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EINFÜHRUNG

Einführung
Als einzelne Aids-Hilfen vor gut 10 Jahren anfingen, den HIV- Schnelltest anzubieten, war die Skepsis groß.
Sind Schnelltests zuverlässig? Sind medizinische Angebote wie HIV- und STI-Tests bei Aidshilfen in den
richtigen Händen?
Ende 2016 fragt sich das kaum noch jemand. Über 50 Aidshilfen bieten – oft in Checkpoints – HIV-und
STI-Tests an, sowohl Schnelltests, als auch Labortests. 2016 wurden in diesen Projekten über 25.000 Tests
durchgeführt, Tendenz steil ansteigend.

Abb.:
51 Checkpoints
2015 über 25.000 HIV-Tests

Für die Aidshilfen war die Verknüpfung von Beratung zu HIV-Risiken und zum individuellen Risiko-Management mit dem Test eine wesentliche Motivation. Für viele Menschen, vor allem sog. „Ersttester“, ist
die Test-Beratung von entscheidender Bedeutung. Sie gibt den Menschen die Möglichkeit, im geschützten,
von Akzeptanz und Verständnis getragenen Setting ihr individuelles Risikoverhalten zu reflektieren, und
im Idealfall zu lernen, die sich manchmal widersprechenden Wünsche nach sexueller Befriedigung und
körperlicher Unversehrtheit besser in Einklang zu bringen. Hier ist die Verknüpfung von Beratung und Test
ideal.
Immer häufiger hören wir in den Checkpoints aber inzwischen „Ich mach den Test regelmäßig. Fragen hab
ich keine.“ Viel mehr als noch vor 10 Jahren ist für viele Menschen – nicht nur für schwule Männer – ein
Leben mit einem gewissen Risiko, sich mit HIV oder einer anderen STI zu infizieren, zum Alltag geworden.
Und eine mögliche Diagnose „HIV-positiv“ ist auch kein Todesurteil mehr. Unsere Testberatung kann da
eine wichtige – auch wiederholte – Hilfestellung sein, ein Leben mit Risiken zu leben. Aber Beratung ist
nicht mehr bei allen gefragt, zumindest nicht „jedes Mal“.
Unsere neue Präventionsbotschaft für schwule Männer „Lasst euch regelmäßig testen!“ ist offensichtlich gehört worden. Der Anteil der schwulen „Routinetester“ steigt kontinuierlich an. Manche Checkpoints
denken schon über günstige „Test-Abos“ nach. Bei einem „Stammkunden“, der einmal im Quartal kommt,
stellt sich die Frage nach dem Beratungsbedarf grundlegend anders.
Davor war unsere Haltung „Hattest Du ein Risiko? Lass Dicht testen!“ auch in der Beratung als Leitfaden
maßgeblich. Die Frage nach dem Risiko ist natürlich immer noch wichtig. Und der Fragebogen zur Risikoanalyse bleibt ein wichtiges Instrument, um festzustellen, welche Tests ratsam sind, oder welche Themen vielleicht doch anzusprechen wären (z.B. Drogenkonsum). Aber der Blickwinkel hat sich doch leicht
verschoben. Früher stand vor allem die Frage im Vordergrund, wie zukünftig Risiken minimiert werden
können. Heute ist genauso wichtig, zu prüfen, ob eine HIV-Infektion oder eine andere STI vorliegt, und dann
entsprechend zu handeln.
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Nicht nur regelmäßige Tests ohne konkreten Anlass stehen für viele auf dem Programm. International
werden Heimtests oder sog. Einsendetests eingesetzt, und bei uns in Deutschland zu mindestens diskutiert oder ausprobiert. Dass sie sinnvoll sein können, liegt auf der Hand. In Australien konnte in einer
Studie gezeigt werden, dass sich mit Heimtests die Testfrequenz bei schwulen Männern verdoppeln ließ.
Besonders gut wurden die Selbsttests dort von Männern eingesetzt, die bislang eher selten oder gar nicht
zum Test gegangen waren. In Frankreich und Großbritannien wurde 2015 ein Heimtest zugelassen – er ist
gut handhabbar und präzise. Das Argument, Heimtests seien „zu unzuverlässig“, gilt nun nicht mehr. Und
was ist mit dem Argument: „Die HIV-Diagnose ist so schwer zu verkraften, dass sie nur persönlich mitgeteilt werden darf“?
Es ist an der Zeit, auch diese Aussage gründlich zu überdenken, nicht nur, weil es in anderen Ländern
längst üblich ist, seine HIV-Diagnose selbst zu stellen, oder am Telefon, per SMS, WhatsApp oder auf einer
Internetseite zu erhalten. Eine HIV-Diagnose hat ihren Schrecken verloren. Ein gutes Leben mit HIV ist
möglich. Mantra-artig beten Aids-Hilfen diese Erkenntnisse vor. Bei der Mitteilung der Diagnose sollten
wir diese Haltung auch umsetzen. Die Nutzer_innen von HIV-Tests sind erwachsene Menschen, die sehr
wohl entscheiden können (und es auch tun), ob sie ihre HIV-Diagnose lieber alleine mit sich ausmachen
oder beraterische Hilfe in Anspruch nehmen. Und die meisten kommen mit der Diagnose auch gut klar.
Manche Nutzer_innen werden wir zukünftig vielleicht nur beim Erstgespräch persönlich treffen, weil sie
sich für Einsendetests entscheiden. Wenn dann Probleme oder Fragen auftauchen, die die Nutzer_innen
mit jemandem abklären wollen, könnte eine telefonische Hotline vielleicht ein gutes Beratungsangebot
sein. Das könnte vielleicht die Telefonberatung der Aidshilfen übernehmen, die unter der Woche von 9.00
bis 21.00 Uhr und am Wochenende von 10.00 bis 14.00 Uhr erreichbar ist.
Es gibt nach wie vor Menschen, die große Angst vor einer HIV-Diagnose haben. Und es gibt Menschen, die
viel emotionale Unterstützung brauchen, ihre Diagnose zu verarbeiten. Für sie sind die Checkpoints eine
gute Anlaufstelle. Testprojekte müssen genügend personelle Ressourcen für Beratung vorhalten. Aber
sie müssen nicht mehr davon ausgehen, dass jede Mitteilung eines reaktiven Testergebnisses zu einer
schweren Krise führt, und dass nicht alle, die zum Testen kommen, auch intensive Beratung wollen.
Möglicherweise rücken in den Checkpoints bald neue Beratungsthemen in den Fokus. Die PrEP ist zugelassen, ihre Anwendung noch ungeübt, eine Übernahme der Kosten durch die Kassen noch nicht möglich.
Dauer-PrEP oder lieber anlassbezogen? Welche Kontrolluntersuchungen sind wie oft nötig bzw. sinnvoll?
Hier können Checkpoints sicher gut beraten, und ggfs. auch die nötigen Tests machen, falls das in der
Arztpraxis zu teuer ist.
Auch das Thema „Frühbehandlung“ kommt wieder auf die Checkpoints zu. Auch hier gibt es vielleicht bald
einigen Beratungsbedarf. Bei diesem Konzept, das „mal wieder“ langfristig die Heilung der HIV-Infektion
zum Ziel hat, geht es darum, eine Infektion so früh wie möglich zu erkennen und zu behandeln. In der sogenannten FRESH-Studie (Females Rising Through Education, Support and Health) werden HIV-negative
junge Frauen im Alter von 18–23 Jahren medizinisch beobachtet und begleitet. Die Frauen aus der Provinz
KwaZulu Natal, Südafrika, gehören weltweit zu den Gruppen mit dem höchsten HIV-Risiko. Die jährliche
Neuinfektionsrate beträgt bei ihnen 8,5 %. Das heißt, in jedem Jahr infiziert sich eine von zwölf Frauen mit
HIV. Diese Frauen werden nun ein Jahr lang zweimal pro Woche (!) auf HIV getestet, um sie möglichst in
der Serokonversion zu „erwischen“ und sofort zu behandeln. Dieser Ansatz ist zwar überhaupt noch nicht
ausgereift oder gar allgemein einsatzfähig. Er zeigt aber die Richtung auf: In Gruppen mit hoher Inzidenz
oft testen, und sehr früh behandeln.
Für die Beratung in Checkpoints und in Aidshilfen allgemein ist dieser Ansatz sicher eine neue Herausforderung. Man könnte den Eindruck bekommen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, ob die Person sich infiziert. Und dann kommt endlich „die tolle, lebensverlängernde, nebenwirkungsfreie Therapie mit der Genschere“. Das könnte sich auf die Bereitschaft, Infektionsrisiken einzugehen, auswirken. „Wenn ich mich
sowieso früher oder später mit HIV infiziere, und einen großen Vorteil von einer frühen Therapie hätte,
dann doch lieber gleich infiziert, dann ist das Warten vorbei.“ Hier müssen wir in der Beratung und auch in
der Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Test vorsichtig sein. Es ist ja trotz aller Therapieerfolge immer noch
besser, HIV erst gar nicht zu bekommen.
Immer mehr Raum nehmen die STI in den Checkpoints ein. Anders als HIV sind sie sehr leicht zu übertragen. Kondome bieten nur einen eingeschränkten Schutz, und manche STI verlaufen ohne merkbare Symptome. Die Behandlung der meisten STI ist einfach und effektiv. Daher ist es richtig, zu Routine-Checks
zu motivieren. Aber wie beraten, wenn bei einem „Stammtester“ jeder zweite Routine-Check eine neue
Diagnose bringt? Sollen wir dann den riskanten Lebensstil aktiv ansprechen, oder darauf hoffen, dass die

05

EINFÜHRUNG

Person selbst darauf kommt? Aktives Ansprechen kann leicht als Zeigefinger-Erheben empfunden werden
– was wir nicht wollen.
Wir müssen uns fragen, was unser wichtigstes Ziel in der Checkpoint-Arbeit ist. Wollen wir in erster Linie
möglichst viele Infektionen (egal, ob HIV, Hepatitis oder STI) möglichst früh erkennen und behandeln bzw.
einer Behandlung zuführen? Oder wollen wir möglichst viele Menschen in ihrem Wunsch bestärken, sich
gar nicht erst zu infizieren und ihnen dabei als Berater_innen zur Seite stehen?
Beide Ziele schließen sich nicht gegenseitig aus. Aber ihre Priorisierung kann uns eine Leitlinie sein, wie wir
uns in „kniffeligen“ Situationen verhalten können. Das erste, eher medizinische Ziel war den Aids-Hilfen
lange Zeit nicht so wichtig. Das war Aufgabe der Ärzte/Ärtzinnen bzw. der Gesundheitsämter. Das Wichtigste in der Primärprävention war Aufklärung, Stärkung des individuellen Risikomanagements, psychosoziale Beratung. Mit Entstehung der Checkpoints gehen die Aids-Hilfen immer stärker auch in die medizinische Richtung. Unsere Nutzer_innen kommen wegen des medizinischen Angebots und freuen sich, wenn
sie auch noch gut beraten werden. Da ist die Priorität meist sehr klar. Da neben der Lebensstilakzeptanz
ein ebenso wichtiges Grundprinzip die Orientierung unserer Angebote am Bedarf und an den Bedürfnissen
der Nutzer_innen ist, sollte die Entscheidung klar in Richtung „mehr Medizin“ gehen, ohne unsere jahrzehntelang erworbene Beratungskompetenz zu vernachlässigen. Checkpoints sind medizinische Angebote der Aids-Hilfen. Sie beraten, testen, sie untersuchen, und sie behandeln manchmal.
Checkpoints mit ihrem medizinischen Angebot ergänzen in idealerweise die Präventionsarbeit der Aids-Hilfen. Sie können sie aber keineswegs ersetzen! Gerade heute, wo mehr effektive Präventionsmethoden als
nur das Kondom zur Verfügung stehen, ist eine gute, lebensstilakzeptierende Aufklärung und Information
unverzichtbar. Das geschieht immer noch am besten direkt vor Ort, in und durch die Communities, die besonders von HIV betroffen sind. Die Verunsicherung über die plötzliche Vielfalt der Präventionsmethoden
ist oft noch groß. Da braucht es die Aidshilfe als vertrauenswürdige, kompetente Stimme. Und in der Verhältnisprävention sind noch immer dicke Bretter zu bohren. Das ist mühselig, langwierig und unverzichtbar, wenn wir wirklich erreichen wollen, dass bald in Deutschland niemand mehr an Aids erkranken muss.
Da ist zunächst das große Thema Diskriminierung. Dann der Zugang zu Information, zu Präventionsmitteln und zu medizinischer Behandlung, der nicht für alle Menschen in Deutschland gegeben ist. Da ist die
Kriminalisierung von Drogenkonsum. Da ist noch einiges mehr.
Über 50 Aidshilfen bieten inzwischen in ihren Checkpoints bzw. Testprojekten nicht nur schwulen Männern HIV- und STI-Test und Beratung an. In Anlehnung an die internationalen Grundsätze von Voluntary
Counselling and Testing (VCT) haben sie im Rahmen einer breiten Diskussion innerhalb von Aidshilfen und
im Austausch mit externen Kooperationspartner_innen seit 2008 verbindliche Standards für Testangebote
in Aidshilfen entwickelt, und erstmals 2010 auf der Mitgliederversammlung der Deutschen AIDS-Hilfe als
verbindliche Standards für Testangebote in Aidshilfen beschlossen.
Die nun vorliegende Neuauflage berücksichtigt die fast 10-jährige Erfahrung der Checkpoints und soll den
Rahmen für die weitere Entwicklung der Arbeit setzen. Allen Kolleg_innen, die sich an der Überarbeitung
beteiligt haben, sei sehr herzlich gedankt! Die überarbeiteten Standards wurden auf der Mitgliederversammlung der Deutschen AIDS-Hilfe im Oktober 2016 beschlossen.
Dieser Reader enthält neben den aktuellen Standards auch wichtige medizinische Informationen zu HIVund STI-Tests. Auch hier hat es in den letzten Jahren einige Entwicklungen gegeben. Neue Tests, neue Anwendungsmodelle (Einsendetests) und Heimtests kurz vor der Zulassung in Deutschland erforderten eine
gründliche Überarbeitung. Um nicht sofort nach Druck dieses Readers von der aktuellen Entwicklung überholt zu sein, verzichten wir auf eine Überblickstabelle über empfohlene HIV- und STI-Schnelltests. Diese
wird zukünftig immer auf dem neuesten Stand auf DAH-Intern https://intern.aidshilfe.de zu finden sein.
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Standards zur Durchführung von
HIV- und STI-Tests
in Checkpoints der Aidshilfen
Einführung
Die hier dargestellten Standards wurden im Rahmen einer breiten Diskussion innerhalb von Aidshilfen und
im Austausch mit externen Kooperationspartner_innen seit 2008 entwickelt und erstmals 2010 von der
Mitgliederversammlung der Deutschen AIDS-Hilfe als verbindliche Standards für Testangebote in Aidshilfen beschlossen. Die Standards wurden veröffentlicht im DAH-Reader „HIV- und STI-Tests, Informationen
und Standards“.
Die nun vorliegende Überarbeitung berücksichtigt die fast 10-jährige Erfahrung der Checkpoints und soll
den Rahmen für die weitere Entwicklung der Arbeit setzen. Die Überarbeitung erfolgte unter Beteiligung
vieler Kolleg_innen aus unterschiedlichen Checkpoints. Ihnen sei an dieser Stelle sehr herzlich für die engagierte Mitarbeit gedankt! Die überarbeiteten Standards wurden auf der Mitgliederversammlung der
Deutschen AIDS-Hilfe im Oktober 2016 beschlossen.
Nicht alle Testangebote in deutschen Aidshilfen nennen sich Checkpoint. Trotzdem wird dieser Name hier
synonym für alle Testprojekte verwendet, weil er sich als „Sammelbezeichnung“ für community-basierte Testangebote in Deutschland bzw. in Europa gut etabliert hat. Eine Beschränkung auf die Zielgruppe
„schwule und andere MSM“ wie in Schweizer Checkpoints ist damit aber nicht gemeint. Die deutschen
Checkpoints wenden sich an alle Menschen mit erhöhten HIV- und STI-Risiken bzw. einem Lebensstil, der
dem „heterosexuellen Mainstream“ nicht entspricht.
Die meisten Checkpoints verwenden in der Beratung den zweiseitigen Fragebogen „Risikoanalyse“. Er liegt
in zwei Versionen in deutscher Sprache vor (Du und Sie), sowie in Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch
und Polnisch. Die Checkpoints, die ihre Fragebögen gemeinsam auswerten, benutzen zusätzlich noch den
Befundbogen. Beide Bögen werden derzeit dankenswerter Weise vom Robert Koch Institut für die Checkpoints ausgewertet.

1 Rahmen und Kontext
Aidshilfen bieten anonyme HIV- und STI-Tests nur auf freiwilliger Basis und mit Beratung an, entsprechend der Grundsätze des Voluntary Counselling and Testing (VCT). Medizinische Behandlungen dürfen
nicht ohne informierte Einwilligung (informed consent) der Nutzer_innen durchgeführt werden. Nach §24
Infektionsschutzgesetz ist die Diagnostik von Infektionskrankheiten Teil der Behandlung – somit muss es
auch für die Diagnostik (unabhängig von der Art des Tests) eine informierte Einwilligung geben.
Die Testberatung findet in zwei Abschnitten statt: die Beratung vor und die Beratung nach der Durchführung des Tests (pretest and posttest counseling). Die gesamte Testdurchführung in Aidshilfen ist so
angelegt, dass sie den Nutzer_innen des Testangebots eine Lernerfahrung zum Thema HIV und Risikomanagement ermöglicht.
Die Beratung vor der Testdurchführung bietet Informationen zum Ablauf des Tests, zur Aussagekraft eines Testergebnisses und zur Abklärung persönlicher Fragen. Zentral ist die ausführliche Risikoabklärung
(i.d.R. unterstützt durch Fragebogen), die eine Verbindung zwischen einem möglichen Übertragungsrisiko
und der Testdurchführung so herstellt, dass sie für die Nutzer_innen nachvollziehbar ist. Beratungsinhalte
können in Ausführlichkeit und Schwerpunktsetzung je nach Setting variieren und sind auf die Bedürfnisse
der Zielgruppe bzw. einzelner Nutzer_innen zugeschnitten.
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Wichtig ist, dass Ratsuchende ein aktuelles Bild von HIV als behandelbarer Erkrankung haben.
In den Beratungsgesprächen werden Themen besprochen, die ein Mindestmaß an Vertraulichkeit und Abgeschirmtheit voraussetzen. Alle Beratenden werden hinsichtlich der Vertraulichkeit besonders instruiert:
Vertreter_innen bestimmter Berufsgruppen unterliegen laut §203 StGB der gesetzlichen Schweigepflicht,
Ehrenamtliche werden auf straf- und zivilrechtliche Konsequenzen einer Schweigepflichtverletzung hingewiesen. Die Sicherheit der Daten wird gewährleistet: erhobene Daten und verwendete Dokumentationsbögen lassen keinen Rückschluss auf die Identität von Nutzer_innen zu.
Für Beratungsgespräche in Settings wie Beratungsstellen, Aidshilfen, Gesundheitsämtern gilt ein separater, nicht einsehbarer Beratungsraum als Standard. Beratungen an Orten der Szene, in Saunen, am Rande
von Veranstaltungen der Community oder auch auf Cruisingparkplätzen bieten ein sicheres Beratungssetting, so dass Unbefugte keine Beratungsinhalte erschließen können.
Für die Onlineberatung ist dafür zu sorgen, dass die aktuellen Qualitätsstandards der „Onlineberatung
der Aidshilfen“ zur webbasierten Beratung eingehalten werden. Kein Unbefugter darf Kenntnisse über die
Beratungsinhalte, Rückschluss auf die IP-Adresse bzw. die Identität des Nutzers erhalten.
Beratungsgespräche, das Warten auf das Testergebnis und die Mitteilung von Testergebnissen können
für den Nutzer emotional und äußerlich sichtbar belastend sein, so dass dies vor anderen im Testprojekt Anwesenden wahrgenommen werden kann. Bei der Planung und Durchführung von Beratungs- und
Testangeboten, der Gestaltung der Räume, in denen das Angebot stattfindet, insbesondere des Wartebereichs, aber auch bei der Gestaltung der Abläufe ist zu beachten, dass der gesamte Kontext den Nutzern
hinreichend Schutz bietet.
Die Checkpoints gewährleisten die Anonymität des Testangebots zu HIV und STI in der Dokumentation,
aber auch im gesamten Ablauf von der Begrüßung bis zur Mitteilung des Testergebnisses. Über die gesetzlich vorgeschriebenen namentlichen und nicht-namentlichen Meldepflichten und die möglichen Konsequenzen einer namentlichen Meldung wird vor der Testdurchführung informiert.
Checkpoints zeichnen sich durch ihre Nutzerfreundlichkeit in Bezug auf Öffnungszeiten, Erreichbarkeit und
Transparenz aus. Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Lebensweise und den Bedürfnissen der Zielgruppen. Das Angebot befindet sich in der Nähe von Orten, die von Zielgruppen frequentiert werden und
ist durch öffentliche Verkehrsmittel gut erreichbar. Die Transparenz des Ablaufs eines Angebots vermittelt
den Nutzern Sicherheit. Der Ablauf, der Zugang und die Kosten des Angebots werden transparent gestaltet
und bei der ersten Kontaktaufnahme erläutert.
Die Nutzer_innen eines Testangebots müssen einwilligungsfähig sein. Einwilligungsfähigkeit bedeutet in
unserem Kontext, dass die Nutzer_innen in der Lage sind, sich im sicheren Wissen um das Vorgehen und
die möglichen persönlichen Konsequenzen eines Testergebnisses bewusst für oder gegen ein Testangebot
entscheiden zu können. Grundsätzlich gilt: „kein Test bei nicht einwilligungsfähigen Personen“.
Dies trifft unter bestimmten Umständen auf Minderjährige und Menschen unter Drogen- oder Alkoholeinfluss zu. Die Einwilligungsfähigkeit muss unabhängig vom Alter gegeben sein (Alkoholkonsum? psychische
Notlage? Demenz?), ansonsten kann kein „Informed Consent“ hergestellt werden. Ist die Einwilligungsfähigkeit nicht gegeben oder nicht sicher zu klären, wird der Test abgelehnt oder verschoben. Bei fehlender
oder unwirksamer Einwilligung kann der/die Ärzt_in auch bei fehlerfreier Diagnostik/Behandlung für deren Folgen zivil- und strafrechtlich verantwortlich gemacht werden. Eine medizinische Maßnahme stellt
einen Eingriff in die körperliche Integrität dar, der ohne die entsprechende Einwilligung als Körperverletzung gewertet werden kann.
Einwilligungsfähig können auch Minderjährige sein. Die Feststellung der Einwilligungsfähigkeit stellt das
Ergebnis eines sorgfältigen Abwägungsprozesses der jeweiligen Berater_innen dar, die sich in besonderen Zweifelsfällen durch Hinzuziehen von Kolleginnen oder Kollegen absichern. Jugendliche über 16 Jahre
gelten in der Regel als einwilligungsfähig, Jugendliche von 14-16 Jahren können es sein, bei Jugendlichen
unter 14 Jahren geht man in der Regel davon aus, dass die Einwilligungsfähigkeit eher nicht gegeben ist.
Personen unter gesetzlicher Betreuung, die mit ihrer/ihrem Betreuer_in zum Test kommen, werden, auch
wenn sie einwilligungsfähig sein sollten, grundsätzlich nicht getestet, da unter den Bedingungen einer
gesetzlichen Betreuung ein anonymes Testangebot nicht geeignet ist. Im Gegenteil: zum Schutz des/der
gesetzlich Betreuten ist ein dokumentiertes und nachprüfbares Prozedere erforderlich. Andernfalls besteht keine Kontrolle darüber, ob die betreute Person freiwillig anwesend ist.
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Es besteht zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, die Beratung und den Test abzubrechen (Exit-Option). Alle
Testangebote, vor allem aber solche, die am Rande von Veranstaltungen stattfinden, können u. U. eine
normative Dynamik („Gruppendruck“) entstehen lassen, welche ein “Aussteigen ohne Gesichtsverlust“
gegenüber anderen Gruppenmitgliedern erschweren kann. Bevor sich die Nutzer_innen auf ein Testangebot einlassen, wird deutlich gemacht, dass sowohl die Beratung als auch der Test zu jedem Zeitpunkt
abgebrochen werden kann. Dies beinhaltet auch die Ergebnismitteilung. Es gibt auch hier das Recht auf
Nicht-Wissen.
Checkpoints stellen keine Bescheinigungen zu Testergebnissen aus (Wahrung der Anonymität).

