
Neuer Höchststand

Syphilis-Infektionen 

 — Für das Jahr 2019 wurden in Deutschland 
7.889 Syphilis-Infektionen an das Robert-
Koch-Institut (RKI) gemeldet und damit so 
viele wie noch nie seit Einführung des Infek-
tionsschutzgesetzes im Jahr 2001. Damit 
setzt sich der seit 2010 beobachtete Anstieg 
von Syphilis-Fällen in Deutschland weiter 
fort. Der Anstieg von 7,2 % (531 Fälle) hat 
damit auch die leicht rückläufige Entwick-
lung der Fallzahlen im Jahr davor beendet, 
teilte das RKI mit [Epid Bull. 2020; 49].
Der Anteil von Infektionen bei Frauen liegt 
bei 5,8 % und damit in etwa auf dem glei-
chen Niveau wie in den Vorjahren. Bei 

Männern liegt die Inzidenz mit 18,1 Fällen 
pro 100.000 um das 16-Fache höher als bei 
Frauen (1,1). Im Vergleich zum Vorjahr stieg 
die Zahl der Meldungen bei Männern im 
Vergleich zum Jahr 2018 um 7,4 % (512 Fälle) 
und erreicht damit ebenfalls einen neuen 
Höchststand. Bei Frauen gibt es einen leich-
ten Anstieg von 2,5 % (elf Fälle). Betroffene 
waren im Median 40 Jahre alt. 
Bei den Meldungen mit Informationen zum 
Infektionsweg waren 86 % der Patienten 
(5.304) Männer, die Sex mit Männern haben 
(MSM), 14,1 % (870) Menschen mit hetero-
sexuellem Transmissionsweg. 
Die aktuelle epidemiologische Lage in 
Deutschland ähnelt der Situation in anderen 
westeuropäischen Staaten. Auch dort kam 
es zu andauernden Anstiegen von Syphilis-
Fällen in den letzten Jahren, mit MSM als 
hauptbetroffene Gruppe.

Hinweise sind außerdem zu sehen auf ein 
relevantes Syphilis-Infektionsgeschehen bei 
HIV-positiven MSM, das durch geeignete 
Präventionsmaßnahmen und Diagnostik-
angebote adressiert werden sollte. Zum 
anderen spricht der hohe Anteil von HIV-
Koinfektionen auch dafür, dass die hierfür 
existierenden Empfehlungen wie etwa re-
gelmäßige Screeningangebote auf sexuell 
übertragbare Infektionen für HIV-positive 
MSM auch Wirkung zeigen. Gleiches gilt für 
sexuell aktivere MSM auch ohne HIV-Ko-
infektion.
Auffällig ist, dass MSM unabhängig von 
ihrem HIV-Status deutlich früher mit Syphilis 
diagnostiziert werden als heterosexuelle 
Männer und besonders Frauen. Das deutet 
auf eine für MSM insgesamt bessere Um-
setzung von Diagnostikangeboten hin. 
 Marco Mrusek

Titelbild des Jahres 2020

And the winner is … 

 — Sie haben gewählt. 66 % der Stimmen fielen bei der 
Wahl zum Titelbild des Jahres 2020 auf Ausgabe 6, in der wir 
ein infantiles Hämangiom anhand von Granatapfelkernen 
illustriert haben. Wir gratulieren den fünf Gewinnern! Sie 
wurden schriftlich benachrichtigt.  red

Mechanismus entschlüsselt

Wie es zu einer vollständigen  
HIV-Spontanheilung kommt

 — Es gibt Berichte von HIV(Humane Immun-
defizienz-Virus)-Infizierten, denen es ganz 
ohne Therapie gelingt, die Viruslast unter 
der Nachweisgrenze zu halten: die Elite 
Controller. Bei ihnen ist es offenbar das 
Immunsystem selbst, welches das Virus in 
Schach hält.
Eine virale Replikation findet in diesen sehr 
seltenen Fällen – der Anteil beträgt weniger 
als 0,5 % aller HIV-Infizierten – zwar statt, 
aber auf einem äußerst niedrigen Niveau.
Im Fachblatt „Nature“ wird nun von einzel-
nen Fällen solcher Elite Controller berichtet, 
in denen es der körpereigenen Abwehr 
wahrscheinlich sogar gelingt, das HI-Virus 

komplett zu eliminieren [Jiang C et al. Nature. 
2020; 585: 261–7].
Laut der Studienautoren steckt dahinter ein 

„dynamischer Prozess“, der durch eine außer-
gewöhnlich starke Immunantwort der CD8-
Zellen gekennzeichnet ist. Dabei sorgt offen-
bar ein zellvermittelter Selektionsmechanis-
mus dafür, dass vor allem diejenigen Zellen 
abgetötet werden, welche mit hoher Wahr-
scheinlichkeit aktives HI-Virus produzieren.
Diese spezifische Aktivität der CD8-Zellen 
wird dadurch aufrechterhalten, dass die 
übrigen Zellen, welche nur sehr wenig re-
plikationsfähiges HIV-Erbmaterial enthalten, 
weiterhin einen entsprechenden Stimulus 

ausüben. Die Forscher sprechen von einem 
„autologen Schock-und-Kill“-Mechanismus.
Bei einer Studienteilnehmerin, der 66-jähri-
gen Loreen Willenberg, war dieser Mecha-
nismus offenbar so effektiv, dass wahr-
scheinlich sämtliches intaktes Virusmaterial 
aus ihrem Körper eliminiert werden konnte 

– zumindest konnte mit der hochsensitiven 
Methode des Next-Generation-Sequencing 
kein solches Material mehr gefunden wer-
den. Außer Willenberg konnte das Forscher-
team inzwischen noch weitere Personen 
identifizieren, bei denen dies wahrschein-
lich ebenfalls funktioniert habe.
Der Nachweis für eine „sterilisierende Hei-
lung“ von HIV sei damit zwar noch nicht er-
bracht, so die Autoren. Allerdings sei es be-
merkenswert, dass es „nicht gelungen ist, die 
Hypothese [von der vollständigen Selbsthei-
lung] zu widerlegen“. Dr. Elke Oberhofer
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