile bei 
einer nicht nachweisbaren Viruslast auf den 
Kaiserschnitt verzichtet. Für dieses Vorgehen 
fehlen jedoch bislang handfeste wissenschaft
liche Studien, die belegen könnten, dass da
durch die Übertragungsrate nicht ansteigt. 

In Deutschland und Österreich wird generell 
der Kaiserschnitt - auch bei Viruslast unter 
der Nachweisgrenze) empfohlen. Für den 
Kaiserschnitt gibt es in Deutschland ein zu
sätzliches Argument: In Deutschland gibt es 
aufgrund der wenigen Fälle nur wenige Ärzte
und Hebammenteams, die sich mit HIV aus
kennen. Bei einem geplanten Kaiserschnitt 
kann Ort und Zeit der Entbindung genau ge
plant werden. Dann gelingt es, ein HIV
erfahrenes Team aus Gynäkologen, Hebam
me und Kinderärztin zu garantieren. 
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Bei einer vaginalen Geburt zum Geburtster
min weiß man nicht so genau, wann und wo 
es "losgeht". Die Schwangere wird dann ggf. 
mit einem Team konfrontiert, das sich nicht 
auskennt und z.B. nicht weiß, dass bei HIV
positiven Schwangeren jede Komplikation das 
Übertragungsrisiko erhöht und dass beim 
Kind sofort eine Prophylaxe durchgeführt 
werden sollte. 

Komplikationen vor (z.B. vorzeitige Wehen, 
Blutungen) oder bei der Geburt erhöhen das 
Risiko, dass HIV übertragen wird. Bei einem 
vorzeitigen Blasensprung z.B. steigt das Ü
bertragungsrisiko pro Stunde um 2 Prozent
punkte. Daher ist bei Komplikationen rasches 
Handeln (ggf. unverzügliche Entbindung per 
Not-Kaiserschnitt) erforderlich. 

Bei der Geburt wird (unabhängig von dem 
Geburtsmodus) Retrovir als Infusion verab
reicht. In der Schweiz kann in jedem Kran
kenhaus garantiert werden , dass die Retrovir
Infusion innerhalb einer halben Stunde bereit 
steht. In Deutschland sind wir von solchen 
Qualitätskriterien weit entfernt (und dies ist
leider- ein Argument für den geplanten Kai
serschnitt) . 

Nach der Geburt 

• Stil/verzicht: HIV-positive Mütter sollten 
unbedingt aufs Stillen verzichten. Man
che Mütter haben auch deshalb Prob
leme mit dem Stillverzicht, weil dann 
Freunde und Verwandte merken könn
ten, "dass etwas nicht stimmt". Bewährt 
hat sich in solchen Fällen die Notlüge, 
eine Infektion der Brustwarzen hätte 
zum frühen Abstillen gezwungen. 

• Medikamentöse Prophylaxe für das 
Kind: Sollte in den ersten 2-6 Lebens
wochen (entspricht einer PEP=Post
Expositions-Prophylaxe) mit AZT (Retro
vir) verabreicht werden. Bei geringem 
Risiko (niedrige Viruslast) eher 2-4 Wo
chen, bei hohem Risiko (Komplikationen, 
hohe Viruslast) eher 4-6 Wochen 1 und 
zusätzliche Gabe eines zweiten Medi
kaments. AZT kann als Saft von der 
Mutter zuhause verabreicht werden; ein 
Krankenhausaufenthalt ist deshalb nicht 

1 In der Schweiz generelle Begrenzung der PEP 
auf 4 Wochen 
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erforderlich. In der Regel wird das Medi
kament von den Babys gut angenom
men und vertragen. 

In deutschen Zentren gibt es eine "Kontrover
se" darüber, wie Retrovir verabreicht werden 
soll. Einige Zentren (Berlin, Frankfurt) vera
breichen Retrovir intravenös, d.h. die Kinder 
sind ca. 2-3 Wochen im Krankenhaus, andere 
Zentren (Mannheim) geben von Anfang an 
Retrovir als Saft, andere beginnen intravenös 
und steigen nach wenigen Tagen auf Saft um. 
Die intravenöse Gabe ist zwar sicherer (kein 
Erbrechen des Medikaments, keine Resorpti
onsstörung in den ersten Tagen nach Ge
burt) , allerdings ist mit einem Krankenhaus
aufenthalt auch immer eine höhere Infektge
fährdung des Kindes verbunden (viele, auch 
antibiotikaresistente Keime im Krankenhaus) 
und der Mutter-Kind-Kontakt ist zuhause na
türlich besser. 

HIV-Tests beim Kind 

Der erste Test auf Bestandteile des Virus 
(peR) wird beim Kind gleich nach der Geburt 
durchgeführt, weitere Tests ungefähr nach 
der zweiten und sechsten Lebenswoche so
wie nach vier bis sechs Monaten. Wenn diese 
Tests kein HIV im Blut des Kindes ermitteln , 
ist es ziemlich sicher (zu ca. 98 %), dass das 
Kind nicht infiziert ist. 

Diese HIV-Tests suchen nicht nach HIV
Antikörpern, sondern nach Bestandteilen von 
HIV selbst: Weil das Kind noch bis zum 18. 
Lebensmonat Antikörper der Mutter im Blut 
hat, würde der übliche HIV-Antikörpertest 
sowohl bei nicht infizierten, als auch bei infi
zierten Kindern "positiv" ausfallen, da der 
Test nicht zwischen den Antikörpern der Mut
ter und denen des Kindes unterscheiden 
kann. Antikörper-Tests kommen daher erst 
zwischen dem 18. und dem 24. Lebensmonat 
zum Einsatz und geben die letzte Gewissheit 
darüber, ob sich das Kind wirklich nicht infi
ziert hat. 

Nachbetreuung 

Damit Mutter und Kind weiterhin optimal ver
sorgt werden können, sollte die Mutter nach 
der Geburt noch möglichst lange mit ihrer 
Ärztin/ihrem Arzt in Kontakt bleiben. Das ist 
auch dann sinnvoll , wenn das Kind nicht HIV
infiziert ist: So sind die Ärzte auf dem aktuel
len Stand, wie es Mutter und Kind geht und 

können mit diesen Erfahrungen die medizini
sche Betreuung für schwangere Frauen mit 
HIV weiter verbessern. 

Kinder von HIV-positiven Müttern werden in 
der Medizinersprache als "HIV-exponiert" 
bezeichnet. 

Schwangerschaftsabbruch 

Beratungslösung 

Um einen Schwangerschaftsabbruch durch
führen zu lassen, müssen im allgemeinen 
folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

• Inanspruchnahme einer gesetzlich vor
geschriebenen Beratung 

• Die Beratung muss durch Bescheini
gung einer anerkannten Beratungsstelle 
bestätigt sein. 

• Der Abbruch darf frühestens am vierten 
Tag nach Abschluss der Beratung vor
genommen werden. 

• 

• 

Der Abbruch darf nur von einer Ärztin 
oder einem Arzt durchgeführt werden. 

Seit der Empfängnis dürfen nicht mehr 
als zwölf Wochen vergangen sein. 

Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, 
bleibt ein Schwangerschaftsabbruch straffrei. 

Folgende Kosten werden von der gesetzli
chen Krankenkasse übernommen: 

• Anspruch auf ärztliche Beratung vor dem 
Abbruch 

• Anspruch auf ärztl iche Leistungen und 
Medikamente vor und nach dem Eingriff, 
bei denen der Schutz der Gesundheit im 
Vordergrund steht 

• Anspruch auf ärztliche Behandlung von 
Komplikationen 

Die Kosten für den eigentlichen Schwanger
schaftsabbruch (300,00 - 500,00 €) werden 
von den gesetzlichen Krankenkassen nicht 
übernommen. Bei einem niedrigen Einkom
men kann die Frau bei der Krankenkasse 
eine Kostenübernahme beantragen (muss auf 
jeden Fall vorher beantragt werden). Sozial
hilfeempfängerinnen müssen eine Kosten
übernahme beim Sozialamt beantragen. 
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Indikationslösung 

Es gibt allerdings Gründe, bei denen ein 
Schwangerschaftsabbruch nicht nur straffrei , 
sondern darüber hinaus im gesetzlichen Sin
ne gerechtfertigt ist. 

Diese Gründe liegen vor, wenn durch die 
Fortsetzung der Schwangerschaft die Ge
sundheit der Frau ernstlich gefährdet wäre 
oder die Schwangerschaft auf einer Sexual
straftat beruht, beispielsweise einer Verge
waltigung. Wenn diese Gründe ("Indikatio
nen") ärztlich festgestellt sind, gelten zum Teil 
andere Regelungen für die notwendige Bera
tung und über die Fristen, die zu beachten 
sind. Das Vorliegen einer Indikation hat auch 
Auswirkungen darauf, wer die Kosten des 
Abbruchs trägt. Das Gesetz sieht zwei Indika
tionsfälle vor, und zwar die "medizinische" 
und die "kriminologische" Indikation. 

Eine medizinische Indikation zum Schwan
gerschaftsabbruch setzt gemäß Paragraph 
218a des Strafgesetzbuchs voraus, dass der 
,,Abbruch der Schwangerschaft unter Berück
sichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen 
Lebensverhältnisse der Schwangeren nach 
ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine 
Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer 
schwerwiegenden Beeinträchtigung des kör
perlichen oder seelischen Gesundheitszu
standes der Schwangeren abzuwenden und 
die Gefahr nicht auf eine andere für sie zu
mutbare Weise abgewendet werden kann. " 

Bei der medizinischen Indikation gibt es keine 
gesetzliche Beratungspflicht. Es gibt auch 
keine gesetzliche Frist für die Durchführung 
des Abbruchs. Die Ärztin oder der Arzt, 
die/der die Indikation festgestellt hat, darf 
nicht selbst auch den Abbruch vornehmen. 