2 Beratung
Die Beratung erfolgt nur durch gut ausgebildete Berater_innen, die ihr Verhalten fortlaufend reflektieren.
Qualifizierte HIV-Testberater_innen zeichnen sich aus durch
• grundlegendes Wissen zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen
und den Lebensweisen der von HIV betroffenen Gruppen
• Beherrschung von Beratungstechniken mit einer personenzentrierten Herangehensweise
• eine Haltung, die vom Leitbild der Aidshilfe geprägt ist.
Die DAH bietet Schulungen zum Erwerb dieser Kenntnisse an. Zusätzlich verpflichten sich die ausgebildeten ehren- und hauptamtlichen Berater_innen, ihr Verhalten fortwährend gemeinsam zu reflektieren. Die
Testeinrichtungen stehen in der Verpflichtung, ihren Mitarbeiter_innen eine angemessene Qualifizierung
und fortlaufende Reflexion zu garantieren.
In der Beratung verschränken sich primar- und sekundärpräventive Inhalte. Als Primärprävention bezeichnen wir Maßnahmen, die dazu beitragen die Entstehung von Krankheiten oder Infektionen zu verhindern.
Als Sekundärprävention bezeichnen wir die Gesamtheit aller Maßnahmen, die der Früherkennung und
damit der Möglichkeit einer rechtzeitigen Behandlung von Erkrankungen bzw. Infektionen dienen.
Die Pretestberatung legt mit der besonderen Betonung der Risikoabklärung einen Schwerpunkt auf primärpräventive Fragen. Da die Pretestberatung immer auch ein Fundament für eine (mögliche reaktive und
positive) Ergebnismitteilung legt, enthält sie grundlegende Informationen zum Leben mit HIV heute, auf
die dann bei der Ergebnismitteilung Bezug genommen werden kann.
Bei der Wissensvermittlung zu dem Thema „Leben mit HIV heute“ sind Kenntnisstand und Gefühlslagen
bzw. etwaige Ängste von Nutzer_innen zu klären. Deutlich werden sollte, das Aids heute eine vermeidbare
Komplikation einer Infektion mit HIV darstellt. HIV gilt heute als chronische, behandelbare Infektionserkrankung. Frühzeitiges Wissen um die eigene HIV-Infektion und ein rechtzeitiger Beginn der HIV-Therapie
bedeuten einen gesundheitlichen Vorteil.
Testempfehlungen erfolgen aufgrund der Analyse des Risikoverhaltens der Nutzer_innen. Grundlage dafür
ist i.d.R. der vorher ausgefüllte Fragebogen. Darüber hinaus werden die allgemeinen Testempfehlungen
der deutschen Aids-Hilfe für schwule Männer berücksichtigt.
Testmotivationen, die sich nicht auf ein konkretes Risiko beziehen („Verlobungstest“, diverse Ängste, sonstige psychische Gründe) sind als solche kenntlich zu machen und von einer medizinischen Indikation abzugrenzen.
Die Beratung wird von einer Haltung getragen, welche risikobehaftetes Verhalten nicht moralisch bewertet
und die Schamgrenzen der Nutzer_innen oder auch eventuelle Sprachbarrieren berücksichtigt. Wichtig
ist, dass Berater_innen auf den Bedarf der Nutzer_innen eingehen, welche für sich nicht jedes HIV-Risiko
ausschließen, aber dennoch durch Beratung und Test ihre Risikominderungsstrategien überprüfen wollen.
Falls mehrere Personen gemeinsam zum Test kommen, ist die Einzelberatung zu bevorzugen. Paare können auf Wunsch auch gemeinsam beraten und getestet werden, wenn dies der/dem Berater_in sinnvoll
erscheint.

09

STANDARDS

In der Pretestberatung wird darauf geachtet, dass in Bezug auf das erwartete Testergebnis keine unangemessenen Erwartungen erzeugt werden.
Auf der anderen Seite gilt es, unangemessene Ängste vor einem positiven Ergebnis dort zu begrenzen, wo
die Risiken als gering einzuschätzen sind. Auch ein negatives Testergebnis kann einen Beratungs- und
Unterstützungsbedarf auslösen, wenn es vollkommen unerwartet kommt.
Eine Beratung zu anderen sexuell übertragbaren Infektionen (STI) ist in das Beratungsgespräch eingebunden. HIV wird in der Testberatung nicht isoliert behandelt, sondern steht im Kontext anderer relevanter
STI. So gibt es zwischen HIV und STI in Bezug auf die Übertragungswege wichtige Unterschiede, die im
Beratungsgespräch zur Sprache gebracht werden.
Inhalt und Umfang der Beratung können variieren und orientieren sich dabei am Beratungsbedarf der Nutzer_innen und der fachlichen Einschätzung der Beratenden.
Bei Mehrfachtester_innen ist eine Verkürzung des Standardvorgehens möglich, sofern man an die Herstellung der informierten Einwilligung vom vorhergehenden Testkontakt anknüpfen kann. Regelmäßige
Nutzer_innen des Testangebots sind i.d.R. „willkommene Stammkund_innen“.
Die Bedeutung eines reaktiven Testergebnisses wird erläutert. Den Nutzer_innen des HIV-Testangebots
soll deutlich werden, dass reaktive Testergebnisse bestätigt werden müssen. Sie sollen verstehen, worauf
sich die „Schnelligkeit“ des Schnelltests eigentlich bezieht, dass er nur in der Durchführung schneller ist
aber kein verkürztes diagnostisches Fenster bietet. Falls ein Bestätigungstest erforderlich sein sollte, wird
dieser unmittelbar vor Ort angeboten (venöse Blutentnahme und Einsendung ins Labor). Für einen Bestätigungstest werden keine zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt.

3 Testdurchführung
Die Durchführung von HIV- und STI-Diagnostik (Labortests und Schnelltests) findet unter Aufsicht und
in Anwesenheit von Ärzt_innen statt (§ 24 Infektionsschutzgesetz). Die Ausübung der Heilkunde (dazu
zählen auch Anamnese, Aufklärung und Diagnostik) ist Ärzt_innen vorbehalten. Ausnahmen werden vom
Gesetzgeber im engen Rahmen genau geregelt, bspw. im Heilpraktiker- und im Hebammengesetz. Für
Infektionskrankheiten gibt es keine Ausnahme von der Regel. Für besonders „sensible“ Bereiche hat der
Gesetzgeber den sog. Arztvorbehalt ausdrücklich definiert, bspw. im Infektionsschutz- und im Medizinproduktegesetz. Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass HIV- und STI-Tests nach §24 durch den/
die Ärzt_in oder unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden dürfen. Zuwiderhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden. Das Medizinproduktegesetz regelt, dass HIV-Tests nach §11(3a) seit 2009 nur
noch an Ärzt_innen und Behörden abgegeben und von ihnen eingesetzt werden dürfen.
Aus der Gesetzeslage folgt, dass eine Durchführung von Tests ohne die Aufsicht und Anwesenheit von
Ärzt_innen nicht möglich ist. Hier ist zu beachten, dass Ärzt_innen nicht alles selbst erledigen müssen.
Wie in der ärztlichen Praxis auch gibt es die Möglichkeit der Delegation an andere Mitarbeiter_innen. Der/
die Ärzt_in hat jedoch die Aufsicht und trägt damit die Verantwortung. Der Begriff der ärztlichen Aufsicht ist durch eine Bekanntmachung der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Vereinigung von
2008 geregelt (vgl. Deutsches Ärzteblatt, Jg. 105, Heft 41, 10. Oktober 2008): demnach sind der Delegation
ärztlicher Leistungen an andere Mitarbeiter_innen enge Grenzen gesetzt. Ärztliche Aufsicht bedeutet die
Anwesenheit des/der Ärzt_in, sowie Auswahl und Kontrolle der Qualifikation der Mitarbeiter_innen. Anwesenheit heißt, dass er/sie per Ruf (ohne elektronische Hilfsmittel) erreichbar sein muss. Nutzer_innen
von Testangeboten müssen die Möglichkeit haben, dem/der Ärzt_in Fragen zu stellen.
Verstöße gegen die ärztliche Aufsichtspflicht können zivil- und strafrechtlich verfolgt werden: Zivilrechtlich trägt der/die Ärzt_in auch für delegierte Leistungen die volle Verantwortung und Haftung. Dies
schließt eine gleichzeitige deliktische Verantwortung der Mitarbeiter_innen nicht aus (§823 BGB). Mitarbeiter_innen machen sich strafbar, wenn sie ohne dass der/die Ärzt_in anwesend ist, ärztliche Tätigkeiten
ausführen, auch wenn dies vom Arzt/der Ärztin so angeordnet worden sein sollte. Strafrechtlich ist der/
die Ärzt_in bei einer Schädigung oder dem Tod des/der Patient_in verantwortlich. Wegen fahrlässiger Körperverletzung (§229 StGB) oder fahrlässiger Tötung (§222 StGB) können Ärzt/innen belangt werden, wenn
bei delegierten Leistungen eine Verletzung der Aufsichtspflichten nachgewiesen wird. Verstöße gegen die
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„Vor den ärztlichen Eingriff haben die Götter die Einwilligung gesetzt. Und vor die Einwilligung haben die
Juristen die Aufklärung gesetzt.“ Dieser alte Satz der Medizinjurist_innen verweist darauf, dass v.a. bei der
Aufklärung und Einwilligung in den Eingriff (der ein HIV-Test sein kann) die ärztliche Aufsicht (Anwesenheit!) unabdingbar ist. Denn bei der Aufklärung gilt die Beweislastumkehr. Der/die Ärzt_in muss nachweisen, dass sachgerecht (z. B. über das diagnostische Fenster) aufgeklärt wurde. Wenn der/die Ärzt_in nicht
anwesend war, geht das Rechtsverfahren verloren. Dies auch dann, wenn von nicht-ärztlichen Mitarbeiter_innen der Qualitätsstandard perfekt eingehalten wurde und die Aufklärung und die Prozedur lückenlos war. Das Problem besteht dann auch darin, dass der/die Nutzer_in keine Möglichkeit hatte, dem/der
Ärzt_in Fragen zu stellen. In solchen Fällen werden sowohl auf die Ärzt_innen, als auch auf die nichtärztlichen Mitarbeiter_innen (die ihre Kompetenzen in diesem Fall aus juristischer Sicht überschritten haben)
ggf. hohe Schadenersatzforderungen zukommen.
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ärztliche Aufsichtspflicht können haftungsrechtliche Konsequenzen haben: Wenn Mitarbeiter_innen von
Testeinrichtungen HIV- oder STI-Tests ohne Anwesenheit von Ärzt_innen durchführen, machen sie sich
nicht nur strafbar, sondern können im Schadensfall haftungsrechtlich belangt werden. Beispiel: Dem/der
Nutzer_in des Testangebots entstand ein Schaden, weil die Infektion nicht erkannt wurde. Normalerweise
gilt in einem solchen Fall, dass der/die Kläger_in dem/der Ärzt_in nachweisen muss, dass die medizinische Prozedur fehlerhaft war. Wenn der/die Ärzt_in gar nicht anwesend war, wird dies leicht gelingen.

Eine Berufshaftpflichtversicherung für medizinische Schäden (s.u.) kann nur ein_e Ärzt_in abschließen.
Die Berufshaftpflichtversicherung wird jedoch bei Schäden nicht „greifen“, wenn der/die Ärzt_in nicht anwesend war. Auch die normale Haftpflichtversicherung des/der nichtärztlichen Mitarbeiter_in wird für
solche Schäden nicht aufkommen, denn der/die nichtärztliche Mitarbeiter_in handelt in diesem Fall grob
fahrlässig – kein Fall für die Haftpflicht.
Zur rechtlichen Absicherung ist der Abschluss von Haftpflichtversicherungen notwendig. Zu unterscheiden
ist hier zwischen Veranstalter- und Berufshaftpflichtversicherungen. Veranstalterhaftpflichtversicherung:
Die Testeinrichtung verfügt über eine Haftpflichtversicherung, mit der Schäden, die den Nutzern der Einrichtung entstehen, abgedeckt sind. Berufshaftpflichtversicherung: Ärzt_innen, die in Testeinrichtungen
eingebunden sind, verfügen über eine Berufshaftpflichtversicherung. Diese greift bspw. wenn dem/der
Nutzer_in durch den medizinischen Eingriff (HIV- oder STI-Test) ein Schaden entstanden ist. Niedergelassene Ärzt_innen haben eine umfassende Berufshaftpflichtversicherung für ihre Praxistätigkeit. Diese gilt
dann nicht nur in den Praxisräumen sondern auch außerhalb, bspw. in den Räumen der Testeinrichtung,
sowie bei Hausbesuchen. Ärzt_innen aus Krankenhäusern, berentete Ärzt_innen oder freiberuflich Tätige
sind dort in der Regel für die Tätigkeit in Testeinrichtungen nicht berufshaftpflichtversichert. Normalerweise sollten diese Ärzt_innen aber über eine Berufshaftpflichtversicherung verfügen, die eine ärztliche
Tätigkeit bei privaten Restrisiken abdeckt. Damit sind Situationen gemeint, bei denen solche Ärzte z.B.
während einer Reise (z.B. Zugfahrt) zu einem Notfall gerufen werden. Arbeiten diese Ärzt_innen in einer
Testeinrichtung, muss der Versicherung lediglich der Rahmen der neuen Tätigkeit mitgeteilt werden. Ggf.
kommt es zu einer geringen Erhöhung des Beitrags (die Arbeit in Testeinrichtungen gehört nicht zu den
versicherungsrechtlich riskanten ärztlichen Tätigkeiten).
Alle Mitarbeiter_innen sind über die HIV-Postexpositionsprophylaxe (PEP) informiert. Bei Arbeitsunfällen kann eine Postexpositionsprophylaxe in Betracht gezogen werden. Der/die Arbeitgeber_in steht dies
betreffend in der Verantwortung. Die Information, an welcher nächstmöglichen Stelle eine PEP erhalten
werden kann, ist bekannt und liegt in schriftlicher Form vor. Gut ist es, wenn im Vorfeld bereits Absprachen
zwischen dem Testprojekt und der die PEP zur Verfügung stellenden Stelle getroffen wurden.
Die Mitarbeiter_innen, die mit Blut in Kontakt kommen können, sind gegen Hepatitis B geimpft bzw. es
besteht Immunität. Bei Bedarf trägt der Arbeitgeber die Kosten der Hepatitis B Impfung.

Testdurchführung in Vor-Ort-Settings
Bei der Durchführung von HIV-Tests Vorort wird im Besonderen der Standards des „Schutzes des Settings“
gesichert. Hierfür ist eine gute Zusammenarbeit mit dem Halter des Settings (dem Kooperationspartner,
dem Wirt, dem Saunabesitzer, etc.) zwingend notwendig. Finden Testangebote außerhalb von Räumlichkeiten statt (Raststatten, Cruisinggebiete, etc.), wird die Genehmigung der lokalen Aufsichtsbehörden eingeholt.
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Für die Beratung und Testung in Vor-Ort Settings gelten ansonsten die allgemein definierten Standards,
wie z. B.
•
•
•
•

Tests werden ausschließlich unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt
Es sind Räumlichkeiten gegeben, die eine geschützte Beratung und Testung ermöglichen
Die Räumlichkeiten sind so beschaffen, dass die Hygienestandards eingehalten werden können.
Adresse und Ansprechpartner der Testeinrichtung liegen in schriftlicher Form vor und werden dem
Nutzer für etwaige Rückfragen ausgehändigt.

Bei Testangeboten ohne Ergebnismitteilung in Vor-Ort Settings ist es notwendig, dass eine gute Verweisstruktur zur Stelle der Ergebnismitteilung gewährleistet ist. Bei Testangeboten mit Ergebnismitteilung in
Vor-Ort Settings sind die Anforderungen an den „Schutz durch das Setting“ höher. Dazu gelten folgende
Mindeststandards:
• Die Gestaltung der Räume und des Settings gewährleistet die Möglichkeit von längeren Beratungszeiten, ohne dass dadurch der Ablauf gestört wird, Druck entsteht oder Nutzer bloßgestellt werden.
• Das Setting bietet eine neutrale Ausgangsmöglichkeit, die ein Verlassen „ohne Gesichtsverlust“ ermöglicht.
• Vor dem Test wird erörtert, wie der Nutzer im Falle eines reaktiven Testergebnisses sicher nach Hause
kommt. Entsteht der Eindruck, dass ein reaktives Testergebnis eine erhebliche psychische Belastung
darstellt und eine sichere Weiterfahrt nicht gewährleistet werden kann (Beispiel: Raststätten), wird von
dem Test abgeraten.
• Adressen von medizinischen Fachdiensten zur Weiterversorgung liegen vor und werden dem Nutzer
weitergegeben. Adressen von Krisennotdiensten liegen vor.

