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HIV im Jahr 2015

Therapie-Update für den Grundversorger
Bei früher Diagnose und Therapie nähert sich die Lebenserwartung von HIV-Infizierten derjenigen
von sonst gesundheitlich vergleichbaren HIV-negativen Personen an. Der HIV-Test sollte gemäss den
BAG Richtlinien in einer Vielzahl von klinischen Indikatorsituationen durchgeführt werden, um eine
frühzeitige Diagnose zu ermöglichen. Die HIV-Therapie wird einfacher und verträglicher, der Nutzen von zunehmend früherem Therapiebeginn wird studiert. An einer Heilung wird geforscht, diese
liegt aber noch in weiter Ferne. Neue Medikamente bieten Vorteile bezüglich Verträglichkeit und
metabolischem Profil. Eine funktionierende HIV-Therapie soll allerdings nur bei klarer Indikation
umgestellt werden. Komedikationen müssen bezüglich Interaktionen mit den HIV-Medikamenten
geprüft werden.

Rubrik
InfektiologieInnere MedizinFortbildung
Die HIV-Inzidenz hat sich in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert – dies im Gegensatz zu den seit
2009 kontinuierlich angestiegenen bakteