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er Welt-aiDS-tag wurde erstmals 1988 
von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHo) ausgerufen und wird seit 1996 

jährlich am 1. Dezember von der aiDS-orga-
nisation der Vereinten nationen (unaiDS) or-
ganisiert. er wird weltweit zum anlass genom-
men, für Solidarität und gegen ausgrenzung von 
infizierten zu werben und Verantwortliche in 
Politik und Gesellschaft an das fortbestehen 
der HiV/aiDS-Pandemie zu erinnern.

Dem Robert-koch-institut (Rki) wurden für 
2013 3290 gesicherte HiV-neudiagnosen 
gemeldet (Datenstand 1.9.2014), 715 davon 
aus nordrhein-Westfalen (21,7 Prozent). Die 
Zunahme der inzidenzen seit 2010 in nRW 
(von 3,4 auf 4) ist mit der für Deutschland 
(von 3,3 auf 4) vergleichbar. Dieser trend setzt 
sich im Jahr 2014 fort. obwohl Deutschland 
weltweit zu den ländern mit der niedrigsten 
HiV-Prävalenz gehört, sind die hierzulande 
weiter steigenden neuinfektionszahlen Grund 
genug, die entwicklungen beim Management 
der HiV-epidemie in den Blick zu nehmen.

neben die kondombenutzung als immer noch 
uneingeschränkt gültige Präventionsemp-
fehlung sind medizinische Prophylaxemaß-
nahmen getreten. So wurde die männliche 
Beschneidung von der WHo 2007 als HiV-
infektionsschutzmaßnahme empfohlen. 

nach einer empfehlung der WHo auf der dies-
jährigen Welt-aiDS-konferenz in Melbourne 
sollen gesunde Menschen, die beabsichti-
gen, ungeschützten Geschlechtsverkehr zu 
haben, antiretrovirale Medikamente vorbeu-
gend einnehmen; für schwule Männer wur-
de diese Präexpositionsprophylaxe (PrEP) 
von der WHo generell empfohlen. in der eu 
ist derzeit noch kein Medikament für diesen 
Zweck zugelassen. in Deutschland können 
Ärzte nach eigenem ermessen entsprechende 
Rezepte ausstellen. eine Monatsration kostet 
hierzulande mehr als 800 euro. Diese Präven-
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D tionsmethode ist aus mehreren Gründen um-
stritten. Beispielhaft sei ein ethischer aspekt 
angeführt: in entwicklungsländern fehlt Mil-
lionen HiV-infizierten der Zugang zu antire-
troviralen Medikamenten. 

nach einem beruflichen oder sexuellen HiV-
Risikoereignis sollte innerhalb der ersten 48 
Stunden eine prophylaktische antiretrovirale 
therapie für vier Wochen eingeleitet wer-
den (Postexpositionsprophylaxe [PEP]). ein 
link auf den Seiten des lZG – https://www.
lzg.gc.nrw.de/themen/Gesundheit_schuet-
zen/infektionsschutz/sex_infekt/index.html, 
rechts unter„PeP“ – führt zu den aktuellen 
deutsch-österreichischen leitlinien zur Post-
expositionsprophylaxe auf die Seiten der 
Deutschen aiDS-Hilfe. Dort ist eine Hilfe zur 
Risikoabschätzung inklusive der empfohle-
nen erstmaßnahmen zu finden. eine aktuelle 
liste der kliniken mit einem entsprechenden 
24-Stunden-angebot http://aidshilfe.de/de/
adressen/pep-kliniken findet sich ebenfalls 
dort. Wenn das Risikoereignis länger als 48 
Stunden zurückliegt, kann eine kontrolle der 
HiV-Rna mittels PCR in kürzeren abständen 
eine frühe Diagnose ermöglichen, auf deren 
Grundlage dann gegebenenfalls eine frühthe-
rapie begonnen werden kann.

Das konzept Treatment as Prevention (TasP) 
beruht auf der erkenntnis, dass HiV-Patienten, 
deren Hi-Viruslast mittels moderner antivira-
ler therapie für eine längere Periode unter die 
nachweisgrenze gesenkt werden kann, nicht 
mehr ansteckend sind. Der Gewinn für die in-
dividuelle Gesundheit stellt gleichzeitig einen 
nutzen für die öffentliche Gesundheit dar. 

Frühtherapie: Viele Studien deuten heute 
darauf hin, dass eine therapie im HiV-Pri-
märstadium (während der ersten vier Wochen 
nach der infektion), in dem die spezifischen 
HiV-antikörpermerkmale im Blut der Patien-
ten noch nicht vollständig ausgebildet sind, 
die besten Chancen bietet, eine maximale 
Reduktion des Hi-Virus-Pools und somit den 
Status einer funktionellen Heilung (siehe 
WÄB 12/2013) zu erreichen. außerdem ist der 
protektive effekt auf die öffentliche Gesund-
heit bei einer therapie in der hochvirämischen 
frühphase besonders ausgeprägt (tasP). Die 

Herausforderung besteht folglich in der früh-
zeitigen Diagnostik. Voraussetzung dafür 
ist, dass diese Patienten bereits zwei bis drei 
Wochen nach einem Risikokontakt zur unter-
suchung kommen und Venenblut nebst einem 
entsprechenden untersuchungsauftrag an ein 
auf HiV untersuchendes labor geschickt wird. 
im labor wird zunächst ein hochsensibler 
Screeningtest durchgeführt, dessen positives 
testergebnis dann in einer immunoblotreakti-
on auf spezifische antikörper als HiV-Befund 
bestätigt oder widerlegt  wird. 

Sind antikörper nicht in einem die HiV-Diag-
nose begründenden umfang nachweisbar und 
liegt kein weitergehender untersuchungs-
auftrag vor, so wird in der Regel eine weitere 
untersuchung spätestens drei Monate nach 
vermutetem Risikokontakt zum ausschluss 
einer HiV-infektion empfohlen. Mittels einer 
aufwändigen molekularbiologischen Methode 
(PCR), mit der Rna des Virus direkt nachge-
wiesen werden kann, könnte bereits in diesem 
Stadium (fiebig ii und iii) die Hi-Virusinfek-
tion nachgewiesen und die Möglichkeit einer 
frühtherapie mit positiven konsequenzen für 
die individuelle und öffentliche Gesundheit im 
Sinne von tasP genutzt werden. 

Das anonyme und kostenlose HiV-untersu-
chungsangebot der Gesundheitsämter in nRW, 
das im auftrag des MGePa vom lZG organi-
siert und bereitgestellt wird, beinhaltet genau 
diese molekularbiologische PCR-Methode. So 
konnten mit Hilfe dieses untersuchungsalgo-
rithmus 2013 im öffentlichen Gesundheits-
dienst (ÖGD) in nRW sechs und im 1. Halbjahr 
2014 vier sehr frühe HiV-infektionen diagnos-
tiziert werden. eine einordnung dieser Zahlen 
ermöglicht die zusammenfassende Darstel-
lung der weltweit bekannten Publikationen 
von 82 frühdiagnostizierten und frühthera-
pierten fällen von e. Wolf auf den Münchner 
aiDS- und Hepatitis-tagen (22.03.2014). Das 
weitere Schicksal der in nRW anonym früh 
diagnostizierten Patienten bleibt naturgemäß 
unbekannt. Bemerkenswert ist neben der di-
agnostischen Potenz des landesweiten HiV-
Beratungs- und untersuchungsangebots die 
Möglichkeit einer frühen HiV-Diagnose bei 
den Patienten, die die Gesundheitsämter im 
ÖGD in nRW aufsuchen. 
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