4 Ergebnismitteilung
Das Ergebnis eines HIV-Tests wird i.d.R. im persönlichen Gespräch im Rahmen einer Posttestberatung mitgeteilt. Obwohl HIV medizinisch gut behandelbar ist, und eine behandelte Infektion keinerlei Einschränkung in
Leistungsfähigkeit oder Lebensführung bedeutet, kann die positive Diagnose mitunter schwer zu verkraften
sein. Deshalb sollte in dem Fall ausreichend Zeit für ein persönliches Gespräch sein. Dabei sollte auch angesprochen werden, wie es medizinisch weiter geht, und wie ggfs. nötige emotionale Unterstützung aussehen kann.
In begründeten Fällen kann von einer Ergebnismitteilung im persönlichen Gespräch abgesehen werden,
wenn z.B. bei Vor-Ort-Testaktionen die getestete Person einen sehr weiten Anfahrtsweg zur Testmitteilung hätte. Hier muss in der Pretestberatung sorgfältig abgeklärt werden, wie die Person mit einem möglichen positiven Resultat zurecht käme und ob eine telefonische Mitteilung erfolgen könnte.
Bei Einsendetests für Personen, die sich regelmäßig testen lassen, ist eine Ergebnismitteilung im persönlichen Gespräch i.d.R. nicht vorgesehen sondern es wird mit den Klienten eine andere Art der Ergebnismitteilung festgelegt. Einsendetest kommen daher nur für solche Personen in Frage, die sich vorab in
der persönlichen Beratung gründlich mit einem möglichen positiven Resultat auseinandergesetzt haben.
Für die Mitteilung von Untersuchungsergebnissen von gut behandelbaren und heilbaren STI (Gonorrhoe,
Syphilis, Chlamydien) gelten andere Regeln. Hier muss die Mitteilung nicht zwangsläufig in einem persönlichen Gespräch erfolgen. Dennoch muss Raum für Rückfragen und die Klärung von Konsequenzen (Partnerinformation, Behandlung usw.) gegeben sein.
Die Hepatitis C nimmt in einem gewissen Sinne eine Zwischenstellung zwischen HIV und den gut behandelbaren STI ein, deshalb wird ein der Zielgruppe angemessenes Verfahren der Befundmitteilung gewählt.
Dabei muss sichergestellt werden, dass bereits in der Pretestberatung der Zugang zur spezialisierten Versorgung thematisiert wird – für den Fall, dass der HCV-Test positiv ausfällt.
Die Hepatitis C stellt nicht nur ein großes gesundheitliches Risiko dar, sie birgt auch ein großes Stigmatisierungspotential innerhalb bestimmter Gruppen. Bei Gruppen, die einen guten Zugang zur spezialisierten
gesundheitlichen Versorgung haben (z. B. Schwerpunktärzte), kann u. U. auf eine persönliche Mitteilung
verzichtet werden und auf vorhandene Kontakte verwiesen werden. Bei Gruppen, bei denen dies nicht
vorausgesetzt werden kann, ist die Befundmitteilung im persönlichen Gespräch sinnvoll, weil so evtl. erforderliche weitere Untersuchungen veranlasst werden können.
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Abb.:
Befundbogen
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Abb.:
Fragebogen Risikoanalyse, Seite 1
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Abb.:
Fragebogen Risikoanalyse, Seite 2
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Medizinische Informationen
zu HIV- und STI-Tests
HIV
HIV-Epidemiologie
Die HIV-Neuinfektionen in Deutschland sind seit Jahren stabil. 2014 und auch 2015 infizierten sich lt. Robert
Koch-Institut (RKI) 3200 Menschen mit HIV.

Abb.:
RKI Zahl der Neuinfektionen
über die Jahre
Den höchsten Anteil stellen weiterhin schwule und andere Männer, die Sex mit Männern haben (MSM) mit
2200 Infektionen (68,8 %). Aus der Studie „Schwule Männer und HIV/Aids“ (SMHA) aus 2013 wissen wir,
dass über ein Drittel der Befragten noch nie getestet wurde, und dass bei fast einem Drittel der letzte Test
schon länger zurück lag. Nur knapp 40 % der Befragten verfügten über einen aktuellen HIV-Test.
Seit einigen Jahren nimmt der Anteil der intravenös Dogenkonsumierenden (IVD) wieder leicht zu (2015 250
Neuinfektionen, 7,8 %). Gleichzeitig zeigt die DRUCK-Studie des RKI, dass es bei IVD einen hohen Anteil von
nicht diagnostizierten HIV-Infektionen gibt.
Auch bei den verhältnismäßig wenigen Neuinfektionen bei heterosexuellen Frauen (429 bzw. 13,1 % in
2015) und Männern (310 bzw. 9,7 % in 2015) gibt es seit einigen Jahren einen kontinuierlichen Anstieg.
Einen deutlichen Anstieg verzeichnet das RKI bei im Ausland erworbenen HIV-Infektionen, vor allem in
Europa und Afrika. Hier spielen die innereuropäische Migration (vor allem MSM und IVD) und die Migration
aus Afrika eine Rolle.
Von den ca. 84.600 Menschen, die Ende 2015 in Deutschland mit HIV lebten, wussten 13.200 nichts von
ihrer Infektion.
Checkpoints haben keinen direkten Einfluss auf die Neuinfektionen. Diese können durch die Präventionsarbeit und den konsequenten Einsatz aller zur Verfügung stehenden Mittel zur Vermeidung einer HIV-Infektion beeinflusst werden: Kondome, Schutz durch Therapie (TASP) und PrEP. Die PrEP ist zwar mittlerweile in Europa zugelassen, aber in Deutschland unerschwinglich teuer.
Checkpoints können aber sehr gut dazu beitragen, die Zahl der nicht-diagnostizierten HIV-Infektionen
zu verringern. Dazu müsste es noch mehr zielgerichtete, noch niedrigschwelligere Angebote für diejenigen Gruppen geben, in denen der Anteil oder die absolute Zahl der nicht diagnostizierten HIV-Infektionen
besonders hoch ist. Aufsuchende, kostenlose Angebote können hier hilfreich sein. Aber auch bisher in
Deutschland nicht angewendete Einsendetests und technisch ausgereifte, aber noch nicht erlaubte Heimtests könnten einen signifikanten Beitrag leisten, wie in Frankreich und Großbritannien bereits erprobt.
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Die akute HIV-Infektion
In der akuten Phase der Infektion schnellt die Viruslast in kurzer Zeit hoch auf Werte in Bereichen von Hunderttausenden oder Millionen Viren pro ml Blutserum. Die maximale Viruslast nach sexueller Exposition
tritt im Durchschnitt nach ca. 2,5 Wochen (17 Tagen) auf. Individuell kann es aber Abweichungen geben.
Wenn eine medikamentöse Postexpositionsprophylaxe (PEP) eingenommen wird und es trotzdem zu einer
Infektion kommt, wird die maximale Viruslast in der Regel um die Tage der PEP-Einnahme (normalerweise
4 Wochen) verzögert.
Die Viruslast im Blut erreicht meist 2–3 Wochen nach sexueller Infektion maximale Werte. In dieser Zeit
treten Symptome auf. Die Viruslast im Sperma erreicht ca. 1 Monat nach Infektion maximale Werte. In
dieser Zeit (bis ca. 3 Monate nach Infektion) ist die Infektiosität beim Sex am höchsten.

Millionen Viruskopien/ml Blut

ca. 10.000-30.000
Viruskopien/ml Blut

Viruskopien/ml Blut

Viruskopien/ml Sperma

1

2

Tag 17

Tag 30

3

5
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6

Symptome
Dauer
7–10 Tage

HIV-Infektion
7
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Abb.:
Viruslast im Blut, Viruslast im Sperma
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HIV-Infektion
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12

Wochen

Abb.:
Symptome bei akuter HIV-Infektion

Symptome der akuten Infektion können nach einer Woche auftreten bis max. zur 6. Woche. Meist aber
entwickeln sie sich zwischen der 2. und 3. Woche und dauern ca. 7–10 Tage. Die meisten Symptome kommen auch bei anderen Infektionen/Erkrankungen vor. Sie sind unspezifisch. Daher wird die HIV-Infektion
oft fehlgedeutet, z. B. als Grippe. Relativ typisch für die HIV-Infektion beim Erwachsenen ist aber die Kombination aus Fieber und Hautausschlag (an Kopf und Rumpf).

Symptome der akuten HIV-Infektion
Wichtigste Symptome bei Erwachsenen
(vor allem in Kombination):
		
• Fieber
• Hautausschlag
		
		

Weitere Symptome:
•
•
•
•
•

Krankheitsgefühl und Abgeschlagenheit
Gelenk- und Muskelschmerzen
Appetit- und Gewichtsverlust
Halsschmerzen und Geschwüre im Mund
Lymphknotenschwellungen
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Die Antikörperbildung folgt dem Ansteigen der Viruslast mit etwas Zeitverzögerung. Mit dem Erscheinen der
Antikörper nimmt die Viruslast ab, die Infektion wird dann besser „kontrolliert“. Die Viruslast sinkt von Werten
im Hunderttausender- oder Millionen-Bereich (Einheit: Viruskopien/ml) auf Werte meist im Zehntausenderoder Tausender-Bereich (chronische Infektion).

HIV-Antikörper

100%

Abb.:
Antikörper bei frisch
infizierten Personen
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Das diagnostische Fenster
Normalerweise setzt die Antikörperbildung beim Menschen ein, wenn HIV im Blut auftaucht. Bei den meisten Menschen sind diese Antikörper ab der 4. Woche nachweisbar. In Woche 6 sind mit sensitiven Labormessverfahren bei fast allen Infizierten Antikörper nachweisbar. In den seltenen Ausnahmen, dass
Antikörper noch nicht erkannt werden, würde im Labortest dann der Testanteil greifen, der auch nach
Virusbestandteil (p24-Antigen) sucht.
Schnelltests sind etwas weniger sensitiv als Labortests. Antikörper werden in der akuten Infektion durch
Schnelltests im Durchschnitt einige Tage bis eine Woche später als durch den Labortest erkannt. Zudem
verfügen die meisten Schnelltests nicht über einen Antigen-Testteil. Und selbst bei Vorhandensein eines
Antigen-Teststreifens wird das p24-Antigen im Schnelltest nur unzuverlässig detektiert. Aus Sicherheitsgründen gilt für alle Schnelltests (unabhängig davon, ob es sich um reine Schnelltests oder Kombinationstests handelt) nach wie vor eine diagnostische Lücke von 3 Monaten.

Diagnostisches Fenster für HIV-Tests
Die Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung von Viruskrankheiten und die Gesellschaft
für Virologie haben in einer Empfehlung im Jahr 2015 die Dauer des diagnostischen
Fensters für HIV-Tests neu definiert:
• 6 Wochen für den Labor-HIV-Kombinationstest (Antikörper/Antigen p24)
• 3 Monate für alle Schnelltests (auch für Kombinationstests AK/Ag p24)

Die Empfehlung der DVV/GfV1 beschreibt bei der Verkürzung des diagnostischen Fensters zwei Ausnahmen. Beide Ausnahmen sind jedoch in der Praxis von Checkpoints und Gesundheitsämtern kaum relevant:
• Infektion mit einer seltenen HIV-Variante: HIV-1 Gruppe 0 oder HIV-2. Die Ausnahme (sie bezieht
sich auf den bei diesen Varianten unsicheren Nachweis von Antigen) spielt kaum eine Rolle, da nach
6 Wochen nur in seltenen Fällen kein Antikörper nachweisbar ist. Vor allem aber ist es unwahrscheinlich, dass eine der nur ca. 10–20 HIV-2-Diagnosen pro Jahr exakt in der 7. oder 8. Woche nach
der Exposition zur Testung kommt, wenn das offizielle Diagnostische Fenster schon vorbei, aber die
Antikörperbildung ggf. noch nicht nachweisbar ist.
• Es liegt zusätzlich zur HIV-Infektion eine Immunsuppression/ein Immundefekt mit Antikörperbildungsstörung vor. Solche Patient_innen sind i.d.R. schwer krank. Diese Differentialdiagnose ist eher auf
einer Intensivstation als im Checkpoint bzw. dem Gesundheitsamt zu erwarten.
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Bei der Diagnostik im diagnostischen Fenster
(6 Wochen nach Infektion) gilt:
• Ein bestätigt reaktiver Befund ist sicher.
• Ein negativer Befund ist nie ganz sicher, egal mit welcher Methode
Direkter und indirekter Virusnachweis
Die HIV-Infektion kann durch direkte (Suche nach Virus oder Virusbestandteilen) oder indirekte Tests
(Suche nach der Immunreaktion des Körpers, z. B. nach Antikörpern) nachgewiesen werden.
Direkter Nachweis (Virusnachweis)

Indirekter Nachweis (Antikörpernachweis)

→ Antigen-Nachweis (p24)
→ Nukleinsäure-Nachweis (z.B. PCR)
→ Virenanzucht

→ Antikörper-Suchtest (Elisa, Schnelltest)
→ Western-Blot

HIV-1 und HIV-2: Gruppen, Subtypen, Ursprung
Von HIV gibt es zwei Typen: HIV-1 und HIV-2.
HIV-1 wurde vom Schimpansen auf den Menschen übertragen (Kongo/Zentralafrika), HIV-2 wurde von
Mangaben auf den Menschen übertragen (Westafrika). Infektionen mit HIV-1 verlaufen schneller als mit
HIV-2. Die Gruppen N (New) und O (Outlier = Sonderfall) sowie P von HIV-1 sind selten vorkommende Gruppen. Fast alle HIV-1 Infektionen gehen auf die Gruppe M zurück – M steht für „Mayor“, es ist also die mit
Abstand größte Gruppe.
HIV-2 kommt in Westafrika, Angola, Mosambik und den Kapverden vor und ist in Europa selten (Ausnahme: Portugal, Frankreich). In Deutschland ist HIV-2 lediglich für ca. 0,5 % aller Infektionen verantwortlich.
Regionale Verteilung von HIV-Gruppen und Subtypen

HIV-1

Gruppen Subtyp

Eigenschaften, Vorkommen

M			

A

Zentral- und Ostafrika, Osteuropa (ehemals SU)

			

B

West- und Zentraleuropa, Nord- und Südamerika, Thailand, Japan, Nordafrika, Naher Osten

			

C

Subsahara-Afrika, Indien, Brasilien

			

D

Nordafrika, Naher Osten

			

F

Süd- und Südostasien

			

G

West- und Zentralafrika

			

H, J, K

Afrika und Mittlerer Osten

			
			

Rekombinationen/Mischtypen aus zwei oder mehreren Subtypen sind möglich und werden
CRF genannt (Circulating Recombinant Form). Sie kommen weltweit vor.

N				

Einzelfälle (in Deutschland)

O				

Einzelfälle (in Deutschland)

P				

weltweit nur zwei Fälle bekannt
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HIV-2

Gruppen Subtyp

Eigenschaften, Vorkommen

A-H		
				

v.a. Westafrika, Angola, Mosambik höhere Prävalenz als im Durchschnitt der EU:
Portugal, Frankreich

Die in Deutschland vorherrschende Variante ist der Subtyp B der Gruppe M von HIV-1. Neben verschiedenen Subtypen gibt es in Gruppe M auch Rekombinationen, d.h. Mischformen aus zwei Subtypen, z.B.
kommt die Rekombinante BF v.a. in Südamerika vor und die Rekombinante AB in Osteuropa. Infektionen
mit Nicht-M-Gruppen M von HIV-1 sind selten bzw. Einzelfälle. Von HIV-2 gibt es die Gruppen A bis H,
wobei nur Gruppe A mit 80–85 % der Fälle epidemiologisch relevant ist.
HIV-1 und HIV-2 in den Testverfahren
HIV-1 und HIV-2 sind genetisch verschieden.
• Antikörper-Suchtest (Labor- und Schnelltest): Erkennt alle Gruppen und Subtypen von HIV-1 und HIV-2.
• Antikörper-Bestätigungstest (Western-Blot): Es gibt Western-Blot für HIV-1 und für HIV-2 sowie
kombinierte Tests. Man kann also erkennen, ob HIV-1 oder HIV-2 vorliegt.
• Nukleinsäuretest: Die „normale“ PCR erkennt nur HIV-1. Manche PCR hat auch Schwierigkeiten mit den
seltenen Gruppen (Gruppe O, N und P) von HIV-1. HIV-2 wird eher nicht erkannt, für eine Viruslastmessung von HIV-2 muss man eine speziell für HIV-2 geeignete PCR einsetzen, darüber verfügen
nur wenige Labore.
• p24: Der p24-Test erkennt i.d.R. nur HIV-1, denn HIV-2 enthält kein p24, sondern p27.
Testverfahren		

HIV-1				

HIV-2

Häufigkeit in Deutschland

Häufige Subtypen (~99%)

seltene Subtypen (~0,5%)

(~0,5%)

Antikörpertest		

ja			

ja

ja

p24-Antigentes t		

ja			

unsicher

eher nein

Nukleinsäurenachweis
(„gängige“ PCR)

ja			

unsicher

nein

Nur der Antikörpertest entdeckt alle Subtypen von HIV-1 und HIV-2.

Steckbrief HIV-2
Ein erhöhter Verdacht auf eine HIV-2-Infektion besteht bei Personen mit epidemiologischer Verbindung nach Westafrika, d.h. Elfenbeinküste, Ghana, Senegal, Guinea-Bissau, Kamerun oder dem
ehemals kolonial verbundenen Portugal. Denn im Kolonialkrieg (bis 1974) waren 210.000 portugiesische Soldaten in Guinea-Bissau. HIV-2 ist 5- bis 9-mal schwerer sexuell übertragbar als HIV-1. Die
Infektionen in der Zeit des Kolonialkrieges erfolgten auch über Blutkonserven.
HIV-2 ist in Deutschland sehr selten (<0,5 % aller Infektionen). Ein Teil der HIV-2-Infektionen liegen als
Doppelinfektionen (HIV-1/HIV-2) vor und können deshalb auch über die HIV-1-Diagnostik erfasst werden.
• HIV-2 wird nur sicher durch den Antikörpertest erkannt.
• Der p24-Test ist unsicher (HIV-2 hat p27).
• Die Standard-PCR (für HIV-1) ist unsicher. Um die Viren nachzuweisen, muss eine spezielle HIV-2PCR durchgeführt werden. Die Viruslast ist um 2–3 Logstufen niedriger als bei HIV-1, in vielen
Fällen liegt sie sogar auch ohne Therapie unter der Nachweisgrenze (!). In diesen Fällen wäre
sogar die HIV-2-PCR ggf. falsch negativ.
HIV-2 verläuft deutlich langsamer und weniger schwer – im Vergleich zu HIV-1. Die CD4-Zellzahl
sinkt langsamer.
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HIV-Antikörper-Suchtestest
Als Antikörper-Suchtests werden z. B. der ELISA-Labortest (Enzyme linked immuno sorbent assay) oder
der HIV-Schnelltest eingesetzt. Die Tests fahnden nach HIV-Antikörpern (Immunglobuline) im Blut. Neben
spät und dauerhaft auftretenden Antikörpern der Gruppe IgG werden auch früh auftretende Antikörper der
Gruppe IgM nachgewiesen (3. Generation Antikörper-Suchtest).
Antikörper-Suchtests (Labor- und Schnelltests) können Infektionen von HIV-1 und HIV-2 nachweisen,
denn sie enthalten Antigene beider Virustypen.
Funktionsweise:
• HIV-Antigen befindet sich im Testmaterial (z. B. auf dem Schnelltest-Streifen im „Patientenfeld“).
• Blut/Serum des_der Patienten/Patient_in wird dazugeben: es kommt zu einer Antigen-AntikörperReaktion (Bindung)
• Die Antigen-Antikörper-Bindung wird durch einen Farbstoff sichtbar gemacht. Im Labor wird der
Farbumschlag im Reagenzröhrchen photoelektrisch gemessen. Im Schnelltest erscheint eine mit dem
Auge abzulesende Linie/ein Punkt oder es gibt einen Farbumschlag einer bereits vorhandenen Linie.

Sensitivität und Spezifität von HIV- Antikörper-Suchtests
Ein reaktives Suchtest-Ergebnis muss immer durch einen Bestätigungstest überprüft werden. In Suchtests ist die Sensitivität sehr hoch, auf Kosten der Spezifität. Die Sensitivität eines Tests drückt aus, wie
sicher ein negatives Testergebnis ist. Die Spezifität drückt aus, wie sicher ein positives Ergebnis ist. In
Bestätigungstests kommt es dann mehr auf die Spezifität an.
Sensitivität
Suchtests – darunter fallen die HIV-Antikörper-Labortests und die Schnelltests – sollten keine HIV-Infektion übersehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie fälschlicherweise ein negatives Ergebnis anzeigen, obwohl
die Person HIV-positiv ist, sollte gegen Null gehen. HIV-Antikörper-Suchtests sollen daher eine Sensitivität von annähernd 100 % haben. Sie entdecken also – wenn man die diagnostische Lücke beachtet – alle
positiven Proben. Labortests sind minimal sensitiver als Schnelltest, was sich aber in der Praxis kaum
bemerkbar macht (außer beim Testen im diagnostischen Fenster).

Sensitivität
gibt die Fähigkeit eines Tests an, positive Proben als positiv zu erkennen. Suchtests sollen eine
hohe Sensitivität haben. Beispiel: 99,9 % Sensitivität bedeutet, dass 999 von 1.000 positiven Proben
erkannt werden. Anders gesagt: eine von tausend ist falsch negativ.

Die Sensitivität der HIV-Tests ist sehr hoch. Zum Vergleich: In der Chlamydiendiagnostik gibt es z.B. auch
Tests, die eine Sensitivität von nur 40–70 % aufweisen.
Spezifität
Wir beginnen mit einem fiktiven Beispiel: Wir untersuchen mit einem Test 1.000 Proben, die sich aus 900
negativen und 100 positiven Proben zusammensetzen. Unser Suchtest erkennt alle positiven Proben: Damit hat er eine Sensitivität von 100 %. Alles Bestens? Nein! Denn in unserem Beispiel hat der Test bei insgesamt 500 Proben „positiv“ reagiert. 400 Proben sind also falsch positiv. Es wird deutlich: Wir brauchen
eine zweite Kenngröße zur Beurteilung des Tests. Es ist die Spezifität.
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Spezifität
gibt die Fähigkeit eines Tests an, negative Proben als negativ zu erkennen. Beispiel: 99,9 % Spezifität
bedeutet, dass 999 von 1.000 negativen Proben als negativ erkannt werden. Eine ist falsch positiv.

