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Fortschritte in der HIV-Therapie
apie
Das BAG geht per Ende 2010 von schweizweit ca. 19‘000–
26‘000 mit dem humanen immundefizienzvirus (HIV) infizierten Menschen aus, von denen zwischen 3000 und 4500
Personen noch nichts von ihrer Infektion wissen. Gleichzeitig
wurden im Jahr 2010 in der Schweiz 609 neue HIV-Infektiotzten 10 Jahre
nen gemeldet. Insgesamt ist im Verlauf der letzten
beobach
ein leichter Rückgang von Neuinfektionen zu beobachten,
wonsume
bei hier vor allem im Bereich der i.v. Drogenkonsumenten
(inen
travenous drug users, IDU) sowie der heterosexuellen
itig
Ansteckungen ein klarer Rückgang zu sehen ist. Gleichzeitig
os
infizierten sich prozentual deutlich mehr Männer bei homosexuellen Kontakten (Männer die Sex mit Männern haben,
MSM), am ehesten im Zusammenhang mit gesteigertem Risien Safer Sex
koverhalten und weniger konsequent umgesetzten
tuell für ca. die
Regeln, so dass dieser Ansteckungsweg aktuell
Hälfte aller Neuinfektionen verantwortlich ist.

HIV-Primoinfektion – Schlüsselsituation
tuation
für Patient und Prävention
Die akute symptomatische HIV-Infektion
nfekt
(Primoinfektion)
Primoinfektion) ist
kleoseäh
meist ein unspezifisches mononukleoseähnliches
Krankheitsbild,
adenopat
sschlägen
das häufig mit Fieber, Lymphadenopathie
und Hautausschlägen
enten aber
ab auch oligosymptomatisch
oligosy
tisch
einhergeht, bei 30% der Patienten

Quelle: BAG
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verläuft und
d ca. 1–4 W
Wochen nach dem vermuteten Infektionszeit1]. Frisch
F
punkt auftritt [1].
infizierte Patienten sind um das 20–100
fac
er aals Patienten mit älteren Infektionen. Dies führt
fache infektiöser
dazu, dass ein Drittel bis die Hälfte der Neuansteckungen von Patienten ausgehen, die sich eben erst selbst infiziert haben und sich
die HI
HIV-Epidemie so vorwiegend in kleinen „Mikroausbrüchen“
fortpflanzt [2]. Daher ist es aus präventivmedizinischer Sicht äusserst wichtig
w
akute HIV-Infekte zu erkennen und durch entsprechen
chende Beratung eine Verminderung des Risikoverhaltens und
som
somit von weiteren Ansteckungen zu erreichen.
Auch für den individuellen Patienten ist die Primoinfektion
ein entscheidender Zeitpunkt, da innert kurzer Zeit entscheidende
Umbauprozesse des Immunsystems stattfinden. In den ersten Tagen der HIV-Infektion befällt das Virus mit den CD4+ Th-Zellen
genau die T-Zell-Subpopulation, die eigentlich eine wichtige Rolle bei der Initiierung der virusspezifischen Immunreaktion spielt.
Die zelluläre Immunantwort zerstört in der Folge die T-Helferzellen, was letztlich nach Jahren zum erworbenen Immundefizienzsyndrom (AIDS) führt.
Vermutlich noch wichtiger ist, dass im Rahmen der HIV-Primoinfektion das gesamte intestinale Immunsystem weitgehend zerstört wird. In der Folge werden durch die laufende HIV-Replikation
Memoryzellen gebildet, welche zwar inaktiv sind, das HIV jedoch
in ihrem Genom integriert haben. Die derart latent infizierten Zellen bilden einen Zellpool, der letztendlich dafür verantwortlich ist,
dass das Virus nach Absetzen einer jahrelangen Therapie sofort
wieder nachweisbar wird.
Diese Vorgänge können durch frühzeitigen, praktisch notfallmässigen Beginn einer ART wirksam unterbunden werden. Falls
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Methoden zur Elimination des HI-Virus und somit zur Heilung
der Infektion entwickelt werden, ist anzunehmen, dass die Patienten, die im Primoinfekt eine rasche ART erhalten haben am ehesten von einer Strategie eines sofortigen Therapiebeginns profitieren
könnten.

