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themen rund um das infektiologische Geschehen 

im land. Die beiträge stammen aus dem landes-
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h iV-Primärprävention durch Medi-
kamente – eine neue Dimension im 
kampf gegen aiDs? Diesem themen-

kreis widmet die Deutsche aiDs-hilfe (Dah) 
ihren hiV-report nr. 5 in diesem Jahr. tat-
sächlich erscheint durch entsprechenden ein-
satz der antiretroviral wirkenden substanzen 
ein stillstand der hiV-epidemie nicht mehr als 
utopie. 

neben dem einsatz antiretroviraler Medika-
mente zur Verhinderung einer infektion nach 
einem infektionsrisiko (Postexpositionspro-
phylaxe, PeP) dient auch die Senkung der 
Infektiosität HIV-Infizierter durch entspre-
chende Behandlung der Primärprävention. in 
einer im Juli 2011 veröffentlichten interven-
tionsstudie konnte gezeigt werden, dass bei 
möglichst frühzeitigem therapiebeginn des 
hiV-positiven Partners die infektionswahr-
scheinlichkeit für den hiV-negativen Partner 
um mindestens 96 % — also vergleichbar ef-
fektiv wie durch kondomgebrauch — reduziert 
werden kann (cohen 2011). konsequenzen aus 
diesem befund, der sich zuvor bereits in beob-
achtungs- und kohortenstudien abgezeichnet 
hatte, ergeben sich vor allem für die indivi-
duelle Präventionsberatung. Die empfehlung 
zum kondomgebrauch wird dadurch nicht 
hinfällig, bietet dieser doch schutz vor an-
deren sexuell übertragbaren infektionen; bei 
kombination beider Methoden lässt sich die 
schutzrate noch erhöhen. 

Die Dah lenkt den blick jedoch auch auf im-
plikationen im bereich Public health. interna-
tional viel diskutiert wird in diesem zusam-
menhang eine als „test and treat“ bezeichnete 
strategie. Das ziel dieser strategie ist es, dass 
so viele Menschen wie möglich so oft wie 
möglich auf hiV getestet werden und bei po-
sitivem testausfall sofort therapiert werden. 
Die hoffnung dabei ist, durch eine sinkende 
Viruslast die neuinfektionsrate bis zum still-

stand zu minimieren. Dazu startet 2011 eine 
von frankreich und südafrika durchgeführte 
interventionsstudie; in den kontrollregionen 
gilt eine cD4-zellzahl kleiner oder gleich 350/
µl als behandlungsindikation entsprechend 
der Who-leitlinie. ergebnisse werden nicht 
vor 2015 erwartet. ob die rechnung unter 
„real life“-bedingungen aufgeht, bleibt ab-
zuwarten. Das hierzulande bisher übliche 
und auch in den studien-kontrollregionen 
eingesetzte hiV-test- und beratungsangebot 
basiert auf dem Prinzip des „Voluntary coun-
selling and testing“ (Vct). 

aktuelle entwicklungen bei anwendungsmo-
dellen zur Präexpositionsprophylaxe (PrEP) 
zum schutz hiV-negativer Partner vor einem 
möglichen infektionsrisiko: Die ergebnisse 
von fünf interventionsstudien an heterogen 
zusammengesetzten studienpopulationen zur 
oralen PreP und zur vaginalen PreP (caPrisa, 
siehe Wäb 12/2010) aus südamerika, usa, af-
rika und thailand liegen jetzt vor (s. tabelle). 
Während der studien wurde ebenfalls intensiv 
zu safer sex beraten und es wurden kondome 
zur Verfügung gestellt. Die tabletteneinnah-
me erfolgte im sinne einer Dauerprophylaxe 
einmal täglich über einen längeren zeitraum. 
Die Gründe für den Misserfolg der fem-Prep-
studie, die im april 2011 wegen ausbleiben-
den effekts der truvada-Prophylaxe abgebro-
chen wurde, sind nicht bekannt. auffällig ist, 
dass schwangerschaften in der hier geteste-
ten studienpopulation trotz doppelter Ver-
hütung mit hormonen und kondom vielfach 
auftraten. Möglicherweise liegt ein Grund 

dafür in der bei allen studien vermuteten und 
in der iPreX-studie in blut- und haaranalysen 
nachgewiesenen mangelnden therapietreue. 
Diese hängt sicherlich entscheidend von der 
aufwendigen beratung ab, die außerhalb von 
studien noch schwieriger zu leisten ist.

es bleibt eine fülle offener fragen und her-
ausforderungen, die sich im rahmen einer 
breiten anwendung der PreP hierzulande er-
geben könnten. einige themen sollen hier nur 
in stichworten angeführt werden: Verände-
rung des Präventionsverhaltens? umfang der 
nutzung? kostenträger? entwicklung eines 
schwarzmarkts? beratung potenzieller nut-
zer? langzeitprophylaxe oder intermittieren-
de einnahme? nebenwirkungen? resistenz-
entwicklung?

Der breite einsatz medikamentöser Primär-
prävention wird nach derzeitiger studienlage 
zum jetzigen zeitpunkt nicht befürwortet. 
zehn weitere studien zur PreP in afrika, asien, 
südamerika, usa und Großbritannien sind in 
Planung bzw. noch nicht abgeschlossen. neue 
ergebnisse werden für das Jahr 2013 erwar-
tet. Über vorläufige empfehlungen zur PreP 
für Deutschland wird sowohl von der Dah als 
auch in anderen expertengremien seit einiger 
zeit diskutiert, um fehlanwendungen vorzu-
beugen.

 ansprechpartnerin im liGa.nrW zum 
thema sexuell übertragbare infektionen: Dr. 
susanne kuttner-May (e-Mail: susanne.kutt-
ner-May@liga.nrw.de).

Studie 
Studien-
population 

Studienort Substanzen Schutzeffekt 

caprisa 004 889 
heterosexuelle 
frauen 

südafrika vaginale PreP (Mi-
krobizid) Viread®-Gel 
intermittierend 

39 % 

iPrex 2499 MsM v. a. Peru, brasilien, 
südafrika, thailand, 
usa 

orale PreP truvada® 44 % 

fem-Prep 1951 heterose-
xuelle frauen 

kenia, südafrika, 
tansania, zimbabwe

orale PreP truvada® 0 % 
(kein effekt)

tDf2 1200 Junge he-
terosexuelle frau-
en und Männer 

botswana orale PreP truvada® 63% 

Partners PreP 4758 hetero-
sexuelle Paare 

kenia, uganda orale PreP truvada® 73 % 
orale PreP Viread® 62 % 

truvada®: kombination aus Viread® (tenofovir) und emtriva® (emtricitabin) 
Viread®: einzelsubstanz (tenofovir)
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aus: hiV-report der Dah, ausgabe 5/2011