Der Bestätigungstest mit sehr hoher Spezifität hat erkennt dann die falsch positiven Ergebnisse des Suchtests als falsch.
Bis zum Jahr 2015 war der Western-Blot der klassische Bestätigungstest für die HIV-Diagnostik. Seit 2015
kann man einen reaktiven Suchtest auch mit einer Nukleinsäurebestimmung (NAT, meist als PCR) bestätigen. Man hat nun 2 verschiedene Bestätigungstests zur Auswahl. (s.u.)
Positiver Vorhersagewert bei Suchtests
Bei einem reaktiven Schnelltest ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass eine Bestätigung erfolgen muss –
man muss also noch einmal Blut abnehmen.
Meist wird der_die Klient_tin fragen, wie sicher das reaktive Testergebnis ist – also wie wahrscheinlich der
Bestätigungstest auch positiv sein wird („Positiver Vorhersagewert“).
Obwohl es sich um den gleichen Test handelt, wird man verschiedenen Personen unterschiedliche Antworten geben müssen. Denn entscheidend für die Berechnung des positiven Vorhersagewerts ist nicht nur die
Spezifität des Tests, sondern auch die Prävalenz der Infektion in der Subgruppe, aus der_die Klient_in kommt.
Nehmen wir an, der Test hätte eine Spezifität von 99,7 %. Wir testen 10.000 Personen, dann sind 30 falsch
positiv.
Kommen die Klient_innen aus einer Gruppe mit hoher Prävalenz (2 %), z.B. aus der Gruppe der MSM, und
wäre die Sensitivität 100 %, so müsste der Test 200 Personen richtig positiv testen. 30 falsch positive Ergebnisse wiegen demgegenüber nicht so viel. Man würde bei einem reaktiven Ergebnis deutlich machen,
dass in den meisten Fällen der Bestätigungstest auch positiv sein wird – und nur in einem von ca. 7 Fällen
der Suchtest falsch positiv war.Kommt ein_e Klient_in aus einer Gruppe mit niedriger Prävalenz (0,1 %), z.B.
aus der Allgemeinbevölkerung, dann stehen bei 10.000 Untersuchten den 30 falsch positiven Ergebnissen
(Spezifität 97,3 %) „nur“ 10 richtig positive gegenüber. Man würde darauf verweisen müssen, dass der Bestätigungstest eher ein negatives Ergebnis erbringen wird bzw. dass der Bestätigungstest nur zu ca. 25 %
auch definitiv positiv sein wird.
Prävalenz		

Richtig positiv

Falsch positiv

Positiver Vorhersagewert

10,00%		

1000		

30		

0,97 (97%)

2,00%		

200		

30		

0,87 (87%)

1,00%		

100		

30		

0,77 (77%)

0,10%		

10		

30		

0,25 (25%)

Abb.: Suchtest mit 100 % Sensitivität und 99,7 % Spezifität, 10.000 Tests bei verschiedener Prävalenz
Das Rechenbeispiel macht deutlich, dass man einen Schnelltest (dessen Ergebnis immer ohne Bestätigung
mitgeteilt werden muss), nicht in einem Kollektiv mit niedriger Prävalenz einsetzen sollte. Die Allgemeinbevölkerung ist nicht die richtige Zielgruppe – bzw. die Fußgängerzone nicht der richtige Ort für Schnelltests. Bei niedrigem Risiko bietet sich der klassische Labor-Suchtest an, der mit der gleichen Blutprobe
bestätigt wird. Dann ist der positive Vorhersagewert kein Thema.
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Im Checkpoint wird die Prävalenz im Kollektiv auf zwei Wegen erhöht, damit können Schnelltests – mit
Blick auf den positiven Vorhersagewert – problemlos eingesetzt werden:
• Der Checkpoint spricht in der Regel eher Klient_innen mit höherem Risiko an.
• Über die Sexualanamnese wird die Prävalenz im Testkollektiv künstlich erhöht, indem man Personen
ohne Risiko keinen bzw. Personen mit niedrigem Risiko den Labortest anbietet.

Kapillarblut, Venenblut, Serum, oder Mundflüssigkeit?
Vollblut, Kapillarblut, Plasma, Serum oder Mundflüssigkeit? Wenige Schnelltests funktionieren mit allem.
Aber was soll man nehmen?
Die meisten Projekte nehmen für Schnelltests Kapillarblut aus der Fingerbeere. Im Falle eines reaktiven Testergebnisses wird dann für den Bestätigungstest (Western-Blot oder PCR) Blut aus der Vene entnommen.

Gerinnungsfaktoren
(Plasma)
Eiweiße, Hormone,
Elektrolyte, Nährstoffe
Antikörper
Antigene (Viren, …)

Vollblut/Kapillarblut

Plasma/Serum

Rote Blutkörperchen
Weiße Blutkörperchen
Blutplättchen

Abb.:
Antikörper und Antigene sind im Plasma/Serum-Bestandteil
von Blut. Wenn man für den Antikörper- (oder Antigen-) Test
Vollblut nimmt, ist die Konzentration der Antikörper (Antigene)
nur knapp halb so hoch wie im Plasma/Serum-Anteil (der z. B.
durch Zentrifugieren gewonnen wird).

Vollblut
Vollblut wird aus der Vene entnommen. Es besteht zur Hälfte aus Zellen und zur anderen Hälfte aus dem
flüssigen Plasma.
Für Laboruntersuchungen werden die Blutzellen (rote und weiße Blutkörperchen) abzentrifugiert, denn sie
stören nur das Nachweisverfahren. Antikörper, aber auch die Antigene von Viren befinden sich im flüssigen
Teil des Blutes, im Plasma oder Serum (Serum ist Plasma, aus dem die Gerinnungsfaktoren entfernt sind).
Kapillarblut
Es handelt sich im Prinzip um Vollblut, das meist aus der Fingerbeere gewonnen wird. Abnahmen aus dem
Ohrläppchen sind auch möglich, führen aber leicht zu verschmutzten Hemdkrägen. Man benötigt Einmallanzetten, Kapillaren und Bufferlösung.

Bei der Gewinnung von Kapillarblut
aus der Fingerbeere muss man den Finger nach unten halten und etwas „melken“. Man darf aber
nicht quetschen, denn sonst gewinnt man nicht Blut, sondern Gewebeflüssigkeit (ohne Antikörper)
und der Test könnte falsch negativ ausfallen.
Die Abnahme von Blut für mehrere Schnelltests ist meist schwierig, da sich die Stichwunde schnell
wieder verschließt und man dann dazu neigt, die Fingerbeere zu sehr zu quetschen.
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Kapillare: Die gläsernen Kapillarröhrchen sind mit einer gerinnungshemmenden Substanz (z.B. EDTA)
beschichtet, damit das Blut nicht gerinnt. Plastik-Pipetten, wie sie bei einigen Schnelltests mitgeliefert
werden, taugen meist nicht zur kapillaren Entnahme (sondern nur dafür, Blut für Schnelltests aus einem
venösen Blutabnahmeröhrchen zu pipettieren).
Bufferlösung: Da Vollblut/Kapillarblut zähflüssig ist, benötigt man für den Schnelltest noch Bufferlösung,
damit das Blut besser den Teststreifen entlangläuft.
Serum/Plasma
Serum ist am besten geeignet, um Tests durchzuführen. Das Volumen reduziert sich ungefähr auf die Hälfte, die störenden Blutkörperchen sind abzentrifugiert, der Schnelltest „läuft“ besser.
Für Schnelltests, die mit Serum durchgeführt werden, benötigt man keine Bufferlösung (welche die Probe
weiter verdünnen würde).
Serum kann man in Testprojekten auch vor Ort gewinnen. Man benötigt dazu eine Zentrifuge: Vollblut wird
durch Venenpunktion gewonnen und einige Minuten zentrifugiert. Damit trennt man den „Blutkuchen“ vom
Serum. Mit dem gewonnenen Serum kann man dann vor Ort – auch mehrere – Schnelltests durchführen.
Tests mit Serum/Plasma sind daher grundsätzlich zuverlässiger als Tests mit Vollblut/Kapillarblut. Bei
qualitativ guten HIV-Schnelltests ist der Unterschied zwischen Serum/Plasma und Vollblut/Kapillarblut
jedoch gering.
Mundflüssigkeit
Seit Sommer 2010 sind von OraSure (einer Firma aus den USA) für den europäischen Markt HIV- und Hepatitis-C-Schnelltests zugelassen, die sowohl mit Vollblut, als auch mit Serum und Mundflüssigkeit funktionieren.
In der Mundflüssigkeit ist die Konzentration von Antikörpern generell niedriger als im Vollblut oder Serum. Für den OraQuick-HIV-Test gilt: Mit Vollblut erreicht der HIV-Test eine Sensitivität von 99,68 %, mit
Mundflüssigkeit ist die Sensitivität knapp 2 Prozentpunkte niedriger (98,03 %). Wir empfehlen daher, den
HIV-Test mit Voll- oder Kapillarblut durchzuführen. Bei Durchführung mit Mundflüssigkeit sollte der_die
Klient_in über die niedrigere Sensitivität aufgeklärt werden (Eine von 50 chronischen HIV-Infektionen wird
vom Test nicht erkannt).

Was misst der Kontrollstreifen von Schnelltests?
Der Kontrollstreifen von Schnelltests zeigt an, ob das Blut/Serum (ggf. Mundflüssigkeit) richtig durch den
Test hindurch gelaufen ist. Wenn das Material den Kontrollstreifen erreicht hat, dann hat es auch den
Test- bzw. Patient_innenstreifen durchlaufen.
Einige Anwender_innen werten das Erscheinen des Kontrollstreifens (bzw. den Farbumschlag) als Beleg,
dass sie genügend Blut auf den Schnelltest aufgebracht haben. Das ist falsch. Es handelt sich bei den
Kontrollstreifen der meisten Tests lediglich um Durchflusskontrollen, die nahezu auf alle Flüssigkeiten
reagieren. Manche Tests – wie z.B. der INSTI-Test (HIV), – prüfen durch eine IgG-Kontrolle, ob auch wirklich
Blut geflossen ist.

24

Einzelstrang
RNA
Reverse
Transkriptase

HIV

HIV-Kombitest (Antikörper – p24)

p24
Integrase
Protease

Abb.:
HIV-Virus

Der Antikörper-Suchtest im Labor ist heutzutage fast ausschließlich ein Kombinationstest mit integriertem p24 Antigen-Nachweis (HIV-Antikörper-p24-Suchtest). Der Kombinationstest kann neben Antikörpern auch das p24-Antigen des Virus nachweisen. Die Kernhülle des HIV-Virus wird durch das Protein
(Eiweiß) p24 gebildet. Der Nachweis von p24 ist allerdings schwierig. p24 ist als Strukturprotein zwar fester
Bestandteil von HIV, das Antigen ist jedoch nur dann nachweisbar, wenn die Viruslast sehr hoch ist, bei
über 10.000 Kopien/ml. Wenn es genügend Antikörper gibt, um p24 zu binden, ist p24 nicht mehr nachweisbar. Denn nur freies p24 ist wird durch den Test erfasst.
Die Kombination aus hoher Viruslast und wenigen Antikörpern gibt es praktisch nur in der akuten Infektion
oder bei schlechter Immunantwort (z. B. im Stadium Aids). Der p24-Test hat daher lange ein Schattendasein geführt. Er wird heute in der Praxis nur als feste Ergänzung zu einem Antikörper-Suchtest eingesetzt
(Kombinationstest).

Reaktives Ergebnis im Kombitest
Der Labor-Kombinationstest zeigt einen Farbumschlag, wenn Antikörper und/oder Antigen
nachgewiesen werden. Man sieht dem Testergebnis nicht an, ob:
• der Antigenanteil (p24) oder der Antikörperanteil des Tests reagiert hat
• es sich um HIV-1 oder um HIV-2-Antikörper handelt

Kombinationstests oder „HIV-Antikörpertests der 4. Generation“ haben im Labor die reinen Antikörpertests der „3. Generation“ verdrängt.
• Theoretisch gibt es mit dem p24-Antigen-Antikörper-Kombinationstest ein – wahrscheinlich
bedeutungsloses – zweites diagnostisches Fenster (s. Beispiel 2).
• In der akuten Infektion liegt die Sensitivität des p24-Tests (je nach Test) bei ca. 70 %, die Spezifität
bei ca. 99,5 %. Eine PCR ist also dem p24-Test bezüglich Sensitivität überlegen.
• Der p24-Anteil im Kombinationstest entdeckt HIV-1, kaum aber HIV-2 (da die Kernhülle von HIV-2
durch p27 gebildet wird und der p24-Test nur teilweise auf p27 reagiert).
Der p24-Antigen-Antikörper-Kombinationstest kann beim Testen im diagnostischen Fenster ca. eine Woche
früher eingesetzt werden als der reine Antikörpertest. Beim Testen nach Ablauf des diagnostischen Fensters
ist der p24-Anteil im Test bedeutungslos. Seit 2009 gibt es auch einen p24-Kombinations-Schnelltest. Die
Sensitivität des Schnelltests ist jedoch deutlich schlechter als die Sensitivität des p24-Labortests. Als diagnostisches Fenster gilt für diesen Schnelltest daher – wie für andere Schnelltests – eine Frist von 3 Monaten.
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Abb.:
Kombitest (p24- und Antikörpertest)
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p24 kann nur kurze Zeit nachgewiesen werden, danach „greift“ der
Antikörperanteil im Test.

Beispiel 1: p24 positiv, Bestätigungstest noch negativ
Klient_in kommt ca. 2,5 Wochen nach sexueller Exposition zum Test. Der p24-Anteil im Kombinations-Test
ist positiv. Der Antikörper-Anteil im Suchtest ist noch nicht positiv. Allerdings erkennt man im Labortest
nicht, welcher Anteil (p24 oder Antikörper) im Test reagiert hat. Ein Bestätigungstest mit Western-Blot
wäre zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls noch negativ (es gibt ja noch keine oder kaum Antikörper). Bestätigt
werden könnte der Test nur durch einen Nukleinsäurenachweis (PCR). Eine oder zwei Wochen später würde man dann eine Antikörper-Reaktion im Antikörper-Such- oder Bestätigungs-Test erwarten können.

Bei positivem p24-Test
und noch negativem Antikörper-Test kommt der Western-Blot als Bestätigungstest nicht
in Frage. Dann wird zur Bestätigung des reaktiven Testergebnisses ein Nukleinsäurenachweis
(PCR) durchgeführt.

Beispiel 2: Das zweite diagnostische Fenster
Klient_in kommt ca. 4 Wochen nach sexueller Exposition zum Test. Der p24-Anteil im Kombinations-(Schnell)-Test ist schon negativ, da p24 durch die Antikörper bereits überwiegend gebunden und
deshalb nicht mehr nachweisbar ist. Der Antikörper-Anteil im Test ist jedoch noch nicht positiv. Der Suchtest fällt negativ aus. Diese Situation wird als „Zweites diagnostisches Fenster“ beschrieben. Umstritten
ist, ob das „Zweite diagnostische Fenster“ beim Testen relevant ist; wahrscheinlich tritt der Fall nur sehr
selten ein. Denn wenn p24 gebunden ist, müssen ja in relevantem und wahrscheinlich auch nachweisbarem Umfang Antikörper da sein.
Beispiel 1 Beispiel 2
HIV-Antikörper

Nukleinsäure

p24
HIV-Infektion

Abb.:
Beispiele
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11

12

Wochen

p24 kann nur kurze Zeit nachgewiesen werden, danach „greift“ der
Antikörperanteil im Test

Bestätigungstests

Kombitest (AK/Ag

Western Blot

HIV

Suchtests

Antikörpertest (AK)
NAT (bzw. PCR)

NAT (bzw. PCR)

Nukleinsäure-Nachweis (NAT)
Die Erbsubstanz liegt im HIV-Virus als Einzelstrang-RNA (Ribonukleinsäure) vor. Diese muss von der Reversen Transkriptase zu DNA (Desoxyribonukleinsäure) umgeschrieben werden, bevor sie in infizierte Zellen eingebaut wird. Man kann also die Erbsubstanz von freien Viren als RNA im Blutserum, die Erbsubstanz
von infizierten Zellen als RNA oder DNA in Lymphozyten messen. Das für die Diagnostik der HIV-Infektion
und die Kontrolle der Therapie übliche Verfahren ist die RNA-Bestimmung im Blutserum, meist als PCR
(= Polymerase Chain Reaction).

Einzelstrang
RNA
Reverse
Transkriptase

p24
Integrase
Protease

Abb.:
HIV-Virus
Die Nachweisgrenze der PCR liegt derzeit je nach Testsystem bei 40 Viruskopien/ml Serum, bei den neueren Tests bei 20 Viruskopien/ml, bei Spezialuntersuchungen kann man sogar einzelne Viruskopien nachweisen.
Testablauf bei der PCR:
Die Erbsubstanz wird im Labor vervielfältigt und gemessen.
• HIV-RNA wird in DNA umgeschrieben (Reverse Transkriptase).
• DNA wird in mehreren Schritten (Kettenreaktion) u.a. durch Polymerase vervielfältigt.
• Messung: Jeweils 2 RNA-Stränge stammen aus einem Virus. Somit kann die Zahl der Viren
berechnet werden.
Indikation der NAT (bzw. PCR)
• Kontrolle der antiretroviralen Therapie
• Suchtest bei Diagnose einer HIV-Infektion: In seltenen Fällen wird die PCR – gemeinsam mit einem
Kombinationstest – als erster Suchtest eingesetzt, z.B. bei Symptomen einer HIV-Infektion.
Die PCR ist aber wesentlich teurer als ein p24-Kombinationstest.
• Bestätigungstest: Die NAT (bzw. PCR) kann seit 2015 auch als Bestätigungstest nach reaktivem
Suchtest eingesetzt werden (als Grundlage für eine Meldung nach Infektionsschutzgesetz).
Als bestätigt positiv gilt die Probe bei Nachweis von >1.000 Viruskopien/ml Blutserum.
• Bei Neugeborenen, da Antikörpertests bei Neugeborenen in den ersten 18 Monaten positiv ausfallen
und daher nicht eingesetzt werden können.
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Falsch negative Tests/Problemsituationen
• HIV-2 und seltene Subtypen von HIV-1: Einige PCR-Verfahren haben Schwierigkeiten mit dem Nachweis
seltener Varianten von HIV-1. Der in Deutschland übliche kommerzielle Nukleinsäure-Nachweis für
HIV-1 erfasst nicht HIV-2.
• Elite-Controller: Wenn der Klient in der chronischen Phase der Infektion ist und zu den wenigen (<1 %)
gehört, deren Immunsystem HIV so gut kontrollieren kann, dass die Viruslast auch ohne antiretrovirale
Therapie unter der Nachweisgrenze liegt, führt eine PCR zur Diagnose einer HIV-Infektion ggf. zu einem
falschen Ergebnis.
Falsch positive Tests
• Kontamination: Selten, aber möglich ist eine Kontamination der Proben im Labor. Da die Nukleinsäure
vervielfältigt wird, ist das Verfahren anfällig gegenüber kleinsten Verunreinigungen durch andere
Proben. Daher wird für die Viruslastbestimmung bei Klient_innen immer ein eigenes Blutabnahmeröhrchen verwendet. Falsch positive Tests kommen zu einem geringen Prozentsatz vor; die Höhe
der fälschlich angegebenen Viruslast beträgt dann max. 100 Kopien/ml bei PCR. Wenn man bei
Verdacht auf eine akute Infektion bei Klient_innen eine PCR abnimmt, erwartet man aber Werte
von Millionen Viren/ml oder hunderttausenden Viren/ml. Werte im niedrigen Bereich hingegen
werden angezweifelt und kontrolliert.

PCR als Suchtest?
Sowohl in der akuten als auch in der chronischen Phase der Infektion sind falsch negative oder
falsch positive Ergebnisse mit der PCR möglich. Die PCR eignet sich nur in wenigen Fällen als erster
diagnostischer Schritt.

Der Western-Blot Bestätigungstest
Als Antikörper-Bestätigungstest werden in Deutschland der Western-Blot oder der Nukleinsäurenachweis
(NAT) eingesetzt. Der Western-Blot ist ein Labortest, es gibt keinen Western-Blot-Schnelltest.
Funktionsweise
• HIV-Antigen befindet sich im Testmaterial (Glykoproteine=gp und Proteine=p). Diese Antigene sind nach
Molekulargewicht getrennt auf einem Teststreifen aufgetragen.
• Das Blutserum des Patienten wird dazugeben: es kommt zu einer Antigen–Antikörper-Reaktion
(Bindung).
• Die Antigen-Antikörper-Bildung wird farblich sichtbar. Es entstehen Linien oder „Banden“. Das Ergebnis
zeigt an, gegen welche Bestandteile von HIV (bereits) Antikörper vorhanden sind.
• HIV-1 und HIV-2 unterscheiden sich bezüglich ihrer Proteine und Glykoproteine. Es gibt somit spezielle
Western-Blots für HIV-1 und HIV-2 bzw. Western-Blots mit beiden Bandensystemen. Daher kann man
mittels Western-Blot zwischen HIV-1 und HIV-2 unterscheiden.
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In der Serokonversion (akute Infektion)
erscheinen nicht alle Banden gleichzeitig. Es gibt frühe Banden (früh erscheinende Antikörper)
und späte Banden. Ein Western-Blot in der Serokonversion zeigt noch nicht alle Banden.