Eine medizinische Indikation kann auch in 
Betracht kommen, weil aus ärztlicher Sicht mit 
einer erheblichen gesundheitlichen Schädi
gung des Kindes zu rechnen ist. In dieser 

. Situation kommt es darauf an, ob die körperli
che oder seelische Gesundheit der Frau 
durch das Austragen der Schwangerschaft 
ernstlich gefährdet ist. Das Gesetz berück
sichtigt, dass es Lebenssituationen geben 
kann , in denen eine hohe Wahrscheinlichkeit 
dafür spricht, dass eine Frau ohne schwer
wiegende Beeinträchtigung ihrer körperlichen 
oder seelischen Gesundheit diesen besonde
ren Belastungen nicht gewachsen ist oder 
sein wird. 
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Alle Leistungen, die für einen sachgerechten 
Abbruch notwendig sind, werden in diesem 
Fall von der gesetzlichen Krankenkasse ü
bernommen. 

Das Vorliegen einer HIV-Infektion allein reicht 
nicht für eine medizinische Indikation aus, 
entscheidend ist der allgemeine Gesund
heitszustand der Schwangeren. 

Informationen 

Eine Adressliste von Arztpraxen und Kliniken , 
die auf HIV-positive Schwangere spezialisiert 
sind, kann angefordert werden bei: 

Arbeitsgemeinschaft für HIV in Gynäkologie 
und Geburtshilfe 

c/o Dr. Andrea Gingelmaier 

Ludwig-Maximilian-Universität 

1. Frauenklinik Innenstadt 

Maistraße 11 

80337 München 

Tel. 089-51604285 

Das Thema Kinderwunsch bei HIV ist zu 
komplex, als dass es in all seinen Facetten im 
Rahmen dieses Handbuches behandelt wer
den könnten. Insbesondere Fragen der künst
lichen Befruchtung gestalten sich in Deutsch
land aufgrund des geltenden Embryonen
schutzgesetz schwieriger als in den meisten 
europäischen Nachbarländern. Informationen 
hierzu sind u.a. über die Internetseiten der 
DAGNÄ und des Netzwerks heterosexueller 
Menschen mit HIV und Aids abrufbar: 

www.dagnae.de 

www.hetero.aidshilfe.de 
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Kapitel X: 

Individuelles Risikomanagement in der Primärprävention 

Vorbemerkung 

In diesem Kapitel geht es um individuelle 
Strategien des Risikomanagements, ins
besondere der Risikoreduzierung, wobei 
wir uns auf schwule Männer - die von HIV 
nach wie vor am stärksten betroffene und 
bedrohte Gruppe - konzentrieren. Ver
schiedene in den letzten Jahren unter 
schwulen Männern durchgeführte Befra
gungen haben nämlich gezeigt, dass es 
einem Teil von ihnen zunehmend schwe
rer fällt, die Safer-Sex-Regeln konsequent 
zu befolgen. Zugleich ist zu beobachten, 
dass in dieser Gruppe neben Safer Sex 
immer häufiger auch andere Strategien 
angewandt werden, um das Infektionsrisi
ko zu mindern - die Verfügbarkeit dia
gnostischer Mittel wie des HIV-Tests und 
der Viruslastbestimmung sowie neuere 
biomedizinische Erkenntnisse spielen da
bei eine wichtige Rolle. Diese Strategien 
bieten zwar weniger Schutz als Safer Sex, 
werden dafür aber als weniger einschrän
kend erlebt, so dass sie in bestimmten 
Situationen konsequenter befolgt werden 
können als die Safer-Sex-Regeln. 

Wenn die Aidshilfen weiterhin lebensnah 
beraten wollen , müssen sie sich mit die
sen Strategien auseinander setzen und sie 
in ihrer Arbeit angemessen berücksichti
gen. Wichtig dabei ist zum einen, Rat Su
chende ohne moralischen Zeigefinger zu 

beraten - egal , ob sie sich für Safer Sex 
oder andere Strategien des Risikomana
gements entscheiden. Folglich gilt es zu 
akzeptieren, dass es Menschen gibt
homo- wie auch heterosexuelle -, bei de
nen die größtmögliche Risikovermeidung 
nicht (immer) die erste Priorität hat. Auch 
wenn wir Safer Sex für die beste und si
cherste Präventionsstrategie halten, müs
sen wir in der Beratung unsere persönli
che Einstellung zurücknehmen können: 
Missionarischer Eifer wäre eher kontra
produktiv und würde den Aidshilfen (noch 
mehr) den Zugang zu jenen Männern er
schweren, die sich nicht strikt an die Sa
fer-Sex-Regeln halten. 

Zum anderen muss auch zu diesem The
ma fach- und sachgerecht beraten wer
den. Dazu ist es notwendig, sich noch de
taillierter als bisher mit den biomedizini
schen und physiologischen Aspekten der 
HIV-Übertragung zu beschäftigen, um den 
Rat Suchenden vermitteln zu können, wei
ches Risiko mit der jeweils angewandten 
Strategie aufgrund welcher Sachlage ver
bunden ist. Auf dieser Grundlage muss 
jede/r Einzelne schließlich selbst ent
scheiden, wie er oder sie das persönliche 
Risikomanagement gestaltet. 

Schleichende Erosion des Safer-Sex-Verhaltens 

bei schwulen Männern 

Die Präventionsarbeit der Aidshilfen hat in 
den letzten 20 Jahren hauptsächlich auf 
Risikominimierung durch Safer Sex ge
setzt: In den Zeiten vor Einführung der 
Kombinationstherapien (1996) war eine 
Präventionsstrategie erforderlich, die 
größtmögliche Sicherheit bot. Außerdem 
ließen sich die einfachen, leicht verständli-

chen Safer-Sex-Botschaften wie "Kondo
me schützen" oder "Raus, bevor's kommt" 
sowohl massenmedial wie auch zielgrup
penspezifisch gut vermitteln. Hinzu kam, 
dass die Bereitschaft für Verhaltensände
rungen in jenen Jahren sehr hoch war: Die 
Gleichung "HIV = Aids = Tod" stellte eine 
so massive Bedrohung dar, dass die meis-
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ten schwulen Männer ihre sexuellen Kon
takte entweder reduzierten oder dabei 
sehr weitgehende Einschränkungen auf 
sich nahmen. 

Im Zuge der "Normalisierung" der HIV
Infektion lässt diese "verstörende Wirkung" 
mehr und mehr nach. Die damit einherge
hende "Erosion des Safer-Sex-Verhaltens" 
(Bochow u. a. 2004) verläuft dabei eher 
unauffällig: Man lässt in bestimmten Situa
tionen einfach nur "mehr" zu, indem man 
die Safer-Sex-Regeln weiter auslegt oder 
sie gelegentlich außer acht lässt, obwohl 
sie ansonsten handlungsleitend bleiben. 
Die meisten Menschen werden also nicht 
"aus Vorsatz" fahrlässiger, sondern weil 
sie sich weniger bedroht fühlen. 

Häufig wird der Vorwurf erhoben, wie man 
nur so unvernünftig sein könne, sich nicht 
zu schützen. Dabei wird außer Acht gelas
sen, dass Safer Sex in der Regel einen 
gewissen Verzicht erfordert und somit im 
Konflikt zum Triebhaften und Spontanen 
der Sexualität steht. Und da sich die Lust 
ja gerade auch durch den Kontakt der 
Schleimhäute vermittelt, kann man wohl 
grundsätzlich sagen, dass der Sex mit 
Kondom nicht "naturgegeben" ist. Tatsäch
lich erleben viele schwule Männer das 

Kondom als einengend, störend, die Lust 
strangulierend. Trotzdem geben heute, 
nach 20 Jahren HIV-Prävention, immerhin 
noch 68 % der vom Sozialwissenschaftier 
Michael Bochow befragten schwulen 
Männer an, dass sie konsequent Safer 
Sex praktizieren (Bochow 2004). Für 
Männer mit einer fragilen (= leicht störba
ren) Erektion ist der Kondomgebrauch 
allerdings oft ein Ding der Unmöglichkeit: 
Beim Versuch, das Kondom überzustrei
fen , erschlafft der Penis. 

Egal, ob die Umsetzung von Safer Sex 
aus körperlichen oder psychischen Grün
den scheitert: Diese Schwierigkeiten müs
sen ernst genommen werden, man darf 
sie aber auch nicht leichtfertig pathologi
sieren. Die Feststellung, das Problem be
ginne im Kopf, ist zwar richtig , denn das 
Kondom gelangt ja schließlich erst "über 
den Kopf auf den Penis". Es in die eigenen 
sexuellen Fantasien zu integrieren, fällt 
jedoch schwer und gelingt manchmal ü
berhaupt nicht - es ist zu sehr präsent 
(und störend). Der "Erotisierung des Kon
doms" waren daher schon immer Grenzen 
gesetzt. 

Strategien des Risikomanagements 

Individuelles Risikomanagement bewegt 
sich zwischen den Polen (langfristige) Ge
sundheit und (kurzfristige) sexuelle Befrie
digung. Von einem "gelungenen" Risiko
management kann dann gesprochen wer
den, wenn es individuell "stimmig" ist und 
die Konsequenzen des Handeins berück
sichtigt werden. Folglich ist auch eine Ent
scheidung gegen Safer Sex - bei Kenntnis 
und Abwägung aller Fakten, die für Safer 
Sex sprechen - ein gelungenes Risikoma
nagement und als solches zu akzeptieren. 

Im Folgenden geben wir einen Überblick 
über verschiedene Strategien, die sich 
unter dem Begriff "Risikomanagement" 
zusammenfassen lassen: 
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Risikovermeidung oder -
eliminierung 

Hierzu gehören alle Strategien, durch die 
das HIV-Infektionsrisiko zu praktisch 
100 % ausgeschlossen werden soll, so 
etwa der völlige Verzicht auf gelebte Se
xualität oder das Vermeiden jeglichen 
Kontakts mit Körperflüssigkeiten (also 
auch mit Speichel). Um Risikovermeidung 
handelt es sich ebenso beim Sex in einer 
strikt monogamen Partnerschaft zwischen 
zwei HIV-negativen Partner(inne)n. 

Sexuelle Abstinenz oder Safe Sex (z. B. 
Beschränkung auf Telefonsex, auf Strei
cheln und Massieren) haben die Aidshilfen 
nie als wirksame Methoden der HIV
Prävention propagiert, da es vollkommen 
unrealistisch erscheint, Menschen dazu 
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bringen zu wollen, diese Strategien auf 
unabsehbare Zeit anzuwenden. 

