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INFEKTIOLOGIE AKTUELL: Unter diesem titel behan-
delt das Westfälische ärzteblatt aktuelle themen rund 
um das infektiologische Geschehen im land. Weitere 
informationen unter www.lzg.gc.nrw.de. 

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

Welt-aiDs-tag 2012: optimismus bei hiV/aiDs, aber comeback der syphilis
 von Dr. susanne Kuttner-May, lzG.NrW

 s chon im Motto der 19. Welt-aiDs-
Konferenz, die vom 22. bis 27. Juli  in 
Washington stattfand, spiegelte sich 

die aufbruchsstimmung wider, aiDs zu besie-
gen. es war vom „Gezeitenwechsel“ die rede: 
„turning the tide together“.

Mit hilfe einer kombinierten anwendung 
neuer und bewährter – in Deutschland gut 
etablierter – strategien hoffen forscher und 
Wissenschaftler, die immunschwächekrank-
heit aiDs besiegen und eines tages sogar die 
infektion mit dem hi-Virus verhindern zu kön-
nen. besorgniserregend ist jedoch der anstieg 
der ansteckungen mit syphilis – besonders 
betroffen ist NrW.

für Deutschland und NrW bestätigt der be-
richt des robert-Koch-instituts (rKi) zur ent-
wicklung der hiV-infektionen und aiDs-er-
krankungen in Deutschland: Die Meldezahlen 
sind im Jahr 2011 gegenüber den Vorjahren 
geringfügig zurückgegangen beziehungswei-
se nicht nennenswert gestiegen. bei Männern, 
die sex mit Männern haben (MsM) – der 
hauptsächlich von hiV betroffenen Gruppe – 
ist die absolute zahl 2011 gegenüber 2010 in 
Deutschland sogar um sieben Prozent gesun-
ken. 

Dagegen ist die anzahl gemeldeter syphilis-
fälle in Deutschland im Jahr 2011 besorgnis-
erregend um 21,9 Prozent gegenüber 2010 
angestiegen. in NrW betrug der anstieg im 
selben zeitraum ebenfalls 21,3 Prozent. bun-
desweit wurde mit 4,5 neu diagnostizierten 
infektionen auf 100.000 einwohner die höchs-
te inzidenz seit 2001 ermittelt; in NrW lag sie 
mit 5,5 infektionen pro 100 000 einwohnern 
über dem bundesdurchschnitt, in Köln sogar 
bei 24,0 infektionen. am häufigsten (83,9 
Prozent der angaben in NrW) wurde sex zwi-
schen Männern als wahrscheinlicher infekti-
onsweg angegeben. Dieser anstieg ist mögli-

cherweise auch, aber nicht 
nur auf die gesteigerte 
testbereitschaft in dieser 
Gruppe zurückzuführen. 
Die meisten syphilisdia-
gnosen bei Männern, die 
sex mit Männern haben, 
wurden aus den Großstäd-
ten in NrW, besonders aus 
Köln und essen, gemeldet.

heterosexuell übertragene 
fälle traten insgesamt sel-
ten auf, allerdings gab es 
in Dortmund und angren-
zenden regionen des re-
gierungsbezirks arnsberg 
bereits seit 2010 einen sy-
philis-ausbruch auf Grund 
heterosexueller Übertra-
gungswege. Da auf den 
nicht-namentlichen Mel-
debögen, die das robert 
Koch-institut (rKi) errei-
chen, selten informationen zum vermuteten 
infektionsweg enthalten sind, kann oft keine 
hinreichend sichere aussage zur infektions-
quelle gemacht werden. es erscheint aber als 
möglich, dass dieser ausbruch im zusammen-
hang mit Prostitution gesehen werden muss. 

Damit auffällige häufungen korrekt erkannt 
werden können, sollten ärzte in den diagnos-
tizierenden labors, unterstützt von den Kol-
legen aus Gesundheitsämtern, Kliniken und 
Praxen, auf dem erhebungsbogen zur nicht-
namentlichen Meldung der syphilis auch 
den Kasten „angaben zum wahrscheinlichen 
infektionsweg“ vollständig ausfüllen. anga-
ben zur symptomatik sind Voraussetzung zur 
korrekten einordnung des infektionsstadi-
ums. Die richtige räumliche zuordnung kann 
nur erfolgen, wenn die ersten drei ziffern 
der Postleitzahl des Untersuchten angegeben 
werden, da sich sonst auch eine artifizielle 
häufung am standort eines häufig auf syphi-
lis untersuchenden labors ergeben kann.

sobald sich in survstat, dem allgemein zu-
gänglichen statistik-tool des rKi für nicht-
namentlich zu meldende infektionen, ein 
hinweis auf eine protrahierte lokale syphilis-
häufung ermitteln lässt, stellt sich die frage 

des Übertragungsweges. 
auf Grund des nicht-na-
mentlichen Meldesystems 
ist die Quellensuche in al-
ler regel schwierig. auch 
kann die benachrichtigung 
gefährdeter Partnerinnen 
oder Partner nur über den 
infizierten Patienten und 
nicht etwa durch das Ge-
sundheitsamt erfolgen. 

sexuell aktive homosexu-
elle Männer sollten auch 
ohne symptome regelmä-
ßig auf lues untersucht 
werden, insbesondere, 
wenn sie mit dem hi-
Virus infiziert sind oder 
anamnestisch eine frühere 
syphilisinfektion bekannt 
ist; denn bekanntermaßen 
treten reinfektionen bei 
syphilis häufig auf. auch 

häufig wechselnde sexualpartner und hohe 
Partnerzahl stellen risikofaktoren für den 
erwerb einer syphilis dar, deswegen sind bei 
entsprechender lebenssituation regelmäßi-
ge Untersuchungen auf sexuell übertragbare 
infektionen inklusive syphilissuchtest ange-
raten. einmal erkannt, lässt sich die Weiter-
verbreitung der lues durch rechtzeitige und 
korrekte antibiotikatherapie des betroffenen 
leicht verhindern. in NrW gibt es ein vom 
land finanziertes, für Kommunen und Klien-
ten kostenloses und anonymes syphilis- und 
hiV-analytik-angebot in den beratungsstel-
len zu sexuell übertragbaren infektionen an 
den Gesundheitsämtern. fehlender Kranken-
versicherungsschutz etwa ist somit kein hin-
derungsgrund für eine syphilis- oder hiV-tes-
tung. für die behandlung von Menschen mit 
syphilis- und hiV-infektionen, die auf diesem 
Wege diagnostiziert wurden, ist eine enge zu-
sammenarbeit zwischen ärzten der regelver-
sorgung und Gesundheitsämtern notwendig.
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Der Wiener arzt bartholomäus steber 
beschäftigte sich ende des 15. Jh. mit der 
syphilis — die illustration stammt aus sei-
nem buch, das ca. 1497 erschienen ist.
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