Abb.:
Western-Blot im Zeitverlauf: D0 bis D30
bezeichnen die Tage ab dem Zeitpunkt (D0),
an dem die PCR erstmals positiv ist.
Nach und nach werden mehr Banden im
Western-Blot sichtbar. Als erste Bande
erscheinen die Antikörper gegen p24 (Tag/
day 5), dann gegen gp160 (Tag 7 bzw. 12).
Kriterien für einen positiven Western-Blot
International wird das Ablesen eines Western-Blot etwas unterschiedlich gehandhabt. Diese Unterschiede sind allerdings nicht von Bedeutung. Gemeinsam ist allen Kriterien, dass die Banden für die Oberflächen-antigene gp41 und/oder gp120 und gp160 vorhanden sein müssen.
Organisation

Kriterien

Deutsches Institut für Normung
und
American Red Cross
			
			

Mindestens je eine Bande aus folgenden Gruppen:
• p18, p24, p55 (gag)
• gp41, gp120, gp160 (env)
• p31, p51, p65 (env)

National Institutes of Health (NIH)

p24 und gp41

Welt-Gesundheits-Organisation (WHO)
			

Mindestens zwei Envelope-Banden:
gp160, gp120, gp41

Food and Drug Administration (FDA)

p24, p31 und gp41 oder gp120/gp160

Abb.:
Definitionen zum Ablesen des Western-Blot

Spezialwissen zum Western Blot
Aids-Leugner argumentieren damit, dass die Interpretation eines Western-Blots uneinheitlich oder umstritten sei, dass der Western-Blot auf alle möglichen Erkrankungen falsch positiv reagieren könnte, und
dass HIV u.a. deshalb gar nicht der Grund für Aids wäre. Diese Argumentation verkennt, dass der Western-Blot –wenn alle Banden ausgebildet sind – ein sehr spezifisches Verfahren ist. Jeder Test kann falsch
positiv oder falsch negativ sein oder noch uneindeutig (s.u.) – 100 % gibt es nicht. In der HIV-Diagnostik stehen mit Western-Blot und Nukleinsäurenachweis (und Virenanzucht) so präzise Verfahren zur Verfügung,
dass selbst in einer Serokonversion nach kurzer Zeit (und ggf. Testwiederholung) eine sichere Diagnose
möglich ist.
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Ursachen für unklare („indeterminante“) Resultate im Western Blot
Der Western-Blot (und vorher auch der Suchtest, sonst würde man ja keinen Western-Blot durchführen)
kann in seltenen Fällen auch unklare Ergebnisse produzieren (s. Kasten). Dann ist z. B. nur eine Bande
positiv bzw. die Kriterien sind nicht ganz erfüllt:
• HIV-Serokonversion: nach und nach bilden sich mehr Banden aus. Der Western-Blot kann dann nach
einer oder zwei Wochen wiederholt werden und zeigt dann mehr Banden.
• Frühe HIV-Therapie: Personen, die in den ersten vier Wochen nach Infektion mit einer antiretroviralen
Therapie begonnen haben, bilden z.T. keine oder nicht alle Antikörper – denn bei früher Therapie ist das
Antigen und damit der Reiz für das Immunsystem, Antikörper zu produzieren, verschwunden.
• Fortgeschrittene AIDS-Erkrankung: die Antikörperbildung ist dann reduziert.
• Kinder von HIV-positiven Schwangeren sind in den ersten 18 Lebensmonaten HIV-Antikörper-positiv,
denn sie bekommen die Antikörper der Mutter als „Nestschutz“ mit ins Leben (nicht oder meistens nicht
das Virus).
• Teilnehmer von HIV-Impfstoffstudien zeigen zumindest über Monate oder Jahre nach der Impfung
einige wenige Banden (sog. intermediäre Testresultate). Denn nach der Impfung sollen ja Antikörper
produziert werden.
Auch Erkrankungen, die eine starke Immunaktivierung hervorrufen (z.B. Autoimmun-Erkrankungen), sowie einige Krebserkrankungen, Lepra oder die seltenen Infektionen mit anderen Retroviren können auch
die eine oder andere Bande produzieren. Es handelt sich dann nicht um HIV-Antikörper, aber um (ähnliche
oder in hoher Zahl vorkommende) Antikörper, die sich auf HIV-Antigene im Testmaterial „stürzen“.
Was tut man bei unklaren Resultaten?
Man führt andere Tests (z.B. PCR) durch. Eine Serokonversion kann auch durch eine Wiederholung des
Western-Blot nach einigen Tagen festgestellt werden. Dann sind weitere Banden positiv und man weiß,
dass es sich um eine Serokonversion handelt.

Testen in der akuten Infektion
Es gibt unterschiedliche Definitionen
Akute HIV-Infektion, frühe HIV-Infektion und primäre HIV-Infektion meinen nicht das Gleiche: die akute
Infektion bezieht sich ungefähr auf den ersten Monat nach der Infektion, die frühe Infektion auf max. das
erste halbe Jahr.
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Bezeichnung

Definition

Akute HIV-Infektion (AHI)
			
			
			
			

Die Infektion erfolgte in den letzten 4 Wochen. Die Viruslast ist
sehr hoch und die Antikörperbildung hat noch nicht begonnen
oder ist noch nicht abgeschlossen (maximal drei Banden im
Western-Blot): noch keine komplette Serokonversion.
Entspricht Stadien I-IV nach Fiebig (s. Tabelle Fiebig-Stadien.)

Frühe („early“) HIV-Infektion (EHI)
			
			

Die Infektion ist in den zurückliegenden sechs Monaten erfolgt,
dokumentiert durch einen maximal sechs Monate alten
negativen HIV-Test

Primäre HIV-Infektion (PHI)
			
			
			
			

Der Begriff wird von Autoren uneinheitlich verwendet, meist ist
die Phase bis zur vollständigen Serokonversion gemeint. In der
Praxis ist dies ein Zeitraum von drei bis vier Monaten nach
Infektion, manchmal wird aber auch ein Zeitraum von bis zu
12 Monaten genannt.

Die Phase der Serokonversion – vom Zeitpunkt der Infektion bis zum Abschluss der gesamten Antikörperbildung – dauert ca. 100 Tage. Dieser Zeitraum wird in die sog. Fiebig-Phasen gegliedert – sie orientieren
sich an der Nachweisbarkeit von HIV oder Antikörpern durch verschiedene Testverfahren.
			

Antigentest

Antikörpertest		

HIV

Phasen der HIV-Serokonversion

Dauer in Tagen

Phase
RNA
				

p24
3. Gen. 2. Gen.
4. Gen.			

Western
individuell
Blot			

kumulativ
ab 1. NAT2

kumulativ
ab Exposition

Eclipse3

–

–

–

–

–			
7-15

I			+

–

–

–

–

5		
5

7-20

II			+

+

–

–

–

5		
10

12-25

III			

+

+

+

–

–

3		

13

17-28

IV			

+

+/–

+

–

indifferent

6		

19

20-34

V			

+

+/–

+

+/–

(+)

70		

89

26-104

VI			+

+/–

+

+

+			
open end

Abb.:
Fiebig-Stadien der HIV-Infektion. Wann kann mit welchem Verfahren die Infektion nachgewiesen werden?
Die Angaben sind auf ganze Tage gerundet. Grau: Phasen der akuten Infektion (modifiziert, Phasen I-VI
nach Fiebig 2003, Eclipse nach Cohen 2011).
Eclipse3: Die ersten 7–15 Tage. HIV kann nicht nachgewiesen werden.
Phase I: Nur RNA ist nachweisbar. Phase dauert fünf Tage. Kumulativ (mit Eclipse) spielt sich dies i.d.R.
zwischen Tag 7 und Tag 20 nach Exposition ab.
Phase II: Zusätzlich zur RNA wird jetzt auch p24 nachweisbar (Ag-AK-Kombinationstest, 4. Generation). Dauer: fünf Tage. Kumulativ mit Eclipse und Phase 1 spielt sich dies zwischen Tag 12 und 25 nach Exposition ab.
Phase III: Antikörper-Labor-Suchtests der 3. Generation und ggf. hochwertige Schnelltests, die neben IgG
auch das früher auftretende IgM messen, werden positiv. Dauer: drei Tage. Kumulativ mit Eclipse und Phase 1–2 spielt sich dies zwischen Tag 17 und 28 nach Exposition ab.
Phase IV: Ab jetzt werden erste Banden des Western-Blot positiv (Befund ist indifferent) und es werden
wahrscheinlich qualitativ gute Schnelltests positiv.
Phase V: Western Blot, ältere Laborsuchtests und Antikörper-Schnelltests werden positiv. Die Phase der
„akuten HIV-Infektion“ ist nun vorbei.
Phase VI: Der Western Blot ist vollständig ausgebildet, nun ist auch die sehr späte p31-Bande sichtbar. Die
Phase beginnt ca. drei Monate nach erster RNA-Messung. Die „Primäre HIV-Infektion“ gilt dann als beendet.

Sehr frühe Therapie
Bei einer sehr frühen HIV-Therapie mit Start in den ersten 4 (-6) Wochen nach Infektion
bleibt oftmals:
• das Immunsystem besser erhalten,
• das Reservoir an virusinfizierten Zellen gering,
• die Serokonversion unvollständig. Es bilden sich nicht alle Antikörper-Banden im Western-Blot
aus. Manchmal bleibt sogar der HIV-Antikörper-Suchtest dauerhaft negativ. Die Immunantwort
wird in einem frühen „Fiebig-Stadium“ eingefroren (s. tabelle Fiebig-Stadien).
Kleines Virusreservoir, gut erhaltenes Immunsystem: Patient_innen mit sehr früher Therapie sind
später gute Kandidat_innen für eine Heilung (wenn es ein geeignetes Verfahren gibt).

2
3

Ab dem Zeitpunkt, an dem erstmals ein positiver Nukleinsäure-Nachweis (NAT) möglich wäre.
Eclipse (engl.): „Sonnenfinsternis, Finsternis, Verdunkelung“. Hier: die Phase, in der man mit keinem Test etwas sieht.
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Welche Tests können wir wann einsetzen? Wie können wir im diagnostischen Fenster testen?
Auch wenn der Anstieg der Viruslast im Blut und der Zeitpunkt der Bildung von Antikörpern nicht bei allen Infizierten gleich abläuft, können HIV-Testverfahren bereits deutlich vor Ablauf der 6 Wochen bzw. 3
Monate (diagnostisches Fenster für Labor- und Schnelltests) eingesetzt werden. Die folgenden Angaben
beziehen sich auf die sexuelle Exposition. Bei i.v.-Drogengebrauch können Anstieg der Viruslast und Reaktion des Körpers früher geschehen, denn das Virus gelangt direkt ins Blut.
				
				

Tage nach sex. Exposition, nach denen
50% der Tests positiv sind (Median)

Nukleinsäuretest (NAT), meist als PCR				

11

Antikörper-p24-Antigen-Kombinationstest			
(4. Generation Antikörpertest)

17 (16-18)

Antikörpertest				 22
(3. Generation Antikörpertest)
Mit heutigen Testverfahren kann HIV meist früh nachgewiesen werden. Bei den meisten Personen
werden die Tests ein paar Tage vor oder nach dem oben genannten Termin reaktiv. In wenigen Fällen
ist der Weg des Virus von der Eintrittsstelle ins Blut verzögert – und damit auch die Antikörperbildung.
Deshalb hat das „diagnostische Fenster“ von sechs bzw. zwölf Wochen noch einen deutlichen Sicherheitsabstand zu den oben genannten Werten.

Abb.:
Daten aus Retroviren Bulletin (Rabenau 2015)

HIV-RNA (PCR)
kommerziell seit 1997
HIV-Kombitest Antikörper (IgG + IgM) + Antigen (p24)
4. Gen., Sensitivität >99,8%, seit 1997
HIV-Antikörpertest (IgG + IgM)
3. Gen., Sensitivität >99,5%, seit 1991
HIV-Antikörpertest (IgG)
2. Gen., Sensitivität >99,5%, seit 1987
HIV-Antikörpertest (IgG)
1. Gen., Sensitiv. >99%, seit 1985

11

10

17

22

20

35

30

42

40

Tage nach der Infektion

Abb:
Ab wann wird welcher Test positiv? Zahl der Tage nach Infektion, an denen 50 % der Proben mit verschiedenen Nachweisverfahren positiv getestet werden. Tests der ersten und zweiten Generation finden heute
keine Verwendung mehr, Labortests der 3. Generation werden fast nicht mehr eingesetzt. Schnelltests
reagieren ca. 3–7 Tage später als Labortests.
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Stark vereinfacht
kann ein sinnvoller bzw. wirtschaftlicher Einsatz der Tests nach folgendem Zeitschema
erfolgen (Wochen ab Exposition):
•
•
•
•

Nukleinsäuretest		
Ag/AK-Kombinationstest
Antikörpertest Labor		
Schnelltest			

1,5 Wochen
2 Wochen
3 Wochen
4 Wochen

Im Zweifel – bei negativem Test und relevantem Risiko – sollte nach 1–3 Wochen eine Kontrolle
erfolgen bzw. 6 Wochen nach dem Risiko zum sicheren Ausschluss einer Infektion ein AgAKKombinationstest (Labor) oder 3 Monate nach dem Risiko ein Schnelltest durchgeführt werden.

Negative Tests

Positive Tests

Brauchen eine
Wiederholung
6 Wochen nach
Risiko

Beweisen eine
Infektion
(wenn bestätigt)

Sicherheit
Sucht man in
dieser Phase meist
vergebens

Symptome
Treten meist
2-3 Wochen nach
dem Risiko auf

Abb.:
Das Mantra für den Test im diagnostischen Fenster
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NEUE TESTVERFAHREN

Neue Testverfahren
Einsendetests und Heimtests (Selbsttests) sind in Deutschland bislang nicht etabliert. Wir erwarten jedoch,
dass sie in den nächsten Jahren eine größere Rolle als bisher spielen werden.

Einsendetests
Im Gegensatz zu den Heimtests erfolgt bei HIV-Einsendetests (Home-Collection-Tests) nur die Probengewinnung (Mundflüssigkeit oder Kapillarblut, Abstrich) durch die anwendende Person selbst. Die Proben
werden anschließend ins Labor geschickt und die Ergebnisbestimmung dort mit konventionellen Tests (z.
B. ELISA) durchgeführt. Die Ergebnisse werden der Person durch die Stelle, die den Einsendetest anbietet,
mitgeteilt. In der Regel geschieht dies telefonisch oder online.

Erstelle selbst eine
Probe zu Hause

Online-Registrierung

Einmalige ärztliche
Beratung

Abb.:
Ablauf HIV-Einsendetest

Erhalte alle 3-6
Monate einen Test

Schicke die Probe
per Post

Erhalte das Ergebnis
auf deinem Handy

Home-Collection-Tests mit getrockneten Blutstropfen (Dried Blood Spots = DBS) haben sich schon früher
in epidemiologischen Studien bewährt: Bei solchen Tests wird ein Tropfen Kapillarblut auf ein Filterpapier
gegeben und ins Labor geschickt. Dort erfolgt die Untersuchung auf Antikörper oder Antigen bzw. Nukleinsäure mithilfe von konventionellen Tests. Im Hinblick auf Informationen stellen epidemiologische Studien
jedoch in der Regel eine Einbahnstraße dar: der Proband erfährt die Diagnose nicht.
Bei Einsendetests zur Diagnostik wird das Ergebnis allerdings mitgeteilt. In Großbritannien sind nach einem Modellversuch in 2013 Einsendetests mittlerweile etabliert und werden von verschiedenen community-basierten Projekten und auch kommerziellen Laboren angeboten und von der Zielgruppe MSM gut
angenommen https://www.test.hiv/. In Belgien bietet das Institute of Tropical Medicine über die website
https://www.swab2know.eu einen Einsendetest an, der mit Mundflüssigkeit durchgeführt wird. Da die
Probe in diesem Fall nicht zu Hause per Heimtest, sondern in einem Labor analysiert wird, ist die Sensitivität höher – in einer Studie mit 325 Probanden (davon 91 HIV-positiv) lag diese bei annähernd 100 %.
Die Proben sind auch nach 7 Tagen (Postversand) noch ohne signifikante Einschränkungen auswertbar.
Zudem sind die Einsendetests, die mit dem konventionellen ELISA-Test analysiert werden, weniger anfällig
für Störungen (Essen, Trinken) als ein Heimtest mit Mundflüssigkeit. In München läuft im Frühjahr 2017
eine „Proof-of-Concept“-Studie (PoC), in der Akzeptanz und Praktikabilität eines HIV-Einsendetests geprüft werden sollen. Im Anschluss ist für 2017 dann eine größere Pilotphase zur Einführung von Heimtests
in Checkpoints geplant, falls die PoC-Studie erfolgreich ist.
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Einsendetests stellen im Gegensatz zu HIV-Heimtests medizinrechtlich eine größere Herausforderung dar.
Beim Heimtest führt der_die Klient_in alle Schritte selbst durch, was rechtlich gesehen unproblematisch
ist. Sobald aber – wie beim Einsendetest – weitere Personen im Spiel sind, greifen gesetzliche Regelungen:
Nach §24 Infektionsschutzgesetz ist die Behandlung von Patienten mit übertragbaren Krankheiten nur
Ärzt_innen gestattet. Als „Behandlung“ gilt auch der „direkte und indirekte Nachweis eines Krankheitserregers für die Feststellung einer Infektion oder übertragbaren Krankheit“ – also die Diagnostik.
Im Labor haben Ärzte die Aufsicht über die Diagnostik – so weit, so gut. Aber wie wird die „informierte Einwilligung“ hergestellt? Ausgehend von der Auffassung des Reichsgerichtshofs von 1894 und der ständigen
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stellt ein ärztlicher Eingriff – dazu gehört auch die Diagnostik –
ohne Einwilligung eine Körperverletzung dar. Daher muss vor dem Eingriff aufgeklärt werden. Eine schriftliche Information, wie sie in der Testphase in Großbritannien dem Testkit beigelegt wurde, reicht im Allgemeinen in Deutschland nicht aus. Eine rechtlich unproblematische Lösung wäre, Klienten in Testprojekten
persönlich aufzuklären und dann ein paar Einsendetests für die nächsten Monate oder Jahre mitzugeben.
So wird es z.B. in München praktiziert.

NEUE TESTVERFAHREN

Rechtliche Situation

Chancen und Risiken von HIV-Einsendetests
Einsendetests stellen eine niedrigschwellige Variante für Personen dar, die regelmäßig einen HIV-Test
benötigen. Für künftige HIV-PrEP-Anwender könnten Einsendetests attraktiv sein, denn während der
PrEP sollte alle drei Monate ein HIV-Test durchgeführt werden. Missbrauch im Sinne von (heimlicher) Testung anderer Personen ist auch bei Einsendetests möglich – wenn die Teströhrchen erst nach Beratung
und Aufklärung abgegeben werden, kann dieses Risiko aber minimiert werden. Bei der Ergebnismitteilung
besteht im Gegensatz zum Heimtest die Möglichkeit der (telefonischen) Beratung und der Einbindung
des_der HIV-positiv Getesteten in die weiterführende Diagnostik bzw. Therapie.
Einsendetests sind außer zur HIV-Diagnostik auch für Hepatitis B, Hepatitis C, Syphilis und mittels Abstrichen auch für Gonokokken und Chlamydieninfektionen durchführbar.

			

HIV-Heimtests		

HIV-Einsendetests

Erwerb
			

Kauf in der Apotheke,
Bestellung über Internetanbieter

Verteilung in Testprojekten/
Studien oder Zusendung per Post

Probengewinnug

durch Klient_in zu Hause

durch Klient_in zu Hause

Durchführung/Interpretation

durch Klient_in zu Hause

im Labor

Ergebnismitteilung

nicht erforderlich		

über SMS, Telefon, Webseite

Bestätigungsdiagnostik

fehlt		

fehlt

Beratung und Weiterleitung
in Behandlung

nicht möglich		

eingeschränkt möglich

Anonymität

gewährleistet		

eingeschränkt gewährleistet

Rechtliche Situation
			
			

Vertrieb in Deutschland derzeit
(noch) durch das Medizinproduktegesetz (§11, 3a) untersagt

Einwilligung nach Aufklärung
muss sichergestellt werden

Abb.:
HIV-Heimtests und -Einsendetests im Vergleich
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Heimtests/Selbsttests
Seit 2015 gibt es in Europa zugelassene HIV-Selbsttests, die u.a. in Großbritannien, Frankreich und den
Niederlanden in Apotheken und online verkauft werden.
Damit ist der Weg auch für die Verfügbarkeit in Deutschland vorgezeichnet. Hier waren bislang nur nicht
geprüfte und nicht zugelassene Heimtests verfügbar, die oft durch die Klient_innen kaum anzuwenden
waren und zu falschen Ergebnissen führten.
Mittlerweile bieten verschiedene Firmen z.B. aus Frankreich auch in Deutschland gute Heimtests über das
Internet an, und umgehen durch den Versand aus dem Ausland das deutsche Medizinproduktegesetz, das
in Deutschland die Abgabe von HIV-Tests an Laien untersagt.

