
HIV-Therapie heute 
besser zugänglich
Weltweit hatten 2017 wesent-
lich mehr HIV-In	zierte 
Zugang zu einer antiretro-
viralen �erapie (ART) als 
noch im Jahr 2000, teilte das 
Joint United Nations Pro-
gramme on HIV/AIDS (UNAIDS) 
mit. Erhielten im Jahr 2000 nur 685.000 
HIV-In	zierte eine ART, waren es 2017 
rund 20,9 Mio. Menschen. 17 Mio. HIV-
In	zierte erhalten die lebens wichtige 
�eapie allerdings nach wie vor nicht.

https://bit.ly/2rg2I8m

Krebsmedikament 
gegen HIV wirksam
Französische Mediziner haben heraus-
gefunden, dass der Immuncheckpoint-
inhibitor Nivolumab HIV-in	zierte 
Zellen beim Menschen eradizieren 
kann. Als sie einen HIV-in	zierten 
Lungenkrebspatienten mit diesem Me-
dikament behandelten, konnten die 
Forscher eine starke und anhaltende 
Abnahme des HIV-Reservoirs im Kör-
per beobachten. Nun wird untersucht, 
ob diese Ergebnisse reproduzierbar sind.
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Neuinfektionen bei 
Älteren nehmen zu
In Europa in	zieren sich immer häu	-
ger ältere Menschen mit HIV, wie eine 
Studie des European Centre for Di-
sease Prevention and Control (ECDC) 
zeigt. Dabei ent	elen im Jahr 2015 
17,3% der HIV-Neudiagnosen auf über 
50-Jährige. Gründe könnten das feh-
lende HIV-Problembewusstsein in die-
ser Altersgruppe bei neuen Sexualkon-
takten sein sowie die Tatsache, dass 
Au¡lärungskampagnen sich vorrangig 
an jüngere Menschen richten. 

Lancet HIV 2017; 4: e514–21

berichteten damals unter anderem von 
den Ergebnissen einer Längsschnittstu-
die mit fast 400 heterosexuellen serodif-
ferenten Paaren, bei denen es im Zeit-
raum von 14 Jahren bei Sexualpartnern 
von HIV-In	zierten mit konsequenter 
ART zu keiner einzigen Infektion mit 
dem Aids-Erreger gekommen war, in der 
Vergleichsgruppe mit HIV-in	zierten 
Probanden ohne ART dagegen bei 8,6%. 
Mehrere Studien hätten zudem ergeben, 
dass die Menge der HIV-RNA-Kopien in 
Genitalsekreten während der antiretro-
viralen �erapie auf nicht messbare Wer-
te sinkt. 

Inzwischen gibt es weitere Studienda-
ten, die diese Beobachtungen stützen. Da 
ist zum einen die Studie HPTN 052 (HIV 
Prevention Trials Network 052), deren 
Fün¦ahresdaten im Jahr 2016 publiziert 
wurden [2]. An der Studie hatten fast 
1.800 diskordante Paare in neun Ländern 
teilgenommen, mit 97% die meisten he-
terosexuell, von denen die eine, noch ge-
sunde Gruppe eine frühzeitige ART er-
hielt (Gruppe 1), die andere erst dann, 
wenn die Studienteilnehmer etwa bereits 
Symptome der Immunschwäche hatten 
(Gruppe 2). Zusätzlich wurde den Patien-
ten der Gebrauch von Kondomen emp-
fohlen. Nachdem in einer Zwischenana-
lyse im Mai 2011 eine Reduktion des 
Übertragungsrisikos um 96% bei frühem 
�erapiebeginn beobachtet worden war, 
wurde der Gruppe 2 ebenfalls eine frühe 
ART angeboten. 

Ansteckungsrisiko um 93% 
geringer
Nach einem Follow-up von median 5,5 
Jahren hatten sich insgesamt 78 Studien-
teilnehmer mit HIV in	ziert, 72 von  
ihnen durch ihren in	zierten Partner. 
Teilnehmer der Gruppe mit frühzeitiger 
ART hatten der Auswertung zufolge ein 
um 93% niedrigeres Risiko, sich mit dem 
HI-Virus des Partners anzustecken, als 
Teilnehmer mit spätem �erapiebeginn. 
Damit bestätigte diese Studie die Ergeb-
nisse früherer Beobachtungsstudien. 

Einen Schritt weiter ging die prospek-
tive Beobachtungsstudie PARTNER 
(Partners of People on ART – A New Eva-
luation of the Risks) zwischen 2010 und 
2014, an der auch Vernazza als Autor  
beteiligt war. Insgesamt 888 Paare in 14 
europäischen Ländern hatten teilgenom-
men, 340 Partnerscha¬en davon zwi-
schen Männern, die Sex mit Männern ha-
ben, alle HIV-positiven Partner hatten 

eine ART mit Virussuppression [3]. Zu 
Beginn hatten die Studienteilnehmer an-
gegeben, dass sie seit im Median zwei 
Jahren Sex ohne Schutz durch Kondome 
hatten. Nach einem medianen Follow-up 
von 1,3 Jahren hatten sich elf vorher vi-
rusfreie Partner mit dem Aids-Erreger 
angesteckt, nur einer von ihnen in der 
Gruppe der Heterosexuellen. Allerdings: 
Keine einzige Virusübertragung erfolgte 
zwischen Studienteilnehmern. 

Aktuelle Studie mit 350 
homosexuellen Paaren
Die jüngste Bestätigung des Konzepts 
„�erapie als Prävention“ lieferten 
schließlich die Ergebnisse der Kohorten-
studie „Opposites Attract“ mit mehr als 
350 HIV-serodiskordanten homosexuel-
len männlichen Paaren in Australien, 
Bangkok und Rio de Janeiro. Die ersten 
Ergebnisse wurden während der Jahres-
tagung der Interna tionalen Aids-Gesell-
scha¬ (IAS) 2017 in Paris vorgestellt [4]. 
Bei einem Follow-up von mehr als 590 
Paarjahren und fast 17.000-fachem Anal-
verkehr ist es der Studie zufolge kein ein-
ziges Mal zu einer Virusübertragung von 
in	zierten, antiretroviral behandelten 
Studienteilnehmern auf deren jeweilige 
Partner gekommen. Die Virusmenge lag 
unter 200 RNA-Kopien/ml.

Nur jeder Zehnte weiß um die 
Schutzwirkung der HIV-Therapie
Dass die Ansteckungsgefahr so gering ist, 
ist einer repräsentativen Umfrage zufolge 
im Au¬rag der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Au¡lärung (BZgA) im No-
vember 2017 aus Anlass des Welt-Aids-
Tages in Deutschland allerdings kaum 
bekannt [5]. Demnach stimmten der Aus-
sage, dass es „mit den gegenwärtigen Be-
handlungsmöglichkeiten möglich ist, an-
dere beim Sex ohne Kondom nicht mehr 
mit HIV anzustecken“, nur 10% zu. 71% 
der Befragten glaubten dagegen nicht, 
dass dies mit den aktuellen �erapieop-
tionen möglich ist. 
 Peter Leiner
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