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INFEKTIOLOGIE  AKTUELL  
 

HIV-Prävention 2008: Neue Entwicklungen – Ist ein Kondomverzicht 
unter gewissen Umständen denkbar? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Im Januar 2008 hat die Schweizerische Eid- 
genössische    Kommission    für    Aidsfragen 
(EKAF) in Bern eine Stellungnahme zur HIV- 
Prävention bei  serodiskordanten  Paaren,  bei 
denen ein Partner HIV  positiv und ein Partner 
HIV  negativ ist, veröffentlicht unter dem Titel 
„HIV  infizierte  Menschen  ohne  andere  STD 
sind unter wirksamer antiretroviraler Therapie 
sexuell  nicht  infektiös.“  (P.  Vernazza  et  al., 
Schweizerische Ärztezeitung 2008; 89:5) 

mation auf Betroffene könnte diese fachliche 
Neueinschätzung unter Anderem auch für die 
schweizerische  Rechtsprechung  von  Bedeu- 
tung sein. 
 
In  Deutschland  wurde  bereits  im  Februar 
2008 von der Bundeszentrale für gesundheit- 
liche  Aufklärung,  dem  Robert  Koch  Institut 
und der Deutschen AIDS  Hilfe eine gemein- 
same Stellungnahme zu der Empfehlung aus 
der Schweiz veröffentlicht. Darin wird wegen 

In diesem Zusammenhang weist die Bundes- 
regierung  auf  die  am  13.10.2008  gestartete 
und auf zwei Jahre angelegte Kampagne „Ich 
weiß,  was  ich  tu!“  hin.  Dies  ist  die  erste 
bundesweite Kampagne der Deutschen Aids- 
hilfe  für  die  Zielgruppe  der  Männer,  die  Sex 
mit Männern   haben (MSM) und in der auch 
HIV  positive Menschen angesprochen werden. 
 
In der Fachöffentlichkeit wird die EKAF  Stel- 
lungnahme weltweit und auch in Deutschland 
sehr kontrovers diskutiert. Sie bezieht sich auf 
Studien   zur   heterosexuellen   HIV  Übertra- 

HlV-Erstdiagnosen in NRW mit Anteil MSM 
S r stat RKl,  atenstand 01!10!2008 
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gung, wobei die Möglichkeit des Kondomver- 
zichts  hier  von  besonderer  Bedeutung  bei 
Kinderwunsch sein kann. Im Jahr 2008 ist die 
am  meisten  von  HIV  betroffene  Gruppe  in 
Deutschland  jedoch  die  der  Männer,  die  Sex 
mit  Männern  haben  mit  55,9  %  (906  MSM 
von 1621 HIV  Erstdiagnosen), ebenso in NRW 
mit 56 % (210 MSM von 375 HIV  Erstdiagno- 
sen). 
 
Für  diese  Gruppe  existieren  keine  vergleich- 
baren Daten. Dies beklagt auch die Bundesre- 

Männer, die Sex mit Männern haben (MSM) Anteil MSM gierung.   Sie   sieht   Forschungsbedarf   beim 
unterschiedlichen    Transmissionsrisiko    über 
vaginale bzw. rektale Schleimhaut. Eine wei- 

Die Botschaft, die die schweizerischen Exper- 
ten vermitteln und die sich auf verschiedene 
Studien  stützt,  ist  folgende:  Für  serodiskor- 
dante Paare ist unter bestimmten Bedingun- 
gen ein Verzicht auf eine Kondomnutzung bei 
Sexualkontakten  vertretbar:  „Die  antiretrovi- 
rale Therapie (ART) wird durch den HIV infi- 
zierten Menschen eingehalten und durch den 
behandelnden  Arzt  kontrolliert;  die  Viruslast 
liegt  seit  mindestens  6  Monaten  unter  der 
Nachweisgrenze (d. h., die Virämie ist suppri- 
miert); es bestehen keine Infektionen mit an- 
deren  sexuell  übertragbaren  Erregern  (STD)“. 
Neben der entlastenden Wirkung dieser Infor- 

der unveränderten Gefährdungslage die nach 
wie vor gültige zentrale Botschaft bekräftigt: 
“Safer Sex, also Kondomnutzung, ist der ent- 
scheidende  Schutz  vor  HIV  und  reduziert 
deutlich das Übertragungsrisiko auch für an- 
dere  sexuell  übertragbare  Erreger.“  Es  wird 
davor gewarnt, die oben zitierte Veröffentli- 
chung  fälschlich  als  Entwarnung  zu  verste- 
hen. 
 
Die Stellungnahme der EKAF   hat zum jetzi- 
gen  Zeitpunkt  keinen  Einfluss  auf  die  HIV 

Prävention in Deutschland. Aus der Antwort 
der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage 

der Fraktion Die Linke geht her- 
vor,  dass  die  Bundesregierung 
zur   Erzielung   besserer   Ergeb- 
nisse  eine  Präventionsstrategie 

tere  Schwierigkeit  ist  die  Frage  des  Aus- 
schlusses von anderen sexuell übertragbaren 
Infektionen  (STI):  In  welchen  Zeitintervallen 
soll  mit  welchen  Methoden  eine  STI  ausge- 
schlossen werden? Auch das Thema Therapie- 
treue ist eine Variable, die einer Einzelfallab- 
schätzung bedarf. 
 
Eine allgemeine Empfehlung kann diesbezüg- 
lich  nicht  ausgesprochen  werden.  Die  ver- 
schiedenen    Interessengruppen    hierzulande 
haben  sicherlich  unterschiedliche  Einschät- 
zungen  zu  den  schweizerischen  Empfehlun- 
gen. Für die individuelle Beratung im Kontext 
einer  Arzt  Patienten  Beziehung  könnten  die 
Einschätzungen  aus  der  Schweiz  jedoch  von 
Bedeutung sein. 

INFEKTIOLOGIE  AKTUELL:  Unter  diesem  Titel  be- 
handelt das Westfälische Ärzteblatt aktuelle Themen 
rund um das infektiologische Geschehen im Land. Die 
Beiträge  stammen  aus  dem  Landesinstitut  für  Ge- 
sundheit und Arbeit des Landes Nordrhein  Westfalen 
(LIGA.NRW). 

befürwortet, in der verschiedene 
Präventionsansätze    kombiniert 
werden.  Sie  folgt  insoweit  den 
Empfehlungen der XVII. Interna- 
tionalen AIDS  Konferenz in Me- 
xiko vom August diesen Jahres. 

Ansprechpartnerin im LIGA.NRW zum Thema 
„Sexuelle Gesundheit NRW“ und HIV  
Prävention ist Dr. Susanne Kuttner  May (E-  
Mail: Susanne.Kuttner-May@liga.nrw.de) 
und zu Daten/Epidemiologie Annette Jurke 
(E-Mail: Annette.Jurke@liga.nrw.de). 
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