Abb.:
Der französische „autotest vih“ (HIV-Selbsttest) ist in der EU zugelassen. Die Gebrauchsanweisung liegt in
mehreren Sprachen bei, auch auf Deutsch. Die Anwendung ist relativ einfach. Eine Stechhilfe liegt bei. Anders als bei anderen Schnelltests muss nicht mit Pipetten gearbeitet werden. Das macht die Anwendung
als Heimtest einfacher und sicherer. Der Test-Stab selbst wird auf den Blutstropfen aufgesetzt und zieht
das Blut in den Test. Nach 15 Minuten liegt das Ergebnis vor.
Durchführung und Sicherheit von HIV-Heimtests
Der BioSure-Heimtest („Autotest-vih“) wird mit einem Tropfen Blut durchgeführt, das selbst aus der Fingerbeere entnommen und dann auf den Teststreifen aufgebracht wird. Richtig angewendet hat der Test
eine Sensitivität von über 99 % (Sensitivität 100 % mit Konfidenzintervall von 99,1–100 %) und eine Spezifität
von 99,8 %, also wie die in Deutschland verwendeten HIV-Schnelltests im Gesundheitswesen.
In Deutschland ist der Vertrieb von HIV-Tests seit 2009 durch §11 (3a) Medizinproduktegesetz grundsätzlich eingeschränkt: Laien können keine HIV-Tests erwerben. Durch die Zulassung eines Heimtests mit
CE-Kennzeichnung in Großbritannien und Frankreich ist der Heimtest jedoch leicht über online-Apotheken
bzw. beim Anbieter über den Postweg zu bestellen. Es ist zudem zu erwarten, dass sich die Bewertung von
Heimtests ändert. Bisher gab es kein zuverlässiges Produkt – das ist nun mit dem Autotest-vih anders. Die
Vertriebsbeschränkung durch §11 Medizinproduktegesetz könnte also in naher Zukunft revidiert werden.
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In den USA wird auch der OraQuick von OraSure als Heimtest angeboten, der mit Mundflüssigkeit durchgeführt wird. Wichtig: In der Mundflüssigkeit werden Antikörper gemessen. Ein reaktives Resultat bedeutet
nicht, dass dort Virus nachgewiesen wurde und die Mundflüssigkeit oder gar der Speichel infektiös wären.
Die Sensitivität ist aber mit Mundflüssigkeit um ca. 2 % geringer. In Europa ist der Test nur als Schnelltest
für die ärztliche Anwendung zugelassen, nicht als Heimtest. In einigen europäischen Ländern war der Oraquick-Heimtest jedoch schon im Rahmen einer Studie im Einsatz.

Sollten Heimtests bald auch in Deutschland rechtssicher vertrieben werden können? Was spricht für eine
Gesetzesänderung? In Frankreich und den USA müssen die Hersteller von Heimtests auch eine Hotline für
Klient_innen anbieten. In Ländern, in denen Heimtests nicht offiziell verfügbar sind, muss bzw. kann das
nicht geschehen. Die Tests sind dann zwar per online-Bestellung aus dem europäischen Ausland erhältlich, es fehlt jedoch jegliche Service-Leistung durch den Anbieter.
Chancen und Risiken von HIV-Heimtests

NEUE TESTVERFAHREN

Der Oraquick-Heimtest zeigt mit Mundflüssigkeit bei jeder 14. positiven Probe ein falsch negatives Ergebnis. Anwendungsfehler, aber auch Trinken, Essen oder Rauchen vor der Probengewinnung mindern die
Sensitivität. Zudem scheint beim OraQuick-Test mit Mundflüssigkeit das diagnostische Fenster manches
Mal extrem lang zu sein. In drei Studien zur Präexpositionsprophylaxe (PrEP) wurde dieser Test eingesetzt:
81 von 290 HIV-positiven Teilnehmern hatten im Verlauf der Studie mindestens ein falsch negatives Testergebnis. In einigen Fällen wurde ein diagnostisches Fenster von bis zu 547 Tagen errechnet.

Auch mit den verbesserten Heimtests auf Basis von Kapillarblut und der Anwendung ohne Kapillare/Pipette
werden sich Anwendungsfehler und damit falsche Testergebnisse nicht völlig ausschließen lassen. Zudem
wäre eine Beratung zum Test (mit all ihren wichtigen primärpräventiven Effekten) nicht vorgesehen.

http://www.gmfa.org.uk

Mit Heimtests können aber Personen erreicht werden, die einen Test im Gesundheitswesen meiden, weil
sie fürchten, durch eine HIV-Infektion stigmatisiert zu werden. Zudem hofft man, dass Personen mit höherem Risiko mithilfe dieses Angebots häufiger einen HIV-Test machen. Eine Studie aus Australien bestätigt
diese Annahme. Dort wurde belegt, dass niedrigschwellig verfügbare Heimtests die Testfrequenz verdoppeln können, mit einem sogar noch größeren Zuwachs bei Männern, die sich bisher nur unregelmäßig testen ließen. Die Forscher waren zunächst besorgt, dass die Selbsttests dazu führen könnten, dass weniger
Männer in den Interventionsgruppen sich in Gesundheitseinrichtungen auf STI testen lassen. Es gab aber
in beiden Gruppen keinerlei Unterschiede: Die Männer der Gruppe „kürzlich getestet“ ging zweimal im Jahr,
die andere Gruppe ging einmal.
In Deutschland könnten die Heimtests auch für MSM in eher ländlichen Gegenden interessant sein, weil
sie sich weite Wege zum nächsten Checkpoint sparen würden. Checkpoints könnten mit einem Heimtestangebot, evtl. kombiniert mit einer persönlichen Beratung (face-2-face oder online) vielleicht eine epidemiologisch zunehmend wichtigere Zielgruppe gut erreichen, und mit einem niedrigschwelligen Online-Beratungsangebot einen Nachteil der Heimtests ausgleichen.
Die Kosten für Heimtests sind noch relativ hoch. In England kostet der Test umgerechnet ca. 33,- Euro, im
„Abo“ etwas weniger. Trotzdem scheint er dort ein Erfolg zu sein. In Deutschland müssen einige Checkpoints für einen Schnelltest bis zu 26,- Euro verlangen, und können sich doch über zu geringe Nachfrage
nicht beschweren.
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SYPHILIS

Syphilis
Epidemiologie
Die Syphilis tritt mit ca. 7000 gemeldeten Diagnosen pro Jahr doppelt so häufig auf wie die HIV-Infektion.
Vor allem schwule Männer und andere MSM sind betroffen.
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Abb.:
Syphilis-Diagnosen, Quelle: Robert Koch-Institut: SurvStat, http://www3.rki.de/SurvStat, Stand: 14.03.2016

Erkrankung
Die Syphilis verläuft typischerweise in 3 Stadien. Aber die Erkrankung muss nicht so ablaufen; manchmal
wird ein Stadium auch kaum sichtbar oder übersprungen. Die Syphilis gleicht darüber hinaus in den verschiedenen Stadien auch anderen Krankheiten (die Kondylome können z. B. wie Feigwarzen aussehen).
Deshalb sagen die Ärzte, die Syphilis sei ein „Chamäleon“.
1. Stadium: 2–3 Wochen (max. 3 Monate) nach Infektion bildet sich zuerst ein Bläschen, dann eine Papel,
dann ein Geschwür an der Infektionsstelle. Die dazu gehörigen Lymphknoten sind geschwollen und verhärtet. Das Geschwür wird oft nicht bemerkt (z. B. im Anus oder im Rachen). Es heilt nach 2–6 Wochen.
Latenz: Nach Abheilen des Geschwürs kann es eine symptomlose Phase geben, die wenige Tage oder
Wochen andauert.
2. Stadium: Typisch ab 7.–12. Woche nach Infektion bzw. 4–6 Wochen nach Auftreten des Geschwürs.
Charakteristisch sind Krankheitsgefühl, Fieber, Leberentzündung (Hepatitis), Lymphknotenschwellung,
Hautausschlag am Stamm und an Hand- und Fußflächen, Feigwarzenähnliche Kondylome, nächtliche
Schweißausbrüche. Diese Symptome können wieder abklingen – und dann wieder (als Rezidiv) neu in Erscheinung treten. Solche Rezidive sind 2 Jahre lang möglich.
Latenz: Nach der 2. Phase kann die Syphilis ausheilen – oder sie geht nach einer Latenzphase (Ruhephase)
in die 3. Phase über.
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3. Stadium: Typisch 3–10 Jahre nach Infektion. Organschäden, körperlicher und geistiger Zerfall. Die dritte
Phase tritt heute dank frühzeitiger Diagnostik nur extrem selten auf.
In der Hälfte der Fälle bleibt die Syphilis praktisch symptomlos. Ca. ein Drittel der Infektionen heilt (ohne
Behandlung) im Laufe der Jahre aus.

Ungefähr ein Drittel der Fälle wird im ersten Stadium, zwei Drittel werden im zweiten Stadium diagnostiziert. Das dritte Stadium spielt heute –da Syphilisinfektionen meist früher erkannt und therapiert werdenkeine bedeutende Rolle.

SYPHILIS

Diagnostik

Direktnachweis des Erregers: Aus dem Geschwür oder einem Kondylom kann der Direktnachweis der
lebenden Syphilis-Erreger (Treponema pallidum) durch Abstrich des Erregers mit Wattestäbchen und
Nukleinsäurenachweis (PCR = Polymerase-Chain-Reaction) erfolgen. Weitere Methoden, die heute kaum
noch Anwendung finden, sind Nachweise durch Mikroskopie oder Immunfluoresz (Labor).
Serologie: Meist wird die Syphilis durch eine Untersuchung des Blutes diagnostiziert.
Die Antikörperbildung setzt ab ca. 1,5 Wochen nach Infektion ein. Zuerst bilden sich frühe Antikörper (IgM),
die nach Monaten wieder verschwinden. Wenige Tage nach den frühen Antikörpern bilden sich aber bereits
späte (dauerhafte) Antikörper (der Gruppe IgG). Diese bleiben lebenslang nachweisbar. Sie schützen aber
nicht vor einer neuen Infektion.
Ausnahme von der Regel: wenn die Syphilis sehr früh mit Penicillin therapiert wird, können sich keine (dauerhaften) Antikörper bilden – die Syphilis ist dann später auch nicht mehr nachweisbar.
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Abb.:
Syphilis Antikörperbildung

Antikörper
Frühe Antikörper (IgM): sind frühestens 1,5–3 Wochen nach Infektion nachweisbar.
Sie verschwinden 3–12 Monate, nachdem die Syphilis therapiert worden ist.
Späte Antikörper (IgG): sind frühestens ca. 2–4 Wochen nach Infektion, also nur wenige Tage
nach den IgM nachweisbar. Späte Antikörper bleiben lebenslang nachweisbar („Serumnarbe“).
Diagnostisches Fenster: 8–10 Wochen nach Risikokontakt kann eine Syphilis durch negative Laboruntersuchungen in der Regel ausgeschlossen werden (Ausnahme: gleichzeitige HIV-Infektion
und verzögerte Antikörperbildung)

Suchtests: Als Labor-Suchtest werden meist der TPHA- und TPPA-Test (Treponema pallidum-Hämagglutinations- bzw. Partikelagglutinationstest) verwendet. Diese Tests zeigen meist schon 2–3 Wochen nach
der Infektion ein positives Ergebnis, das lebenslang bestehen bleibt.
Auch Schnelltests werden als Suchtest eingesetzt, auch sie suchen nach spezifischen Antikörpern gegen
Treponemen.
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Syphilis-Schnelltests
Sensitivität: Selbst der qualitativ beste Syphilis-Schnelltest (Alere) erreicht mit Vollblut/Kapillarblut
NICHT die Sensitivität der Labortests, sondern im Vergleich dazu nur eine Sensitivität von ca. 80 %.
Die Sensitivität mit Serum ist besser und erreicht fast die Sensitivität der Labortests. Das bedeutet:
venöse Blutabnahme, Blut zentrifugieren und Schnelltest mit Serum durchführen.
Es gibt z.B. von INSTI Kombinations-Schnelltests zur HIV-Syphilis-Diagnostik. Für den Syphilis-Anteil im Test liegen – da es sich um einen neuen Test handelt – bislang nur wenige Daten vor.

Weitere Laboruntersuchungen: Wenn ein dringender Verdacht auf eine frühe Syphilis besteht, können
die früh auftretenden IgM-Antikörper gezielt nachgewiesen werden, z. B. mit dem IgM-FTA-ABS-Test
oder IgM-EIA.
Syphilis-Bestätigungstest: Nach fraglichem oder positivem Suchtest kann als Bestätigungstest der Treponema pallidum-Antikörper-Absorptions-Test (FTA-ABS) durchgeführt werden. Stärke des Tests: hohe
Spezifität (kann also erkennen, ob das reaktive Ergebnis im Suchtest falsch war). Der FTA-ABS erfasst sowohl IgG- und IgM-Antikörper und wird 2–3 Wochen nach Infektion positiv. Es gibt alternativ zum FTA-ABS
weitere Bestätigungstests (IgG-FTA-ABS-Test, IgG-Treponema pallidum-Immunoblot, IgG-EIA).
Weitere Diagnostik zur Frage der Therapie: Sind Such- und Bestätigungstest (zum Ausschluss falsch positiver Suchtests) positiv, ist eine weitere Diagnostik erforderlich, um zu entscheiden, ob es sich um eine
aktive Infektion oder um eine alte (ausgeheilte oder ausreichend therapierte) Infektion handelt.
Meist werden dazu Tests auf Lipoidantikörper eingesetzt, (z.B. VDRL = Veneral Disease Research Labaratories, RPR = Rapid plasma reagin oder Cardiolipin-KBR). Lipoidantikörper sind ein Marker für die Entzündungsaktivität, die im Rahmen einer Syphilis-Infektion entsteht, sie sind ca. 4–6 Wochen nach Infektion
nachweisbar und werden als Titer (Konzentration in Verdünnungsstufen) angegeben. Lipoid-Antikörpertiter von >1:4 weisen auf einen entzündlichen Prozess bei Syphilis hin.
Ergänzend oder alternativ kann nach Treponema-pallidum-spezifischen IgM-Antikörpern gesucht werden;
diese treten in der Frühphase einer Infektion (s.o.) auf und verschwinden ca. 3–12 Monate, nachdem die
Syphilis austherapiert wurde. Diese Untersuchung kann zur Unterscheidung beitragen, ob es sich um eine
alte (ausgeheilte) oder eine neue Infektion handelt.
Alle Tests (Suchtest, Bestätigung, Therapieentscheidung) können aus der gleichen Blutprobe gemacht werden.
Diagnostik bei HIV-Koinfektion

Bei unbehandelter HIV-Infektion
verläuft die Syphilis untypischer und schwerer. Die Phasen lassen sich weniger klar voneinander unterscheiden. Die Antikörperbildung ist verzögert und abgeschwächt, d.h. ein Syphilis-Antikörpertest
kann falsch negativ ausfallen.
1. Phase: Die Inkubationszeit ist kürzer. Das Geschwür kann früher auftreten. Es können mehrere Geschwüre auftreten. Die Geschwüre dauern länger an; sie können noch bis ins 2. Stadium hinein bestehen
(Überschneidung mit Phase 2).
2. Phase: Das Nervensystem (Gehirn) ist häufiger beteiligt. An der Haut zeigt der Hautausschlag eher einen
schweren Verlauf.
3. Phase: tritt heute aufgrund der Behandelbarkeit der Syphilis selten auf – auch bei HIV-Positiven.
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Zusammenfassung

SYPHILIS

Antikörper: Bei schlechtem Immunstatus ist die Antikörperbildung verzögert. Manchmal (!) sind trotz
Syphilis-Infektion keine Antikörper nachweisbar.

Die Diagnostik der Syphilis ist im Vergleich zur Diagnostik der HIV-Infektion etwas umfangreicher
und kniffliger. Nach einem reaktiven Suchtest und dem Bestätigungstest sollten weitere Tests erfolgen, um entscheiden zu können, ob es sich um eine behandlungspflichtige (aktive) Infektion oder
um eine alte (ausgeheilte oder therapierte) Infektion handelt.
Der Schnelltest kann nicht zwischen einer ausgeheilten und einer aktiven Syphilis unterscheiden.
Wenn Klient_innen wissen, dass sie bereits eine Syphilis hatten, ist der Einsatz eines Schnelltests
nutzlos. Der Schnelltest würde reaktiv ausfallen.
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HEPATITIS C

Hepatitis C
Epidemiologie
In Deutschland sind ca. 200.000–300.000 Menschen chronisch mit Hepatitis C infiziert. Circa 0,4 % der Bevölkerung haben Antikörper gegen Hepatitis C im Blut. Bei i.v.-Drogengebraucher_innen ist die Hepatitis-C-Prävalenz hoch und erreicht in manchen Kollektiven 60 oder 80 %.

Übertragung
Hepatitis C wird durch Blut-Blut-Kontakt übertragen. Der Hauptübertragungsweg ist i.v.-Drogengebrauch.
Eine Übertragung durch Sex ist möglich, aber selten. Bei bestehender HIV-Infektion kommt es häufiger zu
einer sexuellen Übertragung der Hepatitis C, deshalb wird für HIV-Positive eine jährliche Untersuchung auf
Hepatitis C empfohlen.

Diagnostik

Anteil der Patienten mit positivem HCV-Test

Nach der Infektion kommt es in der Regel nach 6–9 Wochen zur Antikörperbildung. In manchen Fällen kann
es allerdings bis zu 6 Monate dauern, bis sich Antikörper nachweisen lassen. Die Antikörper bleiben lebenslang nachweisbar, schützen jedoch nicht vor einer neuen Infektion mit Hepatitis C. Bei HIV-Positiven kann es
zu einer verzögerten Antikörperbildung kommen (s. Schaubild), bei ca. 5 % der HIV-Positiven können selbst
1 Jahr nach dem ersten Hepatitis-C-Virusnachweis (PCR) noch keine Antikörper nachgewiesen werden.
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Abb.:
Verzögerte Hepatitis-C-Antikörperbildung bei unbehandelter HIV-Infektion

Der Nachweis von Virus-Erbsubstanz (PCR)
spielt bei der Diagnostik einer Hepatitis-C-Infektion eine bedeutendere Rolle als beim Nachweis
der HIV-Infektion, da
• die Antikörperbildung bei Immunschwäche (z.B. unbehandelte HIV-Infektion) verzögert ist;
• in der akuten Infektion der Nachweis von Antikörpern grundsätzlich länger dauert
• die Hepatitis C von selbst ausheilen kann und eine Antikörper-Narbe zurück lässt.
Der Hepatitis-C-Schnelltest sucht lediglich nach Antikörpern. Als alleiniger Suchtest ist er somit nur bei
Verdacht auf eine chronische Infektion (und gleichzeitigem Ausschluss einer HIV-Infektion) geeignet.
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Bei Verdacht auf eine akute Hepatitis-C Infektion wird sowohl ein Antikörpertest als auch eine PCR
empfohlen (unabhängig von einer ggf. zusätzlichen HIV-Infektion). Bei Verdacht auf eine chronische
Hepatitis-C-Infektion wird ein Hepatitis-C-Antikörpertest empfohlen, bei gleichzeitiger HIV-Infektion
zusätzlich eine PCR.

Hepatitis C Schnelltests
Der Schnelltest weist ausschließlich Antikörper nach und ist daher nur bei Personen ohne HIV-Infektion
und ohne den Verdacht einer akuten Infektion geeignet. Der Markt für Hepatitis-C-Schnelltests ist unübersichtlich – es sind auch qualitativ schlechte Tests zugelassen.
Bei (ehemaligen) Drogengebraucher_innen ist die Venenpunktion (für einen Labortest) in der Regel schwierig. In diesen Fällen eignet sich der Schnelltest, z.B. Oraquick-Hepatitis-C, der entweder mit Kapillarblut
oder mit Mundflüssigkeit durchgeführt werden kann.
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CHLAMYDIEN UND GONOKOKKEN

Chlamydien und Gonokokken
Epidemiologie
Die Prävalenz von Gonokokken- und Chlamydieninfektionen ist hoch. Das ist das Ergebnis einer 2010
durchgeführten Studie des RKI bei schwulen Männern und anderen MSM. Die in der PARIS-Studie (Pharyngeal And Rectal Infection Screening) untersuchten 2000 MSM waren zwar nicht repräsentativ, denn sie
besuchten eine STI-Test- oder Behandlungseinrichtung und knapp ein Drittel der Männer war HIV-positiv.
Trotzdem zeigt die Studie ein bisher kaum beachtetes Problem auf: unerkannte Infektionen sind häufig.
Bei 14,5 % der Männer in der PARIS-Studie war mindestens eine Abstrichuntersuchung (im Rachen und/
oder anal) auf Gonokokken und/oder Chlamydien positiv. Bei 6,6 % der Männer war der Rachenabstrich positiv, bei 11,6 % der Analabstrich (bei 3 % lag eine Infektion sowohl des Rachens als auch des Rektums vor).
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Abb.:
PARIS-Studie; Prävalenz von Chlamydien und Gonokokken (Neisseria gonorrhoea) bei den untersuchten
MSM in %. Da manchmal Infektionen mit beiden Erregern vorlagen, liegen die Werte der ersten Spalte
niedriger als die Summen der rechten beiden Spalten (Erreger einzeln).
Chlamydien- und Gonokokkeninfektionen in Rachen und Rektum verlaufen häufig symptomlos oder symptomarm. Lediglich die Gonorrhoe in der Harnröhre des Mannes verursacht klassischerweise (v.a. nach 3
Tagen) starke Symptome.

Asymptomische Verläufe
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Abb.:
Asymptomatische Verläufe bei MSM in San Francisco (Kent 2005)

Routine-Checks
„Wenn‘s juckt und brennt, zum Arzt!“ Diese plakative Empfehlung zu STI ist richtig. Greift aber zu
kurz. Die meisten Gonokokken- und Chlamydien-Infektionen in Rachen und Rektum verlaufen symptomlos. Regelmäßige Checks sind daher z.B. für MSM empfehlenswert, auch ohne Symptome!
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Die Bakterien (Gonokokken und Chlamydien) besiedeln die Schleimhäute von Harnröhre, Gebärmutterhals
und Scheide, Rektum und Rachen. Die Übertragung erfolgt durch direkten Schleimhaut-Schleimhaut-Kontakt oder Flüssigkeiten (Schmierinfektion).

