
mer dann anzunehmen, wenn ein deut-
licher Vitamin-D-Mangel (< 10 ng/ml) 
vorliegt (gegebenenfalls mit Erhöhung 
der alkalischen Phosphatase und/oder 
sekundärem Hyperparathyreoidismus) 
oder eine Hypophosphatämie bei rena-
lem Phosphatverlust. Diesbezüglich sei 
auch auf die Bedeutung des in den DVO-
Leitlinien empfohlenen Basislabors hin-
gewiesen.

Therapie
Die �erapie bei der HIV-assoziierten 
Osteoporose sollte sich an den nationa-
len Leitlinien zur Osteoporose orientie-
ren. Allgemeine Maßnahmen wie Le-
bensstiländerung, Verbesserung des Er-
nährungszustandes und gezieltes Mus-
keltraining bilden die Basis. Hinzu kom-
men die Sicherstellung einer ausreichen-
den Kalziumzufuhr und eine Optimie-
rung des Vitamin-D-Status (angestreb-
ter Serumspiegel um 30 ng/ml) [13]. Bei 
Vorliegen einer relevanten Osteomala-
zie-Komponente sollte diese zunächst 
durch hochdosierte Vitamin-D-Gabe 
und/oder Phosphatsupplementierung 
behandelt werden. 

Größere Studien zur Wirksamkeit ei-
ner spezi�schen medikamentösen Os-
teoporosetherapie existieren bisher nur 
zum Alendronat beziehungsweise Zole-
dronat. Beide Bisphosphonate zeigten, 
dass sie auch bei HIV-Patienten die Kno-
chendichte im Verlauf signi�kant anhe-
ben können [13, 17, 18]. Es gibt aller-
dings bisher keine Frakturdaten. 

Bei schweren Verläufen kann auch 
eine osteoanabole �erapie mit Teripa-
ratid erwogen werden, die Datenlage 
hierzu ist allerdings bei HIV-Patienten 
noch deutlich spärlicher als bei den Bis-
phosphonaten [6, 9, 13]. Studien zum 
Einsatz von Denosumab speziell bei 
HIV-Patienten gibt es bisher nicht. Über 
die Dauer der �erapie sollte individuell 
entschieden werden. Eine DXA-Kontrol-
le wird alle zwei Jahre empfohlen, die In-
dikation für eine Fortführung der osteo-
tropen �erapie sollte nach drei bis fünf 
Jahren überprü£ werden [13].

Bei Festlegung der HAART sollte der 
Skelettstatus berücksichtigt werden und  
gegebenenfalls eine Kombination ge-
wählt werden, von der kein negativer 
Ein¥uss auf den Knochensto¦wechsel 
zu erwarten ist. Bei vorbestehender Os-

teoporose oder prävalenten Fragilitäts-
frakturen wird zur Ersteinstellung ein 
Regime ohne Teno�vir (DF) empfohlen, 
als mögliche Alternativen kommen Aba-
cavir/Lamivudin oder Raltegravir aus 
der Gruppe der Integrasehemmer infra-
ge. Proteaseinhibitor-basierte Kombina-
tionen sollten ebenfalls vermieden wer-
den, auch hier wäre Raltegravir als Al-
ternative zu nennen. Bei Diagnose einer 
Osteoporose unter bereits laufender 
HAART sollte nach Rücksprache mit 
dem betreuenden Infektiologen ein Me-
dikationswechsel entsprechend der oben 
genannten Einschränkungen in Erwä-
gung gezogen werden [13].

An dieser Stelle sei darauf hingewie-
sen, dass die meisten zur sogenannten 
Postexpositionsprophylaxe (PEP) emp-
fohlenen �erapieschemata Tenofovir 
enthalten. In der Regel wird die PEP je-
doch nur über einen Zeitraum von vier 
Wochen durchgeführt, relevante E¦ekte 
auf den Knochensto¦wechsel wären also 
erst bei häu�ger Anwendung zu erwar-
ten. Anders verhält es sich mit der medi-
kamentösen Präexpositionsprophylaxe 
(PrEP), die seit kurzem auch in Deutsch-
land o¨ziell zugelassen ist. Hierbei wird 
je nach Risikokonstellation täglich oder 
anlassbezogen ein entsprechendes Me-
dikament eingenommen (meist eine 
Kombination der Wirksto¦e Tenofovir 
und Emtricitabin, siehe Text rechts).