Auch die staatliche Kampagne unter dem 
Motto "Treue ist der beste Schutz" wurde 
bereits nach kurzer Zeit eingestellt, weil 
sie an der Lebensrealität vorbeiging und 
man befürchtete, dass sie Schutzillusionen 
fördern könnte. 

Risikominimierung 

Safer Sex ist eine Strategie, mit der sich 
das HIV-Risiko so gering wie möglich hal
ten lässt, ohne auf Sex verzichten zu 
müssen. Ein minimales "Restrisiko" muss 
bei solchen Strategien immer einkalkuliert 
werden, z. B. aufgrund von Handhabungs
fehlern beim Kondomgebrauch oder durch 
Faktoren, welche die statistische Wahr
scheinlichkeit einer HIV-Übertragung er
höhen (z. B. Vorliegen einer anderen se
xuell übertragbaren Krankheit, Hautverlet
zungen usw.) 

Risikoreduzierung 

Bei diesen Strategien (siehe unten) geht 
es nicht um konsequente Risikominimie
rung, sondern um eine mehr oder minder 
bewusste Güterabwägung je nach Situati
on. Wer sie anwendet, verzichtet also 
nicht grundsätzlich auf Schutzmaßnah
men, nimmt aber ein größeres Risiko in 
Kauf als jemand, der sich an die Safer
Sex-Regeln hält. Der geringere Schutzfak
tor dieser Strategien wird dadurch aufge
wogen, dass sie für manche Menschen 
leichter und daher konsequenter umsetz
bar sind . Denn eine SChutzstrategie, die 
nur zu 80 % schützt, dafür aber stets an
gewandt wird , ist besser als eine Schutz
strategie mit fast 100 %iger Schutzwir
kung, die aber häufig außen vor gelassen 
wird. 

Strategien der Risikoreduzierung 

Verzicht aufs Kondom bei Viruslast unter 
der Nachweisgrenze 

Dass die Höhe der Viruslast das HIV
Übertragungsrisiko beeinflusst, ist schon 
seit langem bekannt. Und ebenso, dass 
Menschen in der Phase der Serokonversi-

on (Zeitraum, in dem noch keine HIV
Antikörper nachweisbar sind) besonders 
ansteckend sind, weil die Virusproduktion 
hier noch nicht durch Antikörper gebremst 
wird. 

Seit Einführung der Kombinationsthera
pien stellt sich die Frage, wie weit die Vi
ruslast gesenkt werden muss, damit eine 
HIV-Übertragung unwahrscheinlich wird. 
Heute geht man davon aus, dass bei ei
ner Viruslast unter der Nachweisgrenze 
das Übertragungsrisiko beim Sex ohne 
Kondom reduziert wird, denn je niedriger 
die Zahl der Viruskopien im Körper, desto 
geringer die statistische Wahrscheinlich
keit einer Virusweitergabe. Bei nicht mehr 
nachweisbarer Viruslast auf den Kondom
gebrauch zu verzichten , wird daher als 
Möglichkeit der Risikoreduzierung ange
sehen. 

Was aber bedacht werden muss: 

Insgesamt betrachtet haben die Kombina
tionstherapien einen günstigen Einfluss 
auf die Zahl der (Neu-)Infektionen, das 
heißt, ohne sie würden sich in Deutsch
land vermutlich mehr Menschen mit HIV 
infizieren. Individuell gesehen bietet eine 
durch die Therapie gesenkte Viruslast je
doch keinen hinreichenden Schutz, denn: 

• Die Messung der Viruslast liefert im
mer nur eine Momentaufnahme zum 
Zeitpunkt der Blutabnahme. Schon 
kurz danach kann die Viruslast steigen 
oder auch fallen. 

• Auch wenn die Viruslast bei optimal 
eingestellter ART über lange Zeit unter 
der Nachweisgrenze liegt, kann sie 
kurzfristig ansteigen (man spricht dann 
von einem "Blips"), so etwa bei Vorlie
gen einer Infektion (z. B. einer Erkäl
tung, Grippe, Zahnerkrankung oder 
Entzündung), selbst wenn sie unbe
merkt verläuft: Bei einer Infektion wird 
das Immunsystem aktiviert, um den 
jeweils eingedrungenen Krankheitser
reger zu bekämpfen. Dabei werden un
ter anderem die Helferzellen - auch 
die von HIV befallenen - zur Teilung 
angeregt, sodass zugleich die HIV
Produktion ansteigt. Ist die Infektion 
bekämpft, sinkt nach kurzer Zeit auch 
die Viruslast wieder. 
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• HIV befindet sich nicht nur im Blut, 
sondern auch im Lusttropfen , im 
Sperma und im Vaginalsekret. Inzwi
schen weiß man, dass die Viruslast in 
diesen Körperflüssigkeiten nicht immer 
derjenigen im Blut entspricht, weil die 
Sexualorgane ein eigenes Milieu dar
stellen, in dem sich auch Viren mit an
deren Resistenzprofilen vermehren 
können. 

Der eindringende HIV-negative Partner 
verzichtet beim Analverkehr (mit Ejaku
lation) auf das Kondom 

Über die Darmschleimhaut kann HIV be
sonders leicht in den Körper gelangen: An 
ihrer Oberfläche befinden sich besonders 
viele Wirtszellen (Langerhanszellen, siehe 
Kasten) , und sie ist überaus empfindlich . 
Außerdem wird in den Körper ejakuliert; 
HIV hat daher genügend Zeit, an den 
Wirtszellen anzudocken oder in die ver
letzte Schleimhaut einzudringen. Aus die
sen Gründen trägt der aufnehmende Part
ner beim ungeschützten Analverkehr das 
größere Risiko. Der eindringende Partner 
bietet dagegen eine kleinere "Angriffsflä
che" für HIV (Wirtszellen im vorderen Teil 
der Harnröhre, mögliche Verletzungen an 
Vorhaut, Eichel und Harnröhre). Er kann 
sein Risiko noch weiter reduzieren , wenn 
er nach dem Sex uriniert: Damit kann HIV 
zumindest teilweise aus der Harnröhre 
gespült werden. 

Was aber bedacht werden muss: 

• Die oben genannten Erkenntnisse be
ruhen auf Studien, die in den USA 
durchgeführt wurden. Dort jedoch ist 
ein Großteil der Männer beschnitten; 
inwieweit dieser Faktor die Schutzwir
kung erhöht, wurde in diesen Studien 
nicht untersucht (zur Beschneidung 
siehe unten) 

• Für den Eindringenden ist das Infekti
onsrisiko immer noch als hoch einzu
schätzen, da sich in der Darmschleim
haut des aufnehmenden Partners viele 
Wirtszellen befinden, die - falls dieser 
infiziert ist - HIV enthalten. Zudem 
kommt es beim Analverkehr sehr häu
fig zu kleinen , oft auch unbemerkten 
Verletzungen ; kleinste Mengen austre-
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tenden (nicht sichtbaren) Blutes kön
nen dann über die Wirtzellen im vorde
ren Teil der Harnröhre oder über win
zige Verletzungen an Vorhaut, Eichel 
und Harnröhre in den Körper des ein
dringenden Partners gelangen. 

Die Langerhanszellen gehören zur Fami
lie der dendritischen Zellen und damit zu 
den körpereigenen Abwehrzellen (immun
kompetente Zellen). Je nach Lage im Kör
per werden sie unterschiedlich benannt. 
Die Langerhanszellen (nach ihrem Entde
cker Langerhans benannt) befinden sich 
auf den Schleimhäuten im Vaginal- und 
Analbereich, im vorderen Teil der männli
chen Harnröhre sowie auf der Innenseite 
der Penisvorhaut - also an gut verschlos
sen Körperöffnungen. Sie werden im Kno
chenmark gebildet und wandern über den 
Blutstrom in verschiedene Gewebe, wo sie 
so lange verweilen, bis sie auf einen Erre
ger (Antigen) treffen und diesen aufneh
men. Daraufhin wandern sie in die Lymph
knoten, um dort eine Immunantwort im 
ganzen Körper auszulösen. 

Wie die Helferzellen tragen auch die Lan
gerhanszellen auf ihrer Oberfläche einen 
CD4-Rezeptor, den HIV benötigt, um an 
Wirtszellen anzudocken und sich in ihnen 
zu vermehren. Die Langerhanszellen kön
nen Viren jedoch nicht nur direkt aufneh
men, sondern diese auch wieder abgege
ben. Daher kann HIV beim Sex auch bei 
nicht verletzten Schleimhäuten weiterge
geben werden. 

Die Wahrscheinlichkeit einer HIV
Übertragung ist besonders groß 

• wenn Blut oder Sperma auf Schleim
häute (Anus, Vagina, Mund, Augen, 
Harnröhre, Vorhaut) oder verletzte 
Haut gelangt 

• wenn Sperma und Blut längere Zeit auf 
Schleimhäuten verbleiben 

• bei starker mechanischer Beanspru
chung der Schleimhäute 

• bei hoher Viruslast 

• bei Vorliegen einer sexuell übertragba
ren Krankheit wie Herpes, Tripper oder 
Syphilis: Diese STDs verursachen Ge
schwüre oder Wunden, die HIV als 
"Pforte" nutzt. 
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Ungeschützter Analverkehr ohne Eja
kulation: Anstechen (Dipping), Interrup
tus, "Raus, bevor's kommt" 

Ejakuliert der eindringende Partner beim 
ungeschützten Analverkehr außerhalb des 
Körpers, reduziert sich für den aufneh
menden Partner das HIV-Risiko. Je kürzer 
die Zeit des Eindringens, des Kontakts mit 
und des "Einreibens" von (möglicherweise 
infizierten) Körperflüssigkeiten (z. B. des 
Lusttropfens) , desto kleiner das Risiko. 