Verlauf
Gonokokken- und Chlamydieninfektionen des Rachens verlaufen fast immer, Infektionen des Rektums zu
ca. 85 % symptomarm oder symptomlos. Chlamydieninfektionen der Harnwege/Genitalien verlaufen beim
Mann bis ca. 50 % und bei der Frau bis ca. 75 % der Fälle symptomarm/symptomlos. Lediglich Gonokokkeninfektionen der Harnröhre des Mannes lösen fast regelmäßig v.a. nach 3 Tagen starke Symptome aus
(Brennen beim Wasserlassen, Jucken, Schmerzen). Dann führen die Symptome direkt zur Diagnose. Bei der
Frau verlaufen Gonokokken-Infektionen der Harnwege hingegen häufiger symptomlos.
Ohne Therapie gibt es je nach Lokalisation unterschiedliche Verläufe:

CHLAMYDIEN UND GONOKOKKEN

Übertragung

• Rachen: die Infektionen bleibt harmlos und heilt wahrscheinlich innerhalb weniger Wochen aus
• Harnröhre/Gebärmutterhals: die Infektion kann aufsteigen und andere Organe schädigen, beim Mann
Prostata und Nebenhoden, bei der Frau Eileiter und Bauchhöhle. Beschwerden beim Sex sind möglich.
Unfruchtbarkeit als Folge ist bei beiden Geschlechtern möglich.
• Enddarm: die Infektion kann über Monate und ggf. Jahre bestehen. Beschwerden beim Sex sind
möglich, Schmerzen, Probleme beim Stuhlgang. Bei seltenen Subtypen der Chlamydien (LGV) auch
Vernarbungen und anatomische Veränderungen (Störungen des Lymphabflusses).

Diagnostik
Chlamydienscreening: Aufgrund der symptomlosen Verläufe und der klinischen Folgen unentdeckter chronischer Chlamydien-Infektionen (Infertilität) können seit dem 01.01.2008 junge Frauen bis zum vollendeten 25.
Lebensjahr einmal im Jahr ein Chlamydien-Screening auf Kosten der Krankenkassen in Anspruch nehmen.

Die Diagnostik der Wahl
ist der Nukleinsäurenachweis (NAT, meist als PCR) als Kombitest für beide Bakterienarten.

Nukleinsäurenachweis (NAT)
Das Nachweisverfahren mit der höchsten Sensitivität ist der Nukleinsäurenachweis (i.d.R. als PCR) mit
einer Sensitivität und Spezifität von fast 100 %. Probenmaterial ist ein Schleimhautabstrich (Rachen, Anus,
Gebärmutterhals, Harnröhre) oder Urin (Erststrahlurin). In der Regel wird ein Kombitest verwendet, mit
dem aus einer Probe die Nukleinsäure sowohl für Chlamydien als auch für Gonokokken nachgewiesen
wird. Ein weiterer Kombitest beinhaltet zusätzlich den Nachweis von Mykoplasmen. Abstriche aus dem
Anus und dem Rachen können von den Klienten selbst vorgenommen werden (nach kurzer Anleitung).
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Pooling
Beim „Pooling“ packt man 2 oder 3 Abstrichstäbchen (aus Rektum und Rachen und/oder Harnröhre)
gemeinsam in ein Plastikröhrchen zur Untersuchung. Das spart Kosten, ohne dass die Qualität der
Untersuchung gemindert wird. Einziger Nachteil: man weiß bei einem positiven Befund nicht, wo die
Infektion sitzt. Der Vorgang sollte mit dem Labor abgesprochen sein. Während es kein Problem ist,
zwei oder drei Abstrichstäbchen in das Plastikröhrchen mit dem Transportmedium zu packen, ist
das „Pooling“ mit Harn (also z.B. ein Abstrichröhrchen mit einer Probe aus dem Darm plus wenige
Milliliter Urin) zwar theoretisch möglich, allerdings ein kompliziertes Prozedere und führt rasch zu
Qualitätsverlusten. Wir raten davon ab.
Pooling mit Watte-Abstrichrährchen: Ja! Pooling mit Flüssigkeit: Nein!
Der Nachweis aus Urin erfolgt als „Erststrahlurin“ – dem ersten Strahl beim Wasserlassen. Chlamydien sind intrazelluläre Bakterien, daher muss der Urin einige Zellen enthalten und die erste Portion Urin
schwemmt diese Zellen aus der Harnröhre mit.

Achtung: Kontamination
Was passiert, wenn man in einem Testprojekt Abstriche von Vorhängen, Türgriffen, von der Computertastatur und von den Tischen macht? In nicht wenigen Fällen wird der Nukleinsäurenachweis auf
Chlamydien und Gonokokken positiv ausfallen. Die Testverfahren sind einfach zu gut. Sie können die
Nukleinsäure von nur wenigen Bakterien nachweisen. Dabei handelt es sich nicht um infektionstüchtige Bakterien, sondern schlichtweg um Bakterientrümmer – die Nukleinsäure ist auf den Oberflächen wochenlang nachweisbar. Klient_innen sollten bei der Selbstabnahme daher die Möglichkeit haben, sauber zu arbeiten. Schalen mit den Abstrichen sollten eine Einbahnstraße durchlaufen
und nicht mehr in die Nähe von frischen Abstrichröhrchen kommen. So kann vermieden werden,
dass Klient_innen ein falsch positives Resultat (mit Therapieindikation) erhalten.

Zu sensibel? Zu genau?
Vor Einführung des Nukleinsäurenachweises (NAT, meist als PCR) konnte man die Bakterien nur nachweisen, wenn sie in größerer Zahl die Schleimhäute besiedelten. Der Nachweis war nur möglich, wenn
auch eine relevante Infektion vorlag. Mit dem NAT ist die Diagnostik viel sensibler geworden. Manchmal vielleicht zu sensibel. Der NAT reagiert auf nur wenige Bakterien – und sogar auf Bakterientrümmer, die gar nicht mehr infektiös sind. Die Methode hat somit NICHT das Problem, zu viele Infektionen
zu übersehen. Sie hat eher das Problem, „Infektionen“ auch dort zu melden, wo – nur wenige Bakterien
siedeln, die gar nicht zu einer richtigen Infektion geführt hätten. Oder sie weist „Bakterien“ nach, die
bereits abgestorben sind – entweder durch das Immunsystem oder durch die eine Therapie.

Zellkultur mit Antibiogramm
Diese Untersuchung erfolgt nach Abstrich und Anzucht der Bakterien im mikrobiologischen Labor. Die angezüchteten Bakterien werden dann verschiedenen Konzentrationen von Antibiotika ausgesetzt. So kann
man ermitteln, gegen welche Antibiotika die Bakterien resistent sind – bzw. welche Konzentrationen man
einsetzen müsste, um eine ggf. bestehende Resistenz zu durchbrechen. Gonokokken sind bereits gegen
zahlreiche Antibiotika resistent – Tendenz steigend. Ein Antibiogramm dient somit auch als Dokumentation, ob in einer Region Resistenzen zunehmen. Der Nachteil: Anzucht und Antibiogramm dauern einige
Tage. Bei einer symptomatischen Gonokokkeninfektion der Harnröhre muss man jedoch gleich behandeln
– und wählt die in der Leitlinie vorgeschriebene Kombination (bei Gonokokken zurzeit Ceftriaxon und Azithromycin). Wenn vor Therapiebeginn (mit der Standardkombination) eine Zellkultur angelegt wurde, weiß
man über eine ggf. vorliegende Resistenz Bescheid, wenn die Therapie versagen sollte. Und man kann
dann auf Basis des Antibiogramms eine wirksame Antibiotikakombination als Zweittherapie auswählen.
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Bisherige Schnelltests hatten eine zu niedrige Sensitivität und wurden in Checkpoints nicht verwendet.
Nun kommen neue „Tischgeräte“ für den Nukleinsäurenachweis (PCR) auf den Markt, die eine Probe in 20–60
Minuten analysieren. Solche kleinen PCR-Diagnostik-Apparate eigneten sich auch für Checkpoints – bislang
scheiterte ein Einsatz jedoch an den Kosten. Zudem bedarf der Umgang mit komplexen Diagnostikgeräten
mehr Qualitätssicherung (interne Kontrollen, externe Kontrollen, Wartung). Bei einer Kooperation zwischen
Checkpoint und Labor könnte die Wartung/Qualitätssicherung vom Labor übernommen werden.
Serologie
Die Untersuchung von Blut bzw. Serum auf Antikörper spielt keine bzw. eine untergeordnete Rolle. Falsch
negative und falsch positive Befunde sind häufig.

Therapiekontrolle
Einige Tage nach Abschluss einer Therapie bei Chlamydien- oder Gonokokkeninfektion ist eine PCR
noch falsch positiv. Die Infektion ist geheilt, aber Nukleinsäurereste auf und in der Schleimhaut
führen zu einer reaktiven PCR. In einer Studie (Williams 2015) waren bei Gonokokkeninfektionen
die Tests im Median erst nach 6 Tagen negativ (mit einer Spanne von 0–76 Tagen). Bei Chlamydieninfektionen war der Test im Median erst nach 9 Tagen negativ (0–84 Tage). Chlamydien leben
in den Schleimhautzellen. Bis die Bakterientrümmer abgebaut sind, dauert es etwas länger als bei
den oberflächlich auf der Schleimhaut sich tummelnden Gonokokken. Man muss lange warten, bis
der Test sicher negativ ist: 3 Wochen (21 Tage) nach Abschluss der erfolgreichen Therapie waren die
Gonokokken bei 95 % der Patient_innen und die Chlamydien bei 89 % nicht mehr nachweisbar. Bei
der Therapie symptomatischer Infektionen ist das Verschwinden der Symptome eine gute Kontrolle,
ob die Therapie wirkt. Bei der Therapie symptomloser Infektionen gibt es diese „klinische“ Kontrolle
nicht. Die Kontrolle mittels Nukleinsäurenachweis muss warten (s.o.)

CHLAMYDIEN UND GONOKOKKEN

Schnelltests / PCR-Schnelldiagnostik

Abstriche im Rachen – ja oder nein?
Gonokokken- und Chlamydieninfektionen in der Harnröhre oder auf dem Gebärmutterhals können in andere
Organe aufsteigen und Schäden verursachen. Infektionen des Enddarms können zu Entzündungen, Schmerzen
– bei LGV-Chlamydien – auch zu Verwachsungen und Vereiterungen führen. Zudem erhöhen Infektionen im
Rektum das Risiko für eine HIV-Übertragung. Aber wie verhält es sich mit Infektionen im Rachen? Bei Symptomen im Rachen (Entzündung, Schmerzen beim Schlucken) ist eine Diagnostik und Therapie unbestritten. Aber
Infektionen des Rachens verlaufen fast immer ohne Symptome. Soll man bei symptomlosen Klienten einen
Rachenabstrich machen? Und falls der Abstrich positiv ist: soll man wirklich alle therapieren? Die Meinungen
dazu gehen auseinander. Es gibt gute Argumente für den Abstrich – und es gibt genauso gute dagegen.
Pro Rachen-Abstrich		

Contra Rachen-Abstrich

Bei Patient_innen, die sich aufgrund eines
neuen Partners/einer neuen Partnerin auf
STI untersuchen lassen wollen, kann man
den Rachen nicht ignorieren.

Es handelt sich eher um eine harmlose
Besiedlung mit Bakterien, eine Krankheit
entsteht nicht.

Übertragungen vom Rachen auf die Harnröhre
sind nachgewiesenermaßen möglich. Der
Rachen ist somit ein wichtiges Reservoir
für STI-Übertragungen.

Die Besiedlung/Infektion verschwindet nach
wenigen Wochen von selbst.

				
				
				

Wer viel Oralverkehr mit mehreren Partnern hat,
müsste permanent einen Abstrich bekommen
und therapiert werden. Das ist Unsinn.

				
				

Im Rachen entstehen leichter Resistenzen, da
dort die Konzentration der Antibiotika niedriger ist.
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MELDEPFLICHT

Meldepflicht
Projekte der Deutschen AIDS-Hilfe garantieren normalerweise die Anonymität der Klienten. Das Infektionsschutzgesetzt verpflichtet andererseits zur Meldung.
• Bei HIV und Syphilis kann trotz Meldepflicht die Anonymität der Klient_innen garantiert werden.
• Hepatitis ist namentlich an das Gesundheitsamt meldepflichtig.
HIV und Syphilis
Direkter Meldeweg. Bestätigte Tests werden gemeldet, ein reaktiver Schnelltest löst noch keine Meldung aus.
Das Labor löst bei positivem Bestätigungstest die Meldung aus und sendet einen numerierten Meldebogen an
das RKI, den Durchschlag des Meldebogens an die einsendende Stelle (Arztpraxis, Krankenhaus, Checkpoint,
Gesundheitsamt). Dort ergänzt die/der einsendende Arzt/ärztin den Bogen (z.B. um Angaben zum Infektionsweg) und sendet ihn weiter ans RKI. Anhand der Nummer können dort beide Bögen zusammengeführt werden.
Der RKI-Code
Wenn der Klient/die Klientin sich in einer weiteren Arztpraxis nochmals testen lässt, würde die gleiche Infektion
im RKI fälschlicherweise doppelt gezählt. Damit das nicht passiert und trotzdem die Anonymität des Klienten
gewahrt bleibt, existiert bei HIV-Meldungen ein Code zur Pseudonymisierung (RKI-Code), bestehend aus: Dritter
Buchstabe des Nachnamens, Zahl der Buchstaben des Nachnamens, dritter Buchstabe des Vornamens, Zahl
der Buchstaben des Vornamens. Weiter wird erhoben: Geburtsmonat, Geburtsjahr, Geschlecht, erste drei Ziffern
der Postleitzahl des Hauptwohnortes des Klienten. Zusätzlich erste drei Ziffern der Postleitzahl des einsendenden Arztes und des einsendenden Labors.

Arzt/Ärztin ergänzt Meldung aus Labor
Labor

Arzt/Ärztin
Meldung pseudonymisiert
Robert Koch-Institut

Abb::
Syphilis: Direkter Meldeweg
Manche Projekte arbeiten zur Kenntlichmachung der Schnelltests während des Testablaufs bereits mit dem
RKI-Code (denn irgendwelche Codes müssen ja zur Zuordnung des Klienten zum Teststreifen eingeführt werden). Wenn man den RKI-Code gleich verwenden will, kann man Klienten bitten, den Code selbst auszufüllen.
Der Klient kann auch – wenn er unbedingt will – einen Phantasienamen angeben. Micky Mouse hätte z. B. den
Code U5C5 (U5 für Mouse, C5 für Micky).

Abbildungen nächste Seiten:
Kopien der Meldebögen für HIV- und Syphilis-Infektionen. Meldebögen müssen beim RKI bestellt werden,
Kopieren geht nicht, da jeder Bogen eine andere Nummer trägt.
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ERHEBUNGSBOGEN ZUR ERFASSUNG DER IN DEUTSCHLAND
DIAGNOSTIZIERTEN HIV-INFEKTIONEN
nach § 7 Abs. 3 Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Tel: 030/ 18754 -3424, -3436, - 3421

Angaben zur untersuchten Person

Stempel des Labors

MELDEPFLICHT

012345

Vorname

Familienname

Um Mehrfachmeldungen erkennen zu können, wird eine fallbezogene Verschlüsselung aus
Elementen des Vor- und Familiennamens benutzt. Bitte vom Vor- und Familiennamen
nur den dritten Buchstaben in den Kreis und die Anzahl der Buchstaben in das
Kästchen eintragen. Bei mehr als 9 Buchstaben bitte eine Null in das Kästchen eintragen.
Umlaute und ß (= ss) werden als zwei Buchstaben gezählt. Bei Namen mit zwei
Buchstaben den zweiten angeben. Bei zusammengesetzten Vor- bzw. Familiennamen nur den ersten Namensteil berücksichtigen. Namenszusätze (z.B.: Dr., von) entfallen.
Beispiele:
R 4
Dr. Schultz, Sabine H 7 B 6 , zur Mühle-Ambach, Karl-Heinz E 6

Geburtsdatum
Monat

Nummer des berichtenden Labors
Erste drei Ziffern der Postleitzahl (Deutschland)

Geschlecht

männlich

Jahr

- der Hauptwohnung des Untersuchten

weiblich

- ersatzweise des einsendenden Arztes

unbekannt

Herkunftsland
Deutschland

- ersatzweise des einsendenden Labors
- falls Wohnort im Ausland:

anderes Land:

Land

Diagnose
Datum der HIV-Diagnostik

Monat

Ergebnis:

Jahr

HIV-2

HIV-1

vom Labor auszufüllen

Testverfahren:
AK-basierter Bestätigungstest (Immunoblot)

CD4-T-Zellzahl bei aktueller HIV-Diagnose

/ µl

NAT-basierter Nachweis (PCR)

Viruslast bei aktueller HIV-Diagnose
(bei < 1000 Kopien/ml Blot erforderlich)

/ ml

Angaben zum Infektionszeitpunkt / Infektionsstatus
Ist dies der erste in Deutschland erfolgte Nachweis einer HIV-Infektion?
ja
nein

letzter negativer HIV-Test
erster bestätigt positiver HIV-Test

Falls ja
Falls nein

Monat

Klinisches Stadium der HIV-Erkrankung (CDC)

Jahr

kein Vortest
keine Information zum
Infektionsstatus

Andere klinische Angaben

asymptomatisch (CDC-A)
Symptome, kein AIDS (CDC-B)
AIDS definierende Erkrankung (CDC-C)

akute HIV-Infektion/Serokonversion
Koinfektion/-en
keine Angabe

Angaben zum wahrscheinlichen Infektionsweg / Infektionsrisiko
Angaben zum Risiko der vermuteten
Infektionsquelle, wenn Infektionsrisiko:
- heterosexuelle Transmission (Partnerrisiko)
- Mutter-zu-Kind-Übertragung (Risiko der Mutter)

Sex zwischen Männern (MSM)
i.v. Drogengebrauch
Hämophilie
iatrogene Infektion (Übertragung durch
Blut/Blutprodukte, Gewebe u. a.)*

bisexuelle Kontakte
Monat

i.v. Drogengebrauch

Jahr

Mutter/Partner perinatal infiziert*

berufliche Exposition (Medizinalberufe)*
heterosexuelle Kontakte

iatrogene Infektion (Übertragung durch
Blut/Blutprodukte, Gewebe u. a.)*

Herkunft Hochprävalenzgebiet (www.RKI.de)*

heterosexuelle Kontakte
Herkunft Hochprävalenzgebiet*

Mutter-zu-Kind-Übertragung (PPI)

andere Risiken*

andere Risiken*
Infektionsrisiko ist nicht zu ermitteln

HIV-Infektion der Infektionsquelle gesichert?
ja

nein

Land, in dem die HIV-Infektion wahrscheinlich erworben wurde (Herkunftsland bitte oben eintragen)

RKI 10/2015

Deutschland

unbekannt

anderes Land:

Bemerkungen (ergänzende Angaben zu Diagnostik, Befund, Infektionsrisiken usw.)
* Bitte näher erläutern
wichtige Hinweise auf der Rückseite Bitte wenden
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MELDEPFLICHT

ERHEBUNGSBOGEN ZUR MELDUNG DER SYPHILIS
Erfassung der in der Bundesrepublik Deutschland diagnostizierten Treponema pallidum-Infektionen
nach § 7 Abs. 3 Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Angaben zur untersuchten Person

( 030/18754-3581

Stempel des berichtenden Labors

Geburtsdatum

Geschlecht

Monat

männlich

Jahr

weiblich
unbekannt
Erste drei Ziffern der Postleitzahl (Deutschland)
der Hauptwohnung der untersuchten Person
nur ersatzweise des untersuchenden Arztes/Ärztin
nur ersatzweise des Labors
nur ersatzweise, falls Wohnsitz im Ausland

Nummer des berichtenden Labors

Land

Diagnose
Diagnosedatum

Monat

Jahr

Serologischer Nachweis

Ergänzende Diagnostik

pos. neg. fraglich

TPHA/TPPA (Titer)
Immuno-Assay
bestätigt durch

Bitte durch Labor ausfüllen.