Fazit für die Praxis
HIV-Infektion und HAART sind be-
deutsame osteologische Risikofaktoren. 
Dies sollte bei der Betreuung HIV-posi-
tiver Patienten berücksichtigt werden. 
Sowohl Diagnostik als auch �erapie 
sollten sich an den internationalen Emp-
fehlungen orientieren, da auch in der ak-
tuellen Version der DVO-Leitlinie (2017) 
die HIV-Infektion als besondere Risiko-
konstellation (noch) keine Erwähnung 
�ndet.
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HIV-Präexpositionsprophylaxe  
mit neuen Risiken?

Die HIV-Präexpositionsprophylaxe (PrEP) 
sieht die tägliche Einnahme der anti-
retroviralen Wirksto�e Emtricitabin und 
Tenofovir vor; damit lässt sich das Risiko 
einer HIV-Infektion um mehr als 90 % 
senken. 

Zwar wird die PrEP nur selten eingesetzt: 
Von den 1,1 Millionen Amerikanern, die 
nach Einschätzung der US-Centers for 
Disease Control and Preven tion Kandi-
daten für die PrEP wären, haben 2016  
nur geschätzte 78.360 (etwa 7 %) die  
Medikamente verschrieben bekommen. 
Ein Algorithmus, den US-Forscher in 
Lancet HIV (2019; doi: 10.1016/S2352-
3018(19)30137-7 und 30139-0) vorstellen, 
soll dies ändern und Ärzten Hinweise auf 
potenzielle PrEP-Kandidaten geben. 
Aber aus der HIV-Therapie ist der negati-
ve Ein¥uss von Tenofovir auf Knochen-
sto�wechsel und Osteoporoserisiko 
bekannt. Eine Ausweitung der PrEP 
würde bedeuten, dass zunächst gesunde 
Menschen mit den Risiken einer vermin-
derten Knochendichte leben. 

Laut einer Studie [Spinelli MA et al. AIDS 
Research and Human Retroviruses 2019; 
https://doi.org/10.1089/aid.2018.0297] 
sind die Auswirkungen jedoch relativ 
gering. Matthew Spinelli, Universität von 
Kalifornien in San Francisco, und Mitar-
beiter haben hierzu die Daten von 254 
Patienten ausgewertet, die sich nach 
einer ersten PrEP-Studie für eine Fort-
führung der Behandlung entschieden 
hatten. Bei ihnen wird regelmäßig eine 
Knochendichtemessung (DXA) durchge-
führt. Wie Studienautor Spinelli berichtet, 
wurde bei Teilnehmern, die ihre Tablet-
ten wie vorgesehen täglich einnahmen, 
in der ersten Nachuntersuchung (median 
24 Wochen) ein Abfall der Knochendich-
te in den Wirbelkörpern um 1,2 % und in 
der Hüfte um 0,5 % beobachtet. Bei einer 
geringeren Einnahmefrequenz war auch 
der Rückgang der Knochendichte gerin-
ger. Bisher sei es zu keiner Fraktur ge-
kommen, so Spinelli. 

Bei Menschen mit einem erhöhten Kno-
chenbruchrisiko könnte allerdings ein 
Wechsel auf andere Kombinationen 
ratsam sein, so Spinelli. Eine mögliche Al-
ternative: Auf der Conference on Retrovi-
ruses and Opportunistic Infections (CROI) 
in Seattle im März 2019 wurden die Er-
gebnisse zu einer PrEP mit Tenofovir und 
Alafenamid (TAF) vorgestellt, die die Kno-
chendichte nicht beeinträchtigen soll.  red
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