Antiretrovirale Therapie 2012 – möglichst
glichst wirksam
wirks
und verträglich
In der Schweiz sind mittlerweile 288 versch
verschiedene antiretroviral
ntiretroviral
wirksame Medikamente und Kombinationspräparate
binationspräparat aus fünf
nf verelassen.
schiedenen Wirkstoffklassen zugelassen.
hrheit der Patienten kann
kan heutzutaBei der überwiegenden Mehrheit
tsprege, auch wenn bereits einzelne Resistenzen vorliege
vorliegen bei entspreHäufigkeit einer HIV-Infe
HIV-Infektion in Standardsituationen:
tandardsituationen
HIDES-Studie
udie
HIV test

HIV+

3588

66

1.84

(1.42-2.34)

764

31

4.06

(2.78-5.71)

ymphoma
Malignant lymphoma

344

1

0.29

(0.01-1.61)

Cervical or anal dysplasia

54
542

2

0.37

(0.04-1.32)

Herpes Zoster <
<65yo

207

6

2.89

(1.07-6.21)

1099

4

0.36

(0.10-0.93)

n-going mononucleosismono
On-going
ike illness
like

1
441

17

3.85

(2.26-6.10)

ko/thrombocytopae
Leuko/thrombocytopaenia

94

3

3.19

(0.66-9.04)

c dermatits/
Seborrhelc
exanthema

97

2

2.06

(0.25-7.24)

Quelle: Sullivan et. al, EACS Belgrad, 2011

STI

atitis B/C
Hepatitis
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Triggersituationen für HIV-Test
ches Kran
Krankheitsbild
l Mononukleoseähnliches
Herpes genitalis,, Co
Condylomata accuminata, Hepat
Hepatitis B&C)

Leider werden jedoch nur ca. 20% der HIV-Diagnosen innerhalb
der ersten 6 Monate nach Ansteckung gestellt und der durchschnittliche CD4-Wert bei Diagnosestellung liegt bei den in der Schweizer HIV-Kohorte (SHCS) eingeschlossenen Patienten bei ca. 300/
ul, was bereits einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium mit einer mittelschwer eingeschränkten zellulären Immunität entspricht.
Dies ist bei ca. 350’000 jährlich in der Schweiz durchgeführten
HIV-Tests ein sicherlich suboptimales Ergebnis, das darauf hindeutet, dass überwiegend Personen mit eher gering ausgeprägtem
Risikoverhalten getestet werden. Neben dem durch Aufklärungskampagnen geförderten freiwilligen HIV-Test nach Risikosituationen (voluntary counselling and testing, VCT) spielen durch den
Arzt initiierte HIV-Tests in Standardsituationen eine äusserst wichtige Rolle (provider initiated counseling and testing, PICT). Hierbei
sollte routinemässig bei Krankheitsbildern die mit HIV ass
assoziiert
sind, eine HIV-Testung durchgeführt werden. Eine wichtige Grupn eine aktute
pe von solchen Leitsymptomen sind solche, welche an
HIV-Infektion denken lassen, wie z.B. eine Mononukleose-ähnliche
Erkrankung oder eine virale Meningitis (Tab. 1). Die Frühdiagnosee
oder akuten Infektion ist insbesondere wegen deren hohen Infektioft
sität von grosser Bedeutung. Aber auch Diagnosen, welche gehäuft
mit HIV auftreten (z.B. Geschlechtskrankheiten, Hepatitis, Tuberkulose, Lymphom, Zoster <50 J., etc) sind eine zwingende Indikation für einen HIV-Test.
rdsituationen ist
Der Nutzen dieser PICT-Teststrategie in Standardsituationen
n Erkrankungen in
durch eine HIV-Prävalenz von > 1% bei solchen
der Europaweit durchgeführten HIDES-Studie belegt [[3].

Total

Klinische Situationen, in denen routinemässig
emässig ein
HIV-Test durchgeführt werden soll

bare Krankh
Krankheiten (Chlamydien,
dien, Gonorrhoe, Syphilis,
l Sexuell übertragbare

PICT hilft HIV-Infektionen diagnostizieren
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TAB. 1

l Tuberkulose
(Reaktive Lymphozytose,
hozytose, Lymphom,
l Hämatologische Erkrankungen (Rea
ITP)
ungen (Demen
(Demenz, virale Menigitis)
l Neurologische Erkrankungen
r<40J, Mundsoor, Se
Seborrhoische Dermatitis,
l Ungewöhnliches (Zoster<40J,
unklare Exantheme, orale
ale Haarleukoplakie, Analk
Analkarzinom)