Was aber bedacht werden muss: 

• Auch im Lusttropfen HIV-positiver 
Männer befindet sich HIV - wenn auch 
in geringer Menge. Anders als beim 
Oralverkehr (intakte Mundschleimhaut 
ist nicht aufnahmefähig, Verdünnungs
effekt durch Speichel) birgt der Lust
tropfen beim Analverkehr für den auf
nehmenden Partner durchaus ein Risi
ko: Sein langer Verbleib auf der Oarm
schleimhaut kann dazu führen , dass 
HIV über die dort befindlichen WirtszeI
len (Langerhanszellen, siehe Kasten) 
oder durch Mikroverletzungen in den 
Blutkreislauf gelangt. Außerdem ist es 
nicht gerade einfach, den Orgasmus 
zu kontrollieren und den Penis recht
zeitig , also vor der Ejakulation, aus 
dem Anus/der Scheide zu ziehen -
nicht von ungefähr ist diese Praxis bei 
Heterosexuellen eine der unsichersten 
Verhütungsmethoden . 

• Ein Risiko besteht ebenso für den ein
dringenden Partner, da sich in der 
Darmschleimhaut des aufnehmenden 
Partners viele Wirtszellen befinden, die 
- falls dieser infiziert ist - HIV enthal
ten. Über die Wirtzellen im vorderen 
Teil der Harnröhre oder uber winzige 
Verletzungen an Vorhaut, Eichel und 
Harnröhre kann HIV in den Körper des 
eindringenden Partners gelangen. 

• Für beide Partner erhöht sich das Risi
ko um ein Vielfaches, wenn zusätzlich 
eine STO im Spiel ist wie etwa Tripper 
oder Genitalherpes (Ausfluss und Her
pesbläschen enthalten besonders viel 
HIV). 

Spucken statt Schlucken 

Beim Oralverkehr mit Samenerguss in den 
Mund reduziert sich für den aufnehmen
den Partner/die aufnehmende Partnerin 
das HIV-Übertragungsrisiko durch Aus
spucken des Spermas und anschließender 
Mundspülung - möglichst mit Alkohol - , 
sofern Mundschleimhaut und Rachenraum 
intakt und nicht entzündet sind. 

Was aber bedacht werden muss: 

Bei einer Entzündung im Rachenraum 
(Raucher/innen z. B. haben dort häufig 
eine oft nicht spürbare Dauerentzündung) 
oder bei Zahnfleischentzündungen, Aph
ten (kleine, schmerzhafte Geschwüre der 
Mundschleimhaut) oder anderen Entzün
dungen der Mundhöhle ist das Anste
ckungsrisiko um ein Vielfaches erhöht. In 
diesem Falle sind Mundspülungen kontra
produktiv, da sie eventuell vorhandene 
Viren in der Mundhöhle "verteilen". 

Verringerung der Partnerzahl 

Je weniger ungeschützte Sexualkontakte 
man hat, desto geringer ist das Risiko, 
sich anzustecken. Bei Männern, die aus
schließlich ungeschützten Sex haben, ist 
die Verringerung der Partnerzahl tatsäch
lich eine Möglichkeit, das "kumulierte" (= 
angehäufte) Risiko zu senken. 

Was aber bedacht werden muss: 

Auch wenn nicht jeder ungeschützte Se
xualkontakt zu einer HIV-Infektion führt , so 
stellt doch jeder einzelne für sich ein Risi
ko dar. Tatsächlich gibt es immer wieder 
Fälle, wo der sprichwörtliche "eine falsche 
Fick" ("one wrong fuck"; dabei kann es 
sich auch um Oralverkehr handeln) zu 
einer HIV-Infektion geführt hat. 
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Spülen der Harnröhre durch Urinieren 

Wenn der eindringende Partner unmittel
bar nach dem ungeschützten Sex uriniert, 
spült er in die Harnröhre eingedrungene 
Viren zumindest teilweise heraus und ver
kürzt so den Erreger-Schleimhaut-Kontakt. 
Zugleich wird noch in der Harnröhre ver
bliebenes Sperma herausgespült; damit 
verringert sich für den nächsten aufneh
menden Partner (oder die nächste auf
nehmende Partnerin) das Risiko, mit 
Spermaresten in Kontakt zu kommen. Das 
Abspülen oder Wischen der Eichel (unter 
Umständen mit dem eigenen Urin) ist eine 
zusätzliche Maßnahme der Risikoreduzie
rung. 

Was aber bedacht werden muss: 

Wie wirksam diese Strategie ist, ist nicht 
bekannt. Für sie sprechen eher theoreti
sche Überlegungen (Verringerung der 
Kontaktzeit) als konkrete Belege. 

Partnerwahl nach Serostatus (serosor-
!i!Jgl 

Bei dieser Strategie werden gezielt Part
ner mit dem gleichen Serostatus (Sero
konkordanz, = positiv/positiv oder nega
tiv/negativ) gesucht, um mit ihnen unge
schützten Sex zu haben. 

Was aber bedacht werden muss: 

Ein HIV-negatives Testergebnis stellt im
mer eine Momentaufnahme dar, die sich 
nur auf den Zeitraum von etwa 12 Wochen 
vor der letzten Blutabnahme bezieht; in 
der Zwischenzeit können sich jedoch be
reits neue Risikosituationen ergeben ha
ben. Sich bei sexuellen Begegnungen auf 
die Aussage der Partner/innen verlassen 
zu können , erfordert außerdem viel Ver
trauen. Ob dieses z.B. bei One-Night
Stands vorhanden ist, sei dahingestellt. In 
der festen Partnerschaft bedarf der Ver
zicht auf Safer Sex klare Absprachen un
tereinander, wie mit sexuellen Kontakten 
außerhalb der Beziehung umgegangen 
wird . 

Beim ungeschützten Sex zwischen HIV
Positiven können sexuell übertragbare 
Krankheiten wie z. B. Syphilis, Tripper, 
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Feigwarzen oder Hepatitis C besonders 
leicht übertragen werden, weil die Immun
schwäche eine höhere Infektiosiät bzw. 
Empfänglichkeit (Suszeptibilität) bedingt. 
Manche dieser Krankheiten sind bei Men
schen mit HIV schwerer behandelbar als 
sonst, und es kann zu Wechselwirkungen 
zwischen den dabei eingesetzten Medi
kamenten und der ART kommen. Darüber 
hinaus mehren sich die Berichte über An
steckungen mit weiteren Virusstämmen 
(Mehrfachinfektionen), auch solchen, die 
gegen bestimmte HIV-Medikamente be
reits resistent sind. Die Folge können 
kompliziertere Behandlungsverläufe und 
eine Einschränkung der Behandlungsmög
lichkeiten sein. 

Beschneidung 

Eine kontrollierte und randomisierte Studie 
mit 3.274 südafrikanischen heterosexuel
len Männern hat belegt, dass Beschnittene 
ein geringeres HIV-Infektionsrisiko haben 
als nicht Beschnittene. In der Gruppe der 
Beschnittenen infizierten sich 60 % weni
ger Männer als in der Kontrollgruppe der 
nicht Beschnittenen. Als Gründe werden 
folgende Faktoren angenommen: 

• Durch die Beschneidung werden die 
an der Innenseite der Vorhaut befindli
chen Wirtszellen von HIV (Langer
hanszeIlen, siehe oben) entfernt. 

• Nach der Beschneidung verhornt (ke
ratinisiet) die empfindliche Haut der Ei
chel , wodurch sie weniger empfindlich 
für kleine und kleinste Verletzungen 
wird . 

• Durch die beschnittene Vorhaut kommt 
es an der Eichel seltener zu Infektio
nen und Entzündungen; diese werden 
ansonsten durch das warme, feuchte 
Milieu unter der Vorhaut begünstigt. 

Was aber bedacht werden muss: 

• Die Studie wurde an heterosexuellen 
Männer in einem Hochprävalenzland 
durchgeführt und bedarf noch der 
Bestätigung durch weitere , derzeit in 
Uganda und Kenia laufende Studien. 
Ob die Beschneidung auch bei sexu
ell aktiven homosexuellen Männern 
eine wirksame Methode der Risiko-
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reduzierung darstellt, bedarf noch der 
Klärung - die medizinischen Fakten 
sprechen jedenfalls dafür. Allerdings 
wird befürchtet, zu hohe Erwartungen 
an die Schutzwirkung könnten be
schnittene Männern deutlich häufiger 
dazu veranlassen, auf Kondome zu 
verzichten, wodurch sich der Schutz
effekt verringern oder sogar ins Ge
genteil verkehren würde. 

• Eine Beschneidung ist ein medizini
scher Eingriff und bedarf daher län
gerfristiger Planung. 

Schutzillusionen 

Anders als bei den oben genannten Stra
tegien der Risikoreduzierung, die jeweils 
mehr oder weniger wirksam sind , geht es 
in diesem Abschnitt um Strategien, die das 
Infektionsrisiko nur vermeintlich mindern. 
Sie haben ihren Ursprung häufig in man
gelndem medizinischen Faktenwissen 
und/oder gründen auf Wunschvorstellun
gen und Fantasien. Diese Schutzillusionen 
sind vor allem aus Befragungen unter 
schwulen Männern bekannt, dürften sich 
zum Teil aber auch bei anderen Menschen 
finden: 

• "Ich bin jung, deshalb kann ich mich 
nicht mit HIV infizieren" 

Jüngere Schwule suchen sich oft gleichalt
rige (Sex-)Partner, da sie meinen, HIV 
betreffe nur "ältere" Schwule. Jugend 
schützt aber leider nicht vor einer Anste
ckung mit HIV, und der Anteil infizierter 
schwuler Männer unter 30 Jahren ist in 
den letzten Jahren kontinuierlich gestie
gen. 

• "Ich schau mir die Männer genau an, 
bevor ich mit ihnen Sex habe. Ich geh 
nur mit gesund aussehenden Partnern 
ins Bett." 

Viele schwule Männer, die sich heute mit 
HIV infizieren, stecken sich bei anderen 
frisch infizierten Männern an, die von ihrer 
Infektion (noch) nichts wissen. Doch die 
Infektion ist frisch Infizierten nicht anzuse
hen. Das gilt auch für chronisch Infizierte 
unter erfolgreicher HIV-Therapie, sofern 
sie keine äußerlich sichtbaren Merkmale 
aufweisen wie z.B. Lipoathrophie (Fettab
nahme im Gesicht und den Extremitäten 

oder extremen Gewichtsverlust), eine Ne
benwirkung bestimmter HIV-Medikamente. 