FTA-ABS
IgG-Immunoblot
VDRL/RPR (Titer)

Mikroskopischer Direktnachweis
pos. neg. fraglich

Tp-IgM-Elisa
Tp-IgM-Immunoblot
19 S-IgM-FTA-ABS

Dunkelfeldtechnik
Treponemen - Direktnachweis
mittels monoklonaler Antikörper

Tp-Antigen-Nachweis (PCR)

Ist der hier berichtete Befund

eine Kontrolluntersuchung bei
bekannter Syphilis - Infektion
Titerrückgang
Titeranstieg (VDRL/RPR, ≥ 2 Stufen)
ohne Titeränderung
Titeränderung unbekannt

eine Erstuntersuchung
eine Kontrolluntersuchung bei
bisher negativen Vorbefunden
unbekannt

bei Kontrolluntersuchung:
letzter Vorbefund
TPHA / TPPA (Titer)
VDRL / RPR (Titer)
Monat
Jahr

Klinische Symptomatik zum Zeitpunkt der aktuellen Diagnostik
Wahrscheinlicher Infektionszeitpunkt
Monat

neurolog./psychiatr. Symptomatik
mit Verdacht auf Neurosyphilis

Jahr

Klinische Symptomatik
ja
nein

klinisch und labordiagnostisch
gesicherte Neurosyphilis
kardiovaskuläre Syphilis

Primäraffekt (ulcus durum)

sonstige klinische Symptomatik
(auch konnatal; bitte erläutern)

Lokalisation des Primäraffekts
oral
genital
anal/rektal
andere (bitte erläutern)

Konnatale Syphilis
mütterlicher
VDRL/RPR-Titer

Ist eine Koinfektion bekannt mit

Klinische Beurteilung

Chlamydien (letzte 12 Monate)

Handelt es sich bei dieser
Untersuchung um

Gonokokken (letzte 12 Monate)

eine Erstinfektion

Hepatitis B (akut oder chronisch)

lokale Lymphadenitis

eine Re-Infektion

Hepatitis C (akut oder chronisch)

Condylomata lata

eine Syphilis non satis curata

HIV

Exantheme

eine Serumnarbe

keine Koinfektion vorhanden

generalisierte LK-Schwellung

unbekannt

Koinfektion unbekannt

Angaben zum wahrscheinlichen Infektionsweg/Infektionsrisiko
sexuelle Kontakte zwischen Männern (MSM)

Kontakt zu Sexarbeiter(inne)n

heterosexuelle Kontakte

Ausübung von Sexarbeit

Partnerbenachrichtigung erfolgt
ja

nein

unbekannt

Mutter zu Kind-Infektion (konnatal)
anderer Infektionsweg (bitte erläutern)
Infektionsweg nicht zu ermitteln
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RKI 01/2016

Wahrscheinliches Infektionsland
Herkunftsland der untersuchten Person

Deutschland
Deutschland

anderes Land:
anderes Land:

Bemerkungen (ergänzende Angaben zu Diagnose, Befund, Infektionsweg/Infektionsrisiko, klinischer Symptomatik)

unbekannt
unbekannt

Indirekter Meldeweg an das RKI. Arzt/Ärztin und ggf. Labor melden den Klienten namentlich an das Gesundheitsamt. Die Behörde vor Ort kann tätig werden, wenn sich z. B. heraus- stellt, dass sich mehrere Klienten
eines Piercing-Studios oder mehrere Patienten eines Zahnarztes mit Hepatitis C oder wenn sich mehrere Gäste
einer Imbissbude mit Hepatitis A infiziert haben.
Wer die Hepatitisdiagnostik in das Programm aufnimmt, sollte Klienten vorher über die Einschränkung der Anonymität informieren. Die Virushepatitis (A, B, C …) ist namentlich an das Gesundheitsamt/die Landesbehörde
meldepflichtig.
Die namentliche Meldung lässt sich allerdings in Absprache mit den Gesundheitsbehörden (Gesundheitsamt)
vermeiden: Wenn die Klienten in den Testprojekten gut beraten werden (und der im Infektionsschutzgesetz
geforderten Information der Klienten über Prävention nachgekommen wird), sind die Gesundheitsämter dann
auch in der Regel mit einer anonymen Meldung einverstanden.

Arzt/Ärztin

MELDEPFLICHT

Hepatitis

z. B. Restaurant, Kindergarten,
Piercing-Studio

Meldung mit Namen
Gesundheitsamt
Landesbehörde

Behörde kann tätig werden
und Kontrollen durchführen

Meldung anonym
Robert Koch-Institut

Abb.:
Hepatitis: Indirekter Meldeweg

Tripper, Chlamydien, Trichomonaden & Co
Andere STI sind seit 2001 (Infektionsschutzgesetz) nicht mehr meldepflichtig (Ausnahme: Sachsen).
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HIV PEP

HIV-PEP
Die HIV-Postexpositionsprophylaxe (PEP oder HIV-PEP) ist eine vorsorgliche Behandlung mit dem Ziel,
nach einer HIV-Exposition das „Angehen“ einer Infektion zu verhindern. Die HIV-PEP besteht aus einer
Kombination von 3 Medikamenten gegen HIV, die für eine Dauer von 4 Wochen eingenommen wird. Die
HIV-PEP ist eine Notfallmaßnahme. Sie kann eine Infektion nicht sicher verhindern. Ihr Schutzeffekt wird
auf ca. 80 % geschätzt.
Wann wird das Thema PEP in der Testberatung wichtig?
1. Für den/die Nutzer_in
Wenn die Person in den letzten 72 Stunden ein HIV-Infektionsrisiko hatte! Wichtig ist dabei, dass nicht
jedes HIV-Risiko zu einer PEP führt. Die PEP-Leitlinie empfiehlt nur bei größeren bzw. relevanten Risiken
den Einsatz einer PEP – denn eine PEP hat auch Nebenwirkungen und ihr Einsatz ist immer eine Nutzen-Schadens-Abwägung. Eine PEP wird vom Arzt/der Ärztin (laut Leitlinie) empfohlen:
• nach ungeschütztem Vaginal- oder Analverkehr mit einem/einer HIV-positiven Sexualpartner/in
(z. B. Kondomunfall) mit nachweisbarer oder unbekannt hoher Viruslast;
• nach anonymem ungeschützten Anal- oder Vaginalverkehr nur dann, wenn eine Infektion des
Sexualpartners/der Sexualpartnerin wahrscheinlich ist (hängt von der Prävalenz von HIV in dem
Kollektiv ab)
Nach Oralverkehr (auch mit Sperma im Mund) wird keine PEP angeboten. Das Risiko ist zu gering.
2. Für den/die Mitarbeiter_ in der Beratungsstelle
Wenn sich der/die Mitarbeiter_in beim Blutabnehmen mit der blutigen Nadel in den Finger gestochen
hat. In diesem Fall ist es hilfreich zu wissen, ob die Testperson HIV-positiv ist; und da er/sie sowieso zum
Test kommt, wird sich die Frage mit einem Schnelltest relativ zuverlässig (Ausnahme: diagnost. Fenster)
klären lassen. Weiter kann – wenn die Person kooperiert – erfragt werden, ob eine chronische Hepatitis B
oder C oder eine andere Infektionskrankheit vorliegt.

Mitarbeiter_innen,
die mit Blut in Kontakt kommen können, sollten Hepatitis B geimpft oder immun sein!

Wer entscheidet, ob eine PEP sinnvoll ist?
Die Einschätzung, ob wirklich ein relevantes Risiko vorgelegen hat, und ob eine HIV-PEP indiziert (angezeigt) ist, muss durch einen Arzt/eine Ärztin in einem gesonderten Beratungsgespräch erfolgen. Die
PEP-Beratung beinhaltet auch einen Schnelltest, denn wenn die Person bereits HIV-positiv ist (früheres
Risiko) dann ist eine PEP sinnlos.
Keine Zeit verlieren!
Je früher, desto besser: eine PEP sollte im optimalen Fall innerhalb von 2 Stunden, möglichst innerhalb von
24 Stunden nach einer Exposition mit HIV begonnen werden. Theoretisch möglich ist eine PEP bis zu 72
Stunden nach Exposition, einige Kliniken halten den Beginn einer PEP nach über 48 Stunden aber nicht
mehr für sinnvoll.
Wo wende ich mich im Ernstfall hin?
Es ist sinnvoll, bereits vor Beginn der Testungen eine nahe Klinik oder Praxis zu kennen und die Adresse
schriftlich zu fixieren. Bitte überprüfen, ob die Klinik auch zu den gesamten Testzeiten (z. B. abends) eine
PEP anbieten kann.
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Die HIV-Prä-Expositions-Prophylaxe (PrEP) ist eine hochwirksame Präventionsmethode. In der PROUDund IPERGAY-Studie wurde eine Schutzwirkung von 86 % erreicht. Bei korrekter Einnahme der Medikamente geht man von einer Schutzwirkung von über 90 % aus. Die Kosten für die Medikamente werden in
Deutschland nicht von den Krankenkassen übernommen – und es ist davon auszugehen, dass sich in den
nächsten Jahren daran nichts ändern wird. PrEP-Nutzer_innen werden sich die Medikamente zum Teil als
Generika aus dem Ausland besorgen. Ab Mitte 2017 läuft das Patent für Truvada® in Deutschland aus –
dann wird es auch hierzulande günstigere Generika geben.

HIV PrEP

HIV-PrEP

Doch Kosten verursachen nicht nur die Medikamente. Für keine Präventionsmethode sind so viele Tests erforderlich wie für die PrEP: HIV-Tests, STI-Tests, Hepatitis-B-Tests und die Überprüfung der Nierenfunktion.

HIV-Tests 4x/Jahr
Alle drei Monate soll ein HIV-Test durchgeführt werden. Denn wer sich trotz PrEP mit HIV infiziert und weiterhin die PrEP einnimmt, riskiert Resistenzen. Die PrEP ist schließlich keine vollständige Therapie und kann
die Virusproduktion bei einer Infektion nicht sicher unterdrücken. Virusproduktion bei Anwesenheit von Medikamenten in unzureichender Menge ist eine ideale Voraussetzung für die Entstehung von Resistenzen.
Welche HIV-Tests werden empfohlen?
Die Leitlinien zur PrEP empfehlen durchgehend die Anwendung des HIV-Antigen-Antikörper-Kombinationstests (Labor, nicht als Schnelltest), da mit diesem Test ein kurzes diagnostisches Fenster gewährleistet
ist (6 Wochen). Meist erkennt der Test eine Infektion schon ab der dritten Woche: 50 % der Infektionen
werden am Tag 17 erkannt. Das im Vergleich zu Schnelltests kürzere diagnostische Fenster ist aber nur
dann von Vorteil, wenn das Testresultat rasch zurück ist und die Ergebnismitteilung umgehend erfolgt.
Hier sollte eine fernmündliche Ergebnismitteilung in Betracht gezogen werden.
Kann man auch Schnelltests einsetzen?
Reine Antikörper-Labortests erkennen am Tag 22 die Hälfte (50 %) aller positiven Proben. Schnelltests
benötigen im Vergleich zu diesen Antikörper-Labortests nochmal ca. 3–5 Tage mehr, um die Hälfte der
Proben zu erkennen (exakte Daten für Schnelltests gibt es nicht, dazu gibt es auch zu viele verschiedene
Produkte). Als Faustregel (mit Sicherheitsabstand) kann man annehmen, dass man 4 Wochen nach Infektion mit dem Schnelltest kein schlechteres Resultat hat als 2,5 Wochen (17 Tage) nach Infektion mit dem
Kombinationstest. Wenn man mit den Klient_innen vereinbart, statt alle 3 Monate zum Labortest alle 2,5
Monate zum Schnelltest zu kommen, hätte man ein qualitativ gleichwertiges Angebot. Wenn das Vorgehen für den_die Klient_innen zuverlässiger umsetzbar ist, kann es die bessere Alternative sein.
PS: Aufgrund des unsicheren Ansprechens des p24-Streifens im Schnelltest wird der (einzige) Kombinations-Schnelltest wie ein reiner Antikörper-Schnelltest betrachtet.

STI-Tests 4x/Jahr
In Open-Label-Studien zur PrEP und in der freien Anwendung wurden bei PrEP-Nutzer_innen vermehrt
STI diagnostiziert. Daher hat man die frühere Empfehlung, alle 6 Monate auf STI zu testen, erweitert. Nun
werden meist alle drei Monate Tests (und Behandlung) empfohlen. Ob diese Frequenz auch bei Klient_innen sinnvoll ist, die nur gelegentlich die PrEP nutzen, ist fraglich – hier hilft die Sexualanamnese und das
Gespräch mit den Klient_innen zur Klärung.
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Was wird getestet? Syphilis, Gonokokken- und Chlamydieninfektionen!
• Syphilis-Test: erfolgt als Suchtest (Blutabnahme). Bei früher schon stattgehabter Syphilis weiß man,
dass der Suchtest positiv ausfallen wird, d.h. es werden weitere Tests erforderlich sein, um zu klären,
ob eine Reinfektion stattgefunden hat. Das heißt auch: Bei früherer Syphilis wird die Diagnostik teurer.
• Chlamydien- und Gonokokken-Test: erfolgt als Abstrich, dann mit Nukleinsäurenachweis (NAT, als PCR).
Bei MSM wichtigster Abstrichort ist rektal, dann genital (Harnröhre). Alternativ zum Harnröhrenabstrich kann eine Harnuntersuchung erfolgen. Ob routinemäßig auch der Rachen (pharyngeal) untersucht wird, kann individuell entschieden werden. Pooling vermindert Kosten (s. Kapitel Gonokokkenund Chlamydieninfektionen).

Hepatitis B
Dieser Test wird nur VOR Beginn der PrEP durchgeführt. Da Truvada® auch gegen Hepatitis-B wirkt, muss
man vorab den Hepatitis-B-Status kennen.
• Impfschutz vorhanden oder ausgeheilte Hepatitis-B: PrEP kann starten.
• Kein (ausreichender) Impfschutz vorhanden: Impfen! Mit Impfschutz PrEP starten.
• Chronische Hepatitis-B: Frage der Hepatitis-B-Therapie klären. Die chronische Hepatitis-B ist kein
Ausschlusskriterium für die PrEP. Falls die Hepatitis-B mit dem „alten“ Tenofovirdisoproxil (TDF)
therapiert wird, bräuchte der_die Klient_in nur noch Emtricitabin (Emtriva®) für eine vollständige PrEP.
Falls der_die Klient_in gegen Hepatitis-B das „neue“ Tenofoviralafenamid bzw. TAF (Vemlidy®) erhält:
Das „neue“ Tenofovir (TAF) ist noch nicht für die PrEP geprüft. Eine solche Studie (Discover) läuft seit
Ende 2016 und wird voraussichtlich 2019 Ergebnisse liefern.
WICHTIG: Wenn die Hepatitis B nicht ausgeheilt ist und Truvada® als PrEP eingenommen wird, so ist die
Hepatitis-B „mitbehandelt“. Die Hepatitis-B-Viruslast sinkt. Wenn der_die Klient_in nun die PrEP absetzt,
steigt die Hepatitis-B-Viruslast an und es kann zu einem gefährlichen akuten Schub der Hepatitis-B kommen. Nicht der Start, sondern der STOPP der PrEP ist bei der Hepatitis-B-Koinfektion das Problem! Man
muss sicherstellen, dass trotz PrEP-STOPP die Hepatitis-B weiter behandelt wird.

Nierenwerte
Tenofovir senkt die Filtrationsleistung der Niere. Normalerweise ist das kein großes Problem, diese Nebenwirkung ist auch reversibel (d.h. die Nierenleistung normalisiert sich wieder), wenn die PrEP wieder
abgesetzt wird. Problematisch kann die Nebenwirkung aber sein, wenn die Niere schon vorgeschädigt ist
oder wenn zeitgleich weitere Medikamente oder Drogen eingenommen werden, die „auf die Niere gehen“.
Aber wie misst man die Nierenfunktion?
Wenn man die Filtrationsleistung der Niere beurteilen will, braucht man eine Substanz, die von der Niere
komplett filtriert wird. Dazu nimmt man Kreatinin, ein Abbauprodukt des muskulären Kreatin. Damit ist auch
schon eine Fehlerquelle klar: Bei massiver Muskelmasse und nach intensivem Training gibt es mehr Kreatinin
im Blut. Frauen haben weniger Muskelmasse – und weniger Kreatinin. Im Alter nimmt die Muskelmasse ab.

			

Konventionelle Einheit

Internationale Einheit

Männer

< 1,1 mg/dl		

< 97 µmol/l

Frauen

< 0,9 mg/dl		

< 80 µmol/l

Abb.:
Normalwerte für Kreatinin in mg/dl oder µmol/l Blutplasma. Je nach Quelle differieren die Normwerte
geringfügig.
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Der Wert für Kreatinin ist für die Beurteilung der Nierenfunktion jedoch nur sehr eingeschränkt zu verwenden. Denn die Nieren haben eine Überschusskapazität. Man kann auf eine Niere verzichten bzw. die Nierenfunktion kann um die Hälfte reduziert sein, ohne dass der Kreatinin-Wert ansteigt. Anders ausgedrückt:
Wenn der Kreatinin-Wert ansteigt, ist die Niere schon substanziell geschädigt (zu mehr als 50%). Man will
genauer wissen, wie es um die Niere steht.
Kreatinin-Clearance
Genauer als mit dem Kreatininwert bestimmt man die Nieren-Filtrations-Leistung mit der Kreatinin-Clearance. Sie sagt etwas darüber aus, wie viel Blutplasma pro Minute von Kreatinin geklärt (to clear) wird.
Eigentlich muss man dafür über 24 Stunden allen Urin sammeln. Dann wird aus dem Kreatininwert im Blut
und im Urin sowie der Urinmenge nach einer Formel die Clearance bestimmt. Da aber das Sammeln von
Urin außerhalb des entsprechenden Fetisch-Bereichs eine Herausforderung darstellt, behilft man sich mit
einer anderen Näherungsformel, bei der man gar keinen Urin sammeln muss. Die Bestimmung des Kreatins im Blutserum reicht aus. Es ist die Abschätzung nach der Cockcroft-Formel:
Errechnete
Kreatinin-Clearance (ml/min)

=

140 - Alter (Jahre) x Körpergewicht (kg)
72 x Serumkreatinin (mg/dl)

x 0,81 (wenn weiblich)

Man kann sich das Rechnen sparen, indem man im Internet einen Rechner ansteuert; am besten mit der
Google-Eingabe: cockcroft-gault-formel rechner.
Dann werden nur noch Alter, Körpergewicht, Serumkreatinin und Geschlecht eingegeben und man erhält
seine Kreatinin-Clearance. Bei Werten unter 60 ml/min gibt es laut Fachinformation von Truvada® Einschränkungen bei der PrEP.
Nierenfunktion

Creatinin-Clearance		 Folge für die Truvada®-PrEP

Leichte
60-80 ml/min		 Es liegen nur begrenzte Daten bei HIV-Negativen
Nierenfunktionsstörung			 vor. PrEP geht, aber unter enger Kontrolle.
			
50-59 ml/min		 Es liegen keine Daten bei HIV-Negativen vor.
					 PrEP nach Fachinformation nicht empfohlen.
Mittelgradige
Nierenfunktionsstörung

30-49 ml/min		 PrEP nach Fachinformation nicht empfohlen.

Schwere
Nierenfunktionsstörung

< 30 ml/min		 PrEP nach Fachinformation nicht empfohlen.

Abb.:
Nierenfunktion und PrEP. Nach Fachinformation Truvada®, Januar 2017. Bei Werten von 50-59 ml/min
würden HIV-Positive Truvada als Therapie ohne Dosisänderungen einnehmen. Bei der PrEP gibt es mit
HIV-Negativen in diesem Bereich keine Daten. Daher ist man vorsichtiger und empfiehlt die PrEP nicht.
Wie oft soll die Nierenfunktion untersucht werden?
Nach der Fachinformation von Truvada® soll die Niere (Kreatinin-Clearance und Serumphosphat) vor der
PrEP, nach 2–4 Wochen, nach 3 Monaten und dann alle 3–6 Monate untersucht werden. Bei einem oder
mehreren Risikofaktoren für eine eingeschränkte Nierenfunktion soll mindestens alle 3 Monate untersucht werden. Risikofaktoren sind z.B.: Alter über 50 Jahre, Diabetes mellitus, Bluthochdruck.
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DAH Testempfehlungen für schwule Männer
Unsere Empfehlung für alle schwulen Männer „kurz und bündig“:
„Lasst Euch mindestens einmal im Jahr auf HIV, Syphilis, Gonokokken (Tripper) und Chlamydien testen,
und klärt Euren Impfstatus bzgl. Hepatitis A und B.“
Das ist der Mindeststandard für alle schwulen Männer, die wenigstens ab und zu Sex haben. Egal, ob mit
festem Partner oder Gelegenheitspartnern, und unabhängig davon, wie häufig Risikokontakte eingegangen werden.
• HIV und Syphilis können mit Blutuntersuchung festgestellt werden. (Schnelltest oder Labortest)
Achtung: Der Syphilis-Schnelltest kann nicht zwischen ausgeheilter und akuter Infektion unterscheiden!
• Gonokokken- (Tripper) und Chlamydieninfektionen werden am sichersten durch Abstriche im Enddarm
und im Rachen bzw. der Harnröhre (Alternativ: Urinuntersuchung) diagnostiziert. Der Abstrich im
Enddarm ist der Wichtigste!
Für Männer mit mehr als 10 Partnern im Jahr empfehlen wir, den Check auf HIV und STI zweimal im Jahr
zu machen (Hepatitis Impfstatus reicht einmal im Jahr). Ab 10 Sexpartnern pro Monat wäre der Check pro
Quartal sinnvoll.
Männer, die eine PrEP nehmen, sollten sich unabhängig von der Zahl der Sexpartner einmal pro Quartal
auf HIV checken lassen, und je nach Zahl der Sexpartner auch auf andere sexuell übertragbare Infektionen
(STI). Grund: Falls es aufgrund von Einnahmefehlern doch zu einer HIV-Infektion käme, würde quasi aus
der PrEP eine nicht ausreichende HIV-Therapie, die vielleicht dann zu Resistenzen gegen Truvada® führt.
Wegen nicht möglicher Schädigung der Nieren (Nebenwirkung Truvada®) wird zusätzlich die regelmäßige
Kontrolle der Nierenwerte empfohlen.
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