l Schwangerschaft
l Aidsdefinierende Erkrankungen

rapieadhärenz die Replikation
Replik
-Vi erfolgreich
chender Therapieadhärenz
des HI-Virus
terdrückt werden.
komplett unterdrückt
ben der antiretroviralen Wirksamkeit konnte
ko
Neben
auch die Verhkeit der neueren Substanzen entscheidend
ents
träglichkeit
verbessert
en, so dass die schwerwiegenden Neb
werden,
Nebenwirkungen wie beisweise die vorwiegend mit älteren NRTI assoziierte mitospielsweise
tät mit Lipodystrophie
Lipodystroph und Laktatazidose heute
chondriale Toxizität
prak
orkommt.
praktisch nicht mehr vorkommt.
Auch die Einnahmemodalitäten
dalitäte sind mittlerweile stark vereinfacht worden, so dass fast immer
mer eine Therapie mit einmal täglicher
ikamenteneinnahme mö
Medikamenteneinnahme
möglich ist.
rändert sind die M
Unverändert
Medikamentenkosten für eine ART sehr
agen in der Schweiz mindestens ca. 14‘000 CHF pro
hoch und betragen
Jah
mple
Jahr, wobei in komplexeren
Situationen mit Unverträglichkeiten
und re
IVresistenten HIV-Stämmen
schnell ein Vielfaches an Therapiekosten eentstehen kann.
Trotz der hohen Kosten und natürlich weiter vorhandenen Nenwirku
benwirkungen
sind die positiven Wirkungen einer ART eindrückh und überwiegen bei gegebener Therapieindikation klar. Dies
lich
urde in der 2006 erschienenen Smart-Studie gezeigt, in der ranwurde
domisie
domisiert durch eine intermittierende anhand der CD4-Werte
gesteu
gesteuerte antiretrovirale Therapie versucht wurde Kosten und kumu
mulative ART-Toxizität gegenüber einer durchgehenden Therapie
zu verringern [4]. Diese Therapiestrategie führte jedoch zu signifikant gehäufter Gesamtmortalität und Auftreten opportunistischer
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Kombinierter Endpunkt (Tod, opportunistischer Infekt)
bei intermittierender oder durchgehender
antiretroviraler Therapie: Smart Studie
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Infektionen und, überraschenderweise in der Gruppe der intermittierenden Therapie, auch zu vermehrten kardiovaskulären, hepatischen und renalen Ereignissen.
Die erfolgreiche antiretrovirale Therapie führt dazu, dass die
Rate der an AIDS verstorbener Patienten in Industrienationen deutlich rückläufig ist. Mathematische Modelle gehen bei rechtzeitig diagnostizierten und suffizient antiretroviral behandelten Patienten
von einer mit der übrigen Bevölkerung nur gering eingeschränkten
Lebenserwartung aus [5].
Bei der zunehmend alternden Population HIV-infizierter Patienten kommt es oft zu zusätzlichen chronischen Erkrankungen.
Bei den gleichzeitig notwendigen medikamentösen Therapien ist
das Potential an möglichen Interaktionen unübersichtlich, so dass
hier am besten entsprechende Online-Datenbanken zum Interaktionscheck verwendet werden sollten.
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Swiss-Statement
“HIV-infizierte Menschen ohne andere STD sind unter wirksamer
antiretroviraler Therapie sexuell nicht infektiös”[6]. Dieses Statement der Eidgenössischen Kommision für Aids Fragen (EKAF)
sorgte bei der Veröffentlichung 2008 international für einigen Wirdsätzlic auf Barbel, da die bisherigen Präventionsstrategien grundsätzlich
riere-Schutzmassnahmen (vor allem Kondome) setzten
setzten. In der
rospek randoo
HPTN 052 Studie konnte 2011 erstmals in einem prospektiv
RT
misierten Studiendesign gezeigt werden, dass eine suffiziente ART
udie
tatsächlich ein wirksamer Transmissionsschutz ist [7]. Die Studie
musste sogar aufgrund der erhöhten Übertragungsrate in der nicht
behandelten Gruppe vorzeitig abgebrochen werden. Häufig istt der
Transmissionschutz für Patienten eine wesentliche Motivation eine
ART zu beginnen.
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Take-Home
ome Message
◆ PICT: Das routinemässige Durchführen von H
HIV-Tests in Standardsituationen hilft HIV-Infektionen frühzeitig zu erkennen
er
◆ Primoinfektion: Das grösste HIV-Transm
HIV-Transmissionsrisiko geht von frisch
infizierten Personen aus, die Erkennung
Erkennun und sofortige Betreuung von
HIV-Primoinfektionen
ektionen hat grösste ep
epidemiologische Bedeutung.
◆ ART: Die antiretrovirale
rale Therapie h
hat vielfältige positive Auswirkungen
und
un senkt die Gesamtmortalität
ortalität w
wie auch die kardiovaskuläre, hepatische und
u renale Morbiditätt HI
HIV-infizierter Personen
◆ Lebenserwartung:
Lebenserwar
Bei früher
he HIV-Diagnosestellung und wirksamer
ART
RT kann von einer annä
annähernd uneingeschränkten Lebenserwartung
ausgegangen
gangen werden
◆ Swiss-Statement:
ment: D
Die Infektiösität der Patienten ist unter wirksamer
antiretroviraler The
Therapie nicht mehr nachweisbar, so dass unter
bestimmten Vora
Voraussetzungen nichts gegen Geschlechtsverkehr ohne
Kondom
Ko
spricht
h

B Onlinetool für Interaktionen:
www.hiv-druginteractions.com
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