• Ich richte mein Schutzverhalten kon
sequent an der Epidemiologie aus und 
habe nur dort ungeschützten Sex, wo 
es laut Statistik wenige Positive gibt. 

Wer als schwuler Mann glaubt, nur in Ber
lin oder anderen Großstädten mit hoher 
HIV-Verbreitung Kondome benutzen zu 
müssen und "auf dem platten Land" darauf 
verzichten zu können, sitzt einem Irrtum 
auf, denn das Virus ist mindestens genau 
so mobil wie die Menschen. Egal, an wei
chem Ort der Welt man heute schwule 
Sexual partner sucht: Ein Risiko besteht 
überall , auch wenn nicht überall in gleicher 
Höhe. Oder anders ausgedrückt: Die 
Wahrscheinlichkeit, in ländlichen Regio
nen auf einen HIV-positiven Mann zu tref
fen , ist statistisch gesehen zwar kleiner, 
aber auch dort kommt es auf den Einzelfall 
an ("one wrong fuck"). 

• Er wird's mir schon sagen, wenn er 
HIV-positiv ist. 

Diese Erwartungshaltung führt sehr häufig 
zu fatalen Missverständnissen: Der nega
tiv Getestete geht davon aus, dass der 
andere, sollte er HIV-positiv sein, ihm dies 
schon mitteilen werde oder ungefragt ein 
Kondom nehmen werde. Der HIV-Positive 
wiederum denkt: "Wäre er HIV-negativ, 
würde er auf ein Kondom bestehen." Das 
Problem dabei ist, dass sich viele Positive 
nicht trauen, ihren Partnern den eigenen 
Serostatus mitzuteilen, und wie Befragun
gen zeigen, sind tatsächlich schon viele 
abgewiesen worden, wenn sie vor dem 
Sex ihren Serostatus offen legen. Die 
Angst vor Ablehnung kann also ein wichti
ger Grund sein, lieber nicht über HIV zu 
reden und statt dessen davon auszuge
hen, dass das Gegenüber den gleichen 
Serostatus hat wie man selbst. 
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Exkurs 

Risikosuche beim Sex: Barebacking 

Schließlich gibt es Menschen, die das 
Spiel mit dem Risiko beim Sex als eine 
besondere Herausforderung erleben - in 
diesem Sinne könnte das Phänomen des 
"Barebacking" (siehe unten) vielleicht als 
eine der modernen Risikosportarten wie 
etwa das Bungee Jumping gesehen wer
den. Was immer man davon halten mag: 
Barebacking ist keine Frage des Wissens 
oder Nichtwissens um die Infektionsrisi
ken, vielmehr stecken dahinter seelische, 
soziale oder rein sexuelle Motive. Wichtig 
ist, dass man Menschen, die solches Ver
halten zeigen, nicht verurteilt, sondern ihre 
Motive zu verstehen versucht. Schon im
mer war es die Aufgabe von Aidshilfe, 
Menschen darin zu unterstützen, sich 
selbst und das eigene Sexualverhalten 
(besser) zu verstehen, damit sie auf dieser 
Basis verantwortliche Entscheidungen für 
sich selbst und andere treffen können. 

Barebacking - was ist damit gemeint? 

Das Thema Barebacking hat in den letzten 
Jahren für große öffentliche Aufmerksam
keit gesorgt und auch im DAH-Verband 
wird es immer wieder sehr kontrovers dis
kutiert. Die Vorstellungen darüber, was 
Barebacking eigentlich ist, gehen dabei 
weit auseinander. Für eine ergebnisorien
tierte Diskussion zu der Frage, wie die 
Präventionsarbeit mit diesem Phänomen 
umgehen soll, ist es wichtig, sich bewusst 
zu machen, worüber man jeweils spricht. 

Der Begriff Barebacking stammt ursprüng
lich aus dem Rodeo-Reiten und bedeutet 
"reiten ohne Sattel" (bare = unbedeckt, 
blank, nackt; back = Rücken). Barebacker 
sind also Männer, die wilde Pferde ohne 
Sattel reiten. In der Schwulenszene be
deutet das Wort Sex (= reiten) ohne 
Gummi (= Sattel), also "ungeschützter 
Analverkehr", womit dieser positiv besetzt 
wurde: mit Freiheit, Männlichkeit, Natür
lichkeit und Ähnlichem. 
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Allerdings handelt es sich nicht bei jeden 
Analverkehr ohne Kondom um Bareba
cking im eigentlichen Sinne: Ungeschütz
ten Sex hat es - auch in den Zeiten von 
Aids - immer gegeben, und nicht jeder, 
der ungeschützten Sex hat, versteht sich 
als Barebacker. 1 Vielmehr wird unter dem 
Etikett bareback (oder raw, blank) unge
schützter Sex bewusst gesucht bzw. an
geboten. Das Aushandeln oder Signalisie
ren von bareback kann verbal wie auch 
nonverbal erfolgen, z. B. durch persönli
che Kennzeichnung (Sticker, Internetprofil) 
oder durch das Aufsuchen entsprechend 
deklarierter Events oder Räume (Bare
back-Partys, Bareback-Seiten im Internet 
usw.). Für die präventionsbezogene Dis
kussion schlagen wir daher folgende all
gemeine Definition vor: Barebacking ist 
ungeschützter Sex als Programm. 

Andere Definitionen von Barebacking: 

Barebacking als ungeschützter Sex 
unter HIV-Positiven (als Programm) 

Dieses Phänomen gibt es bereits seit Ein
führung des HIV-Antikörpertests und ent
spricht dem "Serosorting" (HIV-Negative 
suchen HIV-Negative, HIV-Positive su-

1 Nach Auffassung des Sozialwissenschaftiers Michael 
Bochow, der seit 1986 Befragungen zum Sexualverhalten 
schwuler Männer in Deutschland durchführt, verhindert 
"ein inflationärer Gebrauch des Begriffs die Bemühun~en 
um eine Neujustierung der Prävention und verdeckt die 
Tatsache, dass ein Großteil des Risikoverhaltens schwuler 
Männer außerhalb des Kontextes von Barebacking er
folgr' . (Bochow 2005) Vollkommen vernachlässigt werde 
dabei , "dass eine große Mehrheit schwuler Männer sich -
im Gegensatz zu überzeugten ,Barebackern' - nach wie 
vor den Normen des Safer Sex verpflichter' fühlen. Der 
Grund für die aufgeregte Diskussion über das Thema und 
die unzähligen Stellungnahmen hierzu sei vermutlich 
weniger, dass es sich bei Barebacking um eine weit ver
breitete Praxis handelt, sondern dass die Aufkündigung 
des "Safer-Sex-Konsenses" einen Tabubruch darstellt. 
Risikokontakte habe es gegeben, seit von den Aidshilfen 
Safer Sex als Schutzstrategie empfohlen wurde. Neu sei 
Ende der 1990er Jahre jedoch gewesen, dass schwule 
Männer für sich in Anspruch nahmen, sich nicht mehr an 
diese Regeln zu halten. 

Michael Bochow: Safer Sex: quo vadis? in : Vielfältig ver
bunden - 20 Jahre AIDS-Hilfe Frankfurt; Frankfurt a. M. 
2005, s.137-144 
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chen HIV-Positive für ungeschützten Sex). 
Die ersten Barebacking-Partys wurden 
von HIV-Positiven veranstaltet, die unge
schützten Sex haben wollten, ohne be
fürchten zu müssen, ihre Partner anzuste
cken. 

Barebacking als Lust auf infiziertes 
Sperma 

Auf diesem Verständnis gründen viele 
re ißerische Medienberichte, in denen es 
um Menschen geht, die sich selbst oder 
andere mehr oder minder bewusst infizie
ren wollen. Die Rede ist z. B. von und gift 
givers oder donors ("Geschenkgeber" oder 
"Spender"), die bereit sind , bug chasers 
("Bazillensucher") zu infizieren (zu "poz
zen"), um diesen das Virus als lebenslan
ges "Andenken" zu hinterlassen. Die Infi
zierung kann hier als eine Art Initiationsri
tus betrachtet werden , durch den man sich 
Zugang zu einer Gruppe verschafft, die 
sich als exklusiv erlebt - aber auch als 
Ausdruck autoaggressiven Verhaltens. 

Zum Umgang mit Barebackinq in der Prä
ventionsarbeit 

Eine gute Übersicht über die verschiede
nen Gründe für Barebacking bietet z. B. 
Rick Sowadsky in seinem 1999 verfassten 
Artikel "Barebacking in the Gay Communi
ty" (zu finden unter 
www.thebody.com/sowadsky Ibarebacking. 
html). Präventionist(inn)en müssen sich 
diese Gründe genau anschauen, um he
rauszufinden, ob eine Einflussnahme mög
lich ist, und falls ja: welche Maßnahmen 
dafür geeignet wären. Zugleich gilt es, die 
Grenzen der Prävention zu ergründen 
(und zu akzeptieren). Bei Männern etwa, 
die Barebacking als "Rebellion" gegen die 
Safer-Sex-Regeln verstehen, wird das 
ständige Wiederholen eben dieser Regeln 
nicht fruchten , sondern im Gegenteil noch 
mehr Reaktanz erzeugen. 

Allein schon das Bemühen um begriffliche 
Klarheit kann zu einer gewissen "Entzau
berung", aber auch zu einer Entdämonisie
rung von Barebacking beitragen. Dies ist 
unerlässlich , um einer Skandalisierung der 
schwulen Sexualität ("Schwule sind per se 
promisk und unverantwortlich") entgegen
zuwirken, um über Maßnahmen nachzu
denken, mit denen der Einzelne darin be
stärkt werden kann, weiterhin so oft wie 
möglich auf den "natürlichen" Sex ohne 
Kondom zu verzichten , und um Bareba
ckern zumindest Angebote für eine "Prä
vention zweiten Grades" - also für Scha
densminderung im Hinblick auf HIV
Mehrfachinfektionen und STDs - machen 
zu können. 
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Kapitel XI: 

HIV-Postexpositionsprophylaxe (HIV-PEP) - Vorbeugende 
Maßnahme nach einem Risikokontakt 

Grundlagen und Vorraussetzungen 

Mit der Entwicklung wirksamer Substanzen 
zur Therapie der HIV-Infektion stellten sich 
die Wissenschaftler die Frage, ob diese Me
dikamente nicht auch zur Vorbeugung einer 
HIV-Infektion eingesetzt werden könnten . 
Wenn es Medikamente gibt, die die Vermeh
rung des Virus im Körper unterdrücken kön
nen, warum sollte man diese nicht schon 
unmittelbar nach dem ersten Kontakt mit 
dem Virus einsetzen, um so die Möglichkei
ten seiner Vermehrung und damit einer In
fektion mit HIV im Anfangsstadium zu ver
hindern. 

