
EDITORIAL

In�zierte fühlen sich unter der Dauertherapie gesund 

Alltag mit HIV: Alles „normal“?
 _ Im Leben von vielen chronisch Kranken ist die Bewältigung 

der medizinischen Versorgung exzellent und für Außenstehen-
de kaum zu bemerken. Dass dieser Satz auch für HIV-Inzier-
te gilt, die sich unter ihrer Dauertherapie gesund fühlen, ist  
der rote Faden der Akte AIDS in diesem Jahr.

Auch berühmte Menschen haben und hatten HIV und/oder 
AIDS. Schauspieler, bildende Künstler, Sportler sowie Men-
schen in den verschiedensten Facetten des Rampenlichts zei-
gen auf bewundernswerte Weise, dass man mit HIV gut leben 
kann. Im Beitrag von A. Ulmer wird aber auch an einige Pro-
minente erinnert, für die die �erapie-Revolution in Sachen 
HIV zu spät kam. „Bei allen hier aufgeführten Prominenten 
sieht man, dass Prominent und Positiv-Sein nicht reibungslos 
zusammengeht. Von jedem der Genannten gehen in diesem 
Zusammenhang wertvolle Denkanstöße aus.“

HIV ist heute kein Hindernis mehr für die Berufsaus - 
übung. Unter welchen Kautelen das gilt, legt der Beitrag von U.  
Ochmann dar. Das Essen gehört auch mit Infektion zu den 
schönen Seiten des Lebens. Im Grunde gilt: erlaubt ist alles. Ob 
man darüber hinaus eine Nahrungsergänzung braucht und was 
wegen der HIV-Medikamente oder des Sto�wechsels zu beach-
ten ist, fasst C. Meinhold in seinem Beitrag zusammen. Und 
die Kalorien wollen auch wieder verbrannt werden: Schadet 
Sport dem Immunsystem des HIV-Inzierten? Mitnichten! In 
welcher Form körperliche Aktivität zum täglichen Wohlsein 
beitragen kann und dass das sogar gut für das Immunsystem 
ist, hat J.-C. Wasmuth zusammengetragen. Diese positiven Ef-
fekte von sportlicher Aktivität auf die Gesundheit sind in glei-
chem Maße bei HIV-Inzierten zu erwarten.

Auch Reisen ist ganz normal möglich, inklusive der dazuge-
hörigen Impfungen. Worauf zu achten ist, referiert G. Härter. 
Gut behandelte HIV-Inzierte sind nicht ansteckend. Das 
wirkt sich positiv auf die Partnerscha� aus (Beitrag H. Jessen). 
Und es führt auch dazu, dass der Kinderwunsch bei HIV kei-
ne Besonderheit mehr darstellt. Über Schwangerscha� und Ge-

burt bei HIV-Inzierten hat Andrea Gingelmaier den aktuel-
len Stand zusammengefasst.

Wodurch erreichen wir Normalität im Leben von HIV-In-
zierten? Durch eine individualisierte HIV-�erapie, die auf 
die Lebensumstände Rücksicht nimmt: Wir haben „für jeden 
Typ das Richtige“ – könnte man sagen (Beitrag C. Stephan). Da 
manche HIV-Inzierte auch eine Hepatitis C haben, ist die  
�erapie dieser Koinfektion von Bedeutung. Hier ist man so-
gar so weit, dass die HCV-�erapie keinen wesentlichen Unter-
schied im Gegensatz zu Monoinzierten aufweisen muss. R. 
Zachoval und M.-C. Jung gehen auf den aktuellen Stand der 
modernen HCV-�erapie ein.

Dass es aber auch heute Schwierigkeiten geben kann, zeigen 
die Kasuistiken von H. Stubbe (S. 20): Wenn herauskommt, 
dass eine HIV-Infektion vorliegt, kann das dör¨iche Umfeld 

„Amok laufen“ – und das basiert nicht auf rationalen Verhal-
tensweisen, sondern auf irrationalen Ängsten derer, die noch 
nicht wissen, dass man mit HIV „normal“ leben kann und 
nicht mehr ansteckend ist. Mögen all unsere Leser durch diese 
Ausgabe zu mehr Auªlärung und Toleranz beitragen. ■

Prof. Dr. med. Johannes Bogner 
Sektion klinische Infektiologie, Med IV,  
Klinikum der Universität München
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Zum Titelbild

Doreen, Botschafterin der Bundes-
zentrale für gesundheit liche Auf-
klärung (BZgA) und HIV-positiv,  
posierte am 30. Oktober 2013 mit 
der roten Schleife bei den Ford- 
Werken in Köln für ein Foto.
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