So begann man, zunächst versuchsweise, 
dort Medikamente zur Vorbeugung einer 
HIV-Infektion einzusetzen, wo die Übertra
gungswahrscheinlichkeit sehr hoch und gut 
nachweisbar ist: Bei Kontakt mit HIV
positiven Blut im beruflichen Kontext, z. B. 
über Nadelstichverletzungen oder Schnitt
verletzungen im OP. Medizinisches Perso
nal erhält bei eindeutig· nachgewiesenem 
Kontakt bereits wenige Stunden später (am 
Besten innerhalb von 2 Stunden) eine re-

geigerechte antiretrovirale 
1 

Therapie für 
einen begrenzten Zeitraum von vier Wo
chen. Nach den Erfahrungen im beruflichen 
Kontext wird die PEP heute auch für andere 
relevante Übertragungssituationen (z. B. 

-sexuelle Übertragung) empfohlen. Aussa
gen zur Wirksamkeit bzw. Erfolgsrate einer 

postexpositionellen Prophylaxe 2 ((PEP) 
sind nur indirekt möglich. So basieren 

1 antiretroviral = gegen das HIV -Virus gerichtet 
2 Post = nach, Exposi tion= Ri sikokontakt, Pro
phylaxe = Vorbeugung: Vorbeugende Maßnah
me nach einem Risikokontakt 
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Empfehlungen zur PEp
3 

einer HIV
Infektion vor allem auf antiretroviralen The
rapiestudien, auf wissenschaftlichen Er
kenntnissen hinsichtlich der Krankheitsent
stehung der HIV-Infektion und nicht zuletzt 
auf tierexperimentellen Untersuchungen. 

1997 konnte der Vorteil einer Prophylaxe 
gegenüber der Nichtbehandlung statistisch 
gesichert werden. Hierbei handelt es sich 
um so genannte retrospektive Studien. Es 
wurde im Nachhinein überprüft, wie viele 
Menschen sich nach einer Risikosituation 
mit oder ohne PEP infiziert hatten. Kontrol
lierte Studien, bei denen eine Gruppe mit 
Risikokontakt eine antiretrovirale Medikation 
und eine andere Gruppe Placebo (Schein
medikamente ) bekommt, sind ethisch und 
moralisch nicht vertretbar. Viele Einzelfallbe
richte weisen zusätzlich auf den Nutzen 
einer PEP hin, auch wenn deren Wirksam
keit durch nachweisliches Versagen der 
Prophylaxe in Einzelfällen nicht garantiert 
werden kann. 

Die Erfolge der PEP nach beruflicher Expo
sition (Kontakt mit virushaltigem Material , 
wie z. B. bei Nadelstichverletzungen) gaben 
Anlass zu der Vermutung, dass eine PEP 
auch nach einem Infektionsrisiko durch Se
xualkontakt wirksam sein könnte und einer 
so gefährdeten Person nicht vorenthalten 
werden sollte. 

3 Auszüge aus den "Deutsch-Österreichi schen 
Empfehlungen zur postexpositionellen Prophy
laxe der HIV-Infektion", aus. HIV-Journal , Son
derausgabe Medizin, Nr. 112005 
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Von einer HIV-Exposition wird nach gelten
dem Kenntnisstand ausgegangen bei 

• Verletzung mit HIV-kontaminierten 
4 

Instrumenten bzw. Injektionsbestecken, 

• Benetzung offener Wunden und 
Schleimhäute mit HIV-kontaminierten 
Flüssigkeiten , 

• ungeschütztem Geschlechtsverkehr 
mit einer HIV-infizierten Person, 

• Gebrauch von HIV- kontaminiertem 
Injektionsbesteck und 

• Transfusion von HIV-kontaminiertem 
Blut oder Blutprodukten. 

Wahrscheinlichkeit einer HIV-
Übertragung 

Die Wahrscheinlichkeit einer HIV
Übertragung hängt von verschiedenen Fak
toren ab. Wie bei den meisten Infektions
krankheiten ist als der wichtigste Faktor die 
Anzahl der Erreger anzusehen: Die Gefahr 
einer Ansteckung ist prinzipiell umso höher, 
je höher die übertragene Erregerzahl ist. 
Weitere unwägbare - weil nicht sicher be-

stimmbare - Faktoren sind die Virulenz
5 

des 
Erregers, die Übertragung von HIV-haltigen 
Zellen und die Immunabwehr des Betroffe
nen. 

Das Risiko einer HIV-Übertragung durch 

eine einzelne Exposition 
6 

(Kontakt mit vi
rushaltigem Material) kann im individuellen 
Fall nur statistisch angegeben werden. Ei
nerseits kann ein einziger Risikokontakt zu 
einer Infektion führen , andererseits können 
mehrere Expositionen wie z. B. jahrelange 
ungeschützte Sexualkontakte mit einer infi
zierten Person folgenlos bleiben. Die statis
-tische Wahrscheinlichkeit einer HIV-
Übertragung liegt für die unterschiedlichen 
Übertragungswege in vergleichbaren Grö
ßenordnungen zwischen 1 Infektion pro 100 
Kontakten und 1 Infektion pro 1000 Kontak-

4 kontaminiert = .. verseucht .. . erregerhaltig 
5 Virulenz = Aggressivität des Erregers 
6 Exposition, exponiert sein = mit Erregern in Kontakt ge
kommen sein 

ten oder Expositionen. Nur die Übertragung 
von der Mutter auf das Neugeborene ohne 
Prophylaxe ist deutlich häufiger mit etwa 
15 %. 

Übertragungsrisiken 

Das Risiko einer Übertragung wird durch 
folgende Faktoren zusätzlich modifiziert: 

Art des übertragenen Materials: 

Blut, Samenflüssigkeit und Vaginalflüssig
keit haben in der Regel die höchsten Virus
konzentrationen bei HIV-Infizierten. In ande
ren Körperflüssigkeiten ist HIV in deutlich 
niedrigeren Konzentrationen vorhanden, 
sodass Übertragungen zwar theoretisch 
denkbar, bisher aber nicht beschrieben sind . 
Gelegentlich, berufsbedingte HIV
Übertragungen sind bisher nur durch Kon
takt mit Blut dokumentiert. HIV wird nicht 
über Tröpfcheninfektion übertragen. 

Viruskonzentration: 

Die Viruskonzentration in Gewebe und Kör
perflüssigkeiten ist abhängig von der Virus
vermehrung. Diese ist am höchsten kurz 

nach der Infektion (Primärinfektion 
7

, evtl. 
noch ohne Antikörpernachweis) und bei 
fortgeschrittenem Immundefekt (z.B. Aids). 
Bei fortgeschrittener HIV-Erkrankung der 
Indexperson (schwerer Immundefekt mit 
weniger als 200 Helferzellen und/oder medi
kamentös nicht kontrollierter Viruslast) kann 
das Übertragungsrisiko - bedingt durch die 
höhere Viruskonzentration in den Körper
flüssigkeiten - bis auf das 17fache erhöht 
sein. Es ist bisher nicht bewiesen, jedoch 
wahrscheinlich, dass eine antiretrovirale 
Therapie die Infektiosität der behandelten 
Person verringert. 

7 Primärinfektion = die Zeit unmittelbar nach der Infektion mit 
dem Erreger, in der i.d.R. noch keine Antikörper nachweisbar 
sind 
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Art des Kontaktes 

Berufliche HIV-Übertragungen sind bisher 
nur durch Blut oder Viruskonzentrat (Virus
kultur) erfolgt, und zwar bei 

• - Stich- und Schnittverletzungen, 

• - Kontakt mit einer offenen Wunde 
oder nicht-intakter (geschädigter) 
Haut oder 

• - Schleimhautexposition . 

Für die Übertragung scheint dabei die Men
ge und der lang andauernde Blutkontakt 
entscheidend gewesen zu sein . 

Bei sexuellen Expositionen können HIV
Übertragungen erfolgen bei 

• ungeschütztem eindringenden oder auf
nehmenden Anal- oder Vaginalverkehr 
und 

• Aufnahme von Samenflüssigkeit in den 
Mund. 

Bei i.v.-Drogengebrauch kommt es zu HIV
Übertragungen beim 

• - Benutzen HIV-kontaminierter Spritz
bestecke. 

Dauer der Exposition 

Grundsätzlich gilt, je länger die Verweildau
er infektiöser Flüssigkeiten auf Wunden, 
geschädigter Haut oder auf Schleimhäuten 
ist, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit 
einer Übertragung. 

Wirksamkeit der HIV-PEP 
Eine HIV-PEP senkt nach Verletzungen mit 
kontaminierten Instrumenten das Infektions
risiko . Eine Fallkontrollstudie hat gezeigt, 
dass eine Prophylaxe allein mit 
/Retrovir(AZT) vermutlich einen Schutzeffekt 
in der Größenordnung von 80% hat. Zu
sätzlich weisen Einzelfallberichte ebenfalls 
auf eine Wirksamkeit der PEP hin. Der bis
her eindrucksvollste Erfolg bestand in einer 
PEP erst 2 Tage nach Transfusion nach
weislich infiziertem Blutes (10.000 Virusko
pien/ml) über insgesamt 9 Monate. Aufgrund 
der bekannt hohen Übertragungswahr-
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scheinlichkeit von nahezu 100% bei Trans
fusion kann mit hoher Sicherheit auf die 
Wirksamkeit der allerdings über einen lan
gen Zeitraum durchgeführten Prophylaxe 
geschlossen werden. Andererseits sind je
der Postexpositionsprophylaxe Grenzen 
gesetzt: zum einen durch die begrenzte 
Wirksamkeit der Medikamente und zum 
anderen durch den notwendigen schnellen 
Behandlungsbeginn. 

Wirksamkeit einer HIV-PEP nach Sexual
kontakten 

Zur Wirksamkeit einer HIV-PEP nach Sexu
alkontakten mit relevantem HIV
Infektionsrisiko gibt es noch keine aussage
fähigen Studien, da bisher nur kleine Fall
zahlen ohne Kontrollgruppen vorliegen und 
auf dieser Grundlage eine Aussage über die 
Wirksamkeit nicht möglich ist. Im Rahmen 
der Dokumentation von nicht-beruflichen 
H IV -Postexpositionsprophylaxen in 
Deutschland sind seit 2002 zwei Fälle von 
sexueller Exposition berichtet worden, bei 
denen trotz rascher Einleitung einer Postex
positionsprophylaxe (Beginn innerhalb von 
weniger als 6 Stunden) und ohne andere 
ersichtliche Gründe (wie z.B. zusätzliche 
Exposition , Resistenzen gegen die verwen
deten Medikamente) eine Infektion nicht 
verhindert werden konnte. 

Aufgrund der Erfolge der berufsbedingten 
PEP ist jedoch grundsätzlich eine PEP auch 
nach Sexualkontakt mit erhöhtem Infektions
risiko gerechtfertigt. Auf der Grundlage von 
experimentellen Untersuchungen wird be
züglich der Zeitspanne zwischen der Auf
nahme von HIV bis zu dessen Anlagerung 
an die Wirtszelle mit 2 Stunden, bis zur ers
ten Übertragung der Virus-RNA 8 mit 12 
Stunden und bis zur ersten Bildung von Vi
ruspartikeln mit weiteren 12 Stunden ge
rechnet. Unter Berücksichtigung der Wir
kungsweise der PEP und im Licht tierexpe
rimenteller Befunde ist davon auszugehen, 
dass eine PEP zur Verhinderung einer In
fektion nur innerhalb eines begrenzten , aber 

8 Vims-RNA = Erbinformation des Virus 
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nicht exakt definierbaren Zeitfensters von 
wahrscheinlich 2 bis maximal 72 Stunden 
nach einer Exposition sinnvoll ist. 

Ein Versagen der HIV-Prophylaxe mit nach
folgender HIV-Infektion wird häufiger bei 

Fällen von Monoprophylaxe 
9 

berichtet. 
Selbst bei gut dokumentierten Fällen mit 
einer Kombinationsprophylaxe lässt sich die 
wahrscheinliche Ursache des PEP
Versagens nicht in allen Fällen ergründen. 
Diese kann jeweils Folge des besonderen 
Verletzungsmechanismus, der zugeführten 
Virusmenge, der Zeitdauer bis zum Beginn 
der PEP, der unzureichenden Immunantwort 
der infizierten Person wie auch der Resis
tenz der Viren gegen die verwendeten Me
dikament sein. 

Mögliche Nachteile einer HIV
PEP 

Mögliche Nachteile einer HIV-PEP betreffen 
hauptsächlich die Verträglichkeit der Medi
kamente. Im Vordergrund stehen hierbei 
zunächst akute Nebenwirkungen während 
der ersten zwei Wochen der Einnahme 
(meist Magenbeschwerden, Durchfall und 
Übelkeit), die jedoch in der Regel dann ab
klingen oder nach Beendigung der Therapie 
reversibel sind. Weitere, zum Teil ernste 
Nebenwirkungen sind in Einzelfällen be
schrieben, weshalb be$timmte Medikamente 
nur in gut begründeten Ausnahmefällen für 
eine PEP verwendet werden. 

Über möglich Spätfolgen der Medikamente 
bei Nicht-HIV-Infizierten ist wenig bekannt. 
Angesichts der bisher gesammelten Erfah
rungen und der kurzen Behandlungszeit 
treten diese Aspekte jedoch eher in den 
Hintergrund. Dies gilt jedoch nicht für HIV
"exponierte Personen während einer 
Schwangerschaft. Hier sind Risiken und 
Nutzen besonders sorgfältig abzuwägen. 

9 Monoprophylaxe = Prophylaxe mit nur einem 
Medikament 

Voraussetzungen für eine PEP 

Voraussetzung für die ärztliche Empfeh
lung einer HIV-PEP ist grundsätzlich 

ein mit relevantem Übertragungs
risiko erfolgter Kontakt 

zwischen einer HlV-negativen und 
einer HlV-infizierten Person (Indexper
son). 

Erforderlich ist die Zustimmung der expo
nierten Person zu einem HIV-Test, um den 
HIV-negativen Status zum Zeitpunkt der 
Exposition dokumentieren zu können. Wenn 
der HIV-Status der Indexperson unbekannt 
ist, bzw. wenn die klinische Diagnose einer 
HIV-Infektion nicht wahrscheinlich ist, sollten 
die Empfehlungen zurückhaltend gehand
habt werden. Bei unbekanntem Infektions
status der Indexperson sollte diese beraten 
und über den HIV-Antikörpertest aufgeklärt 
werden. Das Einverständnis zur Durchfüh
rung des HIV-Testes und der Hepatitis
Serologie muss vorliegen, bevor diese Un
tersuchungen durchgeführt werden. Eine 
Ablehnung des HIV-Testes durch die Index
person ist zu respektieren. Ziel einer ra
schen Testung der Indexperson ist es, die 
PEP-Indikation so gezielt wie möglich zu 
stellen. Zur Beurteilung des HIV
Expositionsrisikos und zur Abwägung des 
Nutzens und der Risiken einer HIV-PEP 
sollte ein in der HIV-Therapie erfahrener 
Arzt hinzugezogen werden . Dies kann auch 
nach einer vorläufigen , notfallmäßigen Ein
leitung einer HIV-PEP geschehen. 

Beratung und Einverständnis 
Entscheidend für die Einleitung einer HIV
PEP ist zunächst die Abschätzung des In
fektionsrisikos auf der Grundlage der o.g. 
Kriterien. Personen, bei denen lediglich ein 
vermeintliches HIV-Risiko ohne Indikation 10 

für eine medikamentöse PEP vorliegt, sind 
angemessen über die HIV-Infektionsrisiken 

10 Indikation = Grund zu Anwendung .... 
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zu beraten. Exponierte Personen mit erhöh
tem Risiko sind zusätzlich über Nutzen und 
Risiken der HIV-PEP aufzuklären. Eine HIV
PEP darf nur mit ausdrücklicher Zustim
mung der zu behandelnden Person erfol
gen. In jedem Fall ist darauf hinzuweisen, 
dass alle für die HIV-PEP eingesetzten 
Substanzen für diese spezielle Indikation 
nicht zugelassen sind . 

Weiterhin sind exponierte Personen über die 
Möglichkeiten eines Prophylaxeversagens 
und Vorsichtsmaßnahmen aufzuklären. Sie 
sollten 

• bis 12 Monate nach der Exposition kein 
Blut spenden; 

• bis zum Vorliegen eines aussagekräfti
gen negativen HIV-Testes (3 Monate 
nach der Exposition, bzw. nach dem En
de der medikamentösen Postexpositi
onsprophylaxe ) Kondome benutzen 
und/oder Safer Sex einhalten . 

Sexuelle und andere nicht berufli
che H IV-Exposition 

Sofortmaßnahmen nach sexueller HIV
Exposition 

Nach einer Exposition bei eindringendem 
Geschlechtsverkehr sollte der Penis unter 
fließendem Wasser mit Seife gewaschen 
werden. Dazu die Vorhaut zurückziehen und 
Eichel sowie Innenseite der Vorhaut reini
gen. Eine Scheiden- oder Darmspülung 
nach einer Exposition bei aufnehmendem 
Geschlechtsverkehr wird wegen des mögli
chen Verletzungsrisikos nicht empfohlen. 
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Nach der Aufnahme von Samenflüssigkeit in 
den Mund empfiehlt es sich, diese möglichst 
umgehend und vollständig auszuspeien. 
Danach sollte die Mundhöhle vier- bis fünf
mal kurz (etwa 15 Sek.) mit Wasser oder
falls verfügbar - mit möglichst hochprozenti
gem Alkohol gespült werden. 

Abschätzung des Infektionsrisi
kos 

Die Wahrscheinlichkeit einer HIV
Übertragung ist von einer Vielzahl von Fak
toren abhängig , die einzeln bisher nur unzu
reichend untersucht werden konnten. Dabei 
gibt es eine erhebliche Schwankungsbreite 
der Übertragungswahrscheinlichkeiten, 
vermutlich auf der unterschiedlichen Häufig
keit von Risikofaktoren wie z.B. Viruslast 
und gleichzeitig vorliegenden anderen Ge
schlechtskrankheiten beruht. 
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Hierarchie von Übertragungswahrscheinlichkeiten von 
HIV 

1. Gemeinsame Verwendung von Injektionsutensilien 

2. Ungeschützter aufnehmender Analverkehr 

3. Ungeschützter aufnehmender Vaginalverkehr 

4. Ungeschützter eindringender Anal- oder Vaginalverkehr 

5. Aufnehmender Oralverkehr (bei Aufnahme von Sperma) 

Faktoren, die das HIV-Übertragungsrisiko erhöhen: 

beim Infizierten (I) und beim Exponierten (E) 

Steigerung des Übertra
gungsrisikos um das x

fache 

Vorliegen einer bakterieller Geschlechtskrankheit (lfE) 5 -10 

(z. B. Gonorrhoe, Lues, Trichomonaden, Chlamydien) 

Genitaler Herpes Simplex (lfE) 5 - 10 

Intakte Vorhaut im Vergleich zu beschnittenen Männern bei 6 
insertivem Geschlechtsverkehr (E) [79] 

Hohe Plasma-Viruslast (I) (Referenzwert: Viruslast <2500 10 - >30 
Kopienfml) 

Frische HIV-Infektion (I), Serokonversionssyndrom [80] 10- 100 

Erstmalige Exposition gegenüber HIV (E) nicht bekannt 

Vaginalverkehr während der Regelblutung (lfE) nicht bekannt 
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Die HIV-Konzentration in Sekreten der rek
talen Schleimhaut ist in der Regel höher als 
im Blut und im Ejakulat. Einführender Anal
verkehr vor allem ausgeübt von (unbeschnit
tenen) Männern mit intakter Vorhaut, geht 
daher ebenso wie einführender Vaginalver
kehr mit einem relevanten Übertragungsrisi
ko einher. Die Größe des Risikos bei unge
schütztem einführendem Verkehr wird durch 
US-amerikanische Studien wahrscheinlich 
systematisch unterschätzt, da in diesen ein 
Großteil der teilnehmenden Männer be
schnitten ist. 

Für die orale Aufnahme von Sperma und 
Vaginalsekret ist nach den vorliegenden 
Daten von einem Risiko auszugehen, das 
wahrscheinlich nur etwa ein Zehntel der o.g. 
Werte beträgt. Das Infektionsrisiko bei der 
Aufnahme von Vorflüssigkeit ("Lusttropfen") 
in den Mund bzw. auf die Mundschleimhaut 
wird als vernachlässigbar gering einge
schätzt. 

Beim Küssen und bei anderen Sexualprakti
ken, bei denen kein Kontakt zwischen 
Schleimhaut und Sperma, Vaginalsekret 
oder Blut stattfindet, sowie über die intakte 
Haut ist eine HIV-Übertragung vermutlich 
auszuschließen, in jedem Fall jedoch extrem 
unwahrscheinlich. 

Bei der HIV-Übertragung durch Spritzen
bestecke, wie sie von Drogengebrauchen
den benutzt werden , sind grundsätzlich zwei 
Situationen zu unterscheiden: 

• Das von mehreren Personen gleich
zeitig oder nach einander benutzte 
Spritzenbesteck. Hier wird nach der 
Punktion einer Vene ein Blut
/Drogengemisch oder zumindest 
Restblut aus Spritze und Kanüle di
rekt in die Blutbahn injiziert. Diese 
Praktik geht mit einem deutlich er
höhten HIV-Übertragungsrisiko ein
her. Die Wiederverwendung einer 
gebrauchten Spritze zur Injektion 
kann auch nach Tagen noch mit ei
nem Infektionsrisiko verbunden sein, 
da Virus in angetrockneten Blutres
ten stabil bleiben und bei erneuter 
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Verflüssigung weiter infektiös sein 
kann. 

• Bei Stichverletzungen durch herum
liegendes, bereits vor einiger Zeit 
gebrauchtes Injektionsbesteck ist 
das HIV-Übertragungsrisiko dagegen 
verschwindend gering. Dies liegt 
daran, dass in oder an den üblicher
weise benutzten Insulinspritzen und 
Kanülen nach dem Gebrauch nur ge
ringe Blutmengen anhaften. Darüber 
hinaus wird in den meisten Fällen 
das anhaftende Restblut bereits an
getrocknet sein und steht daher für 
eine Übertragung der Infektion bei 
Stichverletzungen mit kurzen Kon
taktzeiten kaum zur Verfügung . Zu 
bedenken sind jedoch Infektionen 
mit Tetanus und Hepatitis B oder 
Hepatitis C, weshalb in jedem Fall 
eine ärztliche Untersuchung und ggf. 
eine Immunisierung erfolgen sollten . 

Indikation 

Die ärztliche Indikationsstellung zur PEP 
muss streng an der individuellen Risikoab
schätzung orientiert sein. Es gelten die fol
genden Empfehlungen zur Einleitung einer 
PEP in Abhängigkeit vom möglichen Infekti
onsrisiko. Eine Abweichung von den hier 
genannten Empfehlungen - insbesondere 
bei der häufig vorkommenden Konstellation , 
dass der HIV-Status des Partners/ der Part
nerin unbekannt ist - sollte sehr zurückhal
tend erfolgen und bedarf bis auf weiteres 
einer besonderen Begründung und Doku
mentation. 
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Indikation zur HIV-PEP nach sexueller und anderer HIV-Exposition 

Transfusion von HIV-haltigen Blutkonserven oder Erhalt von mit hoher 
Wahrscheinlichkeit HIV-haltigen Blutprodukten 

o Empfehlen 

Ungeschützter vaginaler oder analer Geschlechtsverkehr (z.B. infolge 
eines geplatzten Kondoms) mit einer HIV-infizierten Person 

o Empfehlen 

Gebrauch HIV-kontaminierten Injektionsbestecks durch mehrere Dro
gengebrauchende gemeinsam oder nacheinander 

o Empfehlen 

Ungeschützter oraler Geschlechtsverkehr mit der Aufnahme von Sper
ma des HIV-infizierten Partners in den Mund 

o Anbieten 

Küssen und andere Sexualpraktiken ohne Sperma-/Blut
Schleimhautkontakte sowie S/M-Praktiken ohne Blut-zu-Blut-Kontakte 

o Nicht emp
fehlen 

Verletzung an gebrauchtem Spritzenbesteck zur Injektion von Drogen, 
Medikamenten oder Insulin 

o Nicht emp
fehlen 

HIV-diskordante Paare 11 sollten bereits im 
Vorfeld einer möglichen Risikosituation eine 
spezielle Beratung erhalten, um sich ent
sprechend vorbereiten zu können: 

- mit schleimhautverträglichen desinfizie
renden Mitteln, 

- mit einer ersten Dosis für den Notfall 
(Notfall-PEP) sowie 

-Telefonnummern des den Partner be
handelnden Arztes/Klinik sowie zur 
Rückfrage im Notfall (Robert-Koch
Institut, BZgA). 

Bei Kontakt mit altem, weggeworfenen 
Spritzen besteck einschließlich einer Verlet
zung durch diese - wie häufig bei spielenden 
Kindern, aber auch beim Umgang mit Pra
xis- oder Klinik-Abfall - wird eine PEP in der 
Regel nicht empfohlen. Kinder sollten je
doch in jedem Fall dem spezialisierten Arzt 
mit Impfunterlagen und dem Spritzen-

11 Paare bei denen je eiole Partner/in mit HIV
infiziert ist lind die/der andere nicbt infiziert ist. 

besteck zur weiteren Untersuchung und 
Antikörperkontrolle vorgestellt werden. 

Bei Opfern einer Vergewaltigung ist ange
sichts der epidemiologischen Situation in 
Deutschland ein routinemäßiges Anbieten 
oder Empfehlen einer HIV-PEP im Allge
meinen nicht gerechtfertigt. Bei erhöhtem 
Risiko und/oder begründetem Verdacht 
auf eine HIV-Exposition im Rahmen einer 
Straftat, sollte auf die fach kompetente Bera
tung und eventuell notwendige zeitgerechte 
Initiierung einer PEP besonders geachtet 
werden . Im Falle einer Straftat mit bekann
tem Täter sollten die Ermittlungsbehörden 
aktiv den HIV-Status des Täters erfragen 
bzw. eine unverzügliche rechtsmedizinische 
Untersuchung auf mögliche Infektionsrisiken 
im Rahmen der Beweissicherung aus Grün
den des Opferschutzes veranlassen. 

Wurden einem Patienten Blutkonserven 
oder andere Blutprodukte verabreicht, bei 
denen sich im Anschluss herausstellt, dass 
diese mit hoher Wahrscheinlichkeit HIV ent
halten, so ist - bis zum Ausschluss dieser 
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Annahme - auch innerhalb eines großzügig 
bemessenen Zeitfensters (auch noch nach 
72 Stunden) eine Prophylaxe zu empfehlen. 

Zeitlicher Rahmen für den Beginn einer 
HIV-PEP 

Eine HIV-PEP sollte so früh wie möglich 
nach einer Exposition begonnen werden , die 
besten Ergebnisse sind bei einem Prophyla
xebeginn innerhalb von 24 Stunden, besser 
noch innerhalb von 2 Stunden zu erwarten . 
Liegen bereits mehr als 72 Stunden zwi
schen der Exposition und dem möglichen 
PEP-Beginn, so kann nach derzeitigem 
Kenntnisstand eine PEP nicht mehr empfoh
len werden. Alternativ sollte ein engmaschi
ges Monitoring 12 (zweiwöchentliche Antikör
perteste zwischen 4 und 12 Wochen nach 
der Exposition, bei klinischer Symptomatik 
ggf. HIV-PCR) angeboten und ggf. eine 
frühzeitige Therapie bei Beginn einer Virä
mie 13 in Erwägung gezogen werden. Be
sondere Ausnahmefälle wie eine 
nachweisliche Injektion oder Transfusion 
virushaitigen Blutes oder Labormaterials 
rechtfertigen auch einen späteren 
Prophylaxebeginn . Bei jedem längeren 
Abstand zwischen Expositionsereignis und 
Prophylaxebeginn (>36 Stunden) kann eine 
zeitliche Verlängerung der 
Prophylaxemaßnahmen über die Stan
darddauer von 28 Tagen hinaus sinnvoll 
sein. 

12 Monitoring = Überwachung, Kontro lle 
13 Virämje = Vorhandensein von Viren im Blut 
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Kostenübernahme: 

Antiretrovirale Medikamente sind aus
schliesslich für die Behandlung der HIV
Infektion zugelassen, nicht aber für die Pro
phylaxe einer HIV-Infektion. Deshalb sind 
die eingesetzten Arzneimittel bei nicht beruf
licher Exposition eigentlich nicht zu Lasten 
der gesetzlichen Krankenkassen verord
nungsfähig. Dennoch gab es bisher in der 
Praxis keine Probleme. Bei beruflich Expo
nierten werden die Kosten in der Regel 
durch die Träger der gesetzlichen Unfallver
sicherung übernommen. 

Die HIV-PEP ist nach derzeitigem 
Wissenstand eine gute Möglichkeit, 
eine mögliche Infektion nach Risiko
kontakt zu verhindern. Jedoch sollte 
mit der PEP nicht fahrlässig umge
gangen werden. Die Nebenwirkungen 
der antiretroviralen Therapie sind ge
rade in den ersten Wochen erheblich! 
Trotz engmaschiger Kontrollen be
trug die Abbruchrate in verschiede
nen Studien auch nach gewissenhaft 
abgewogener und begonnener PEP 
zwischen 40 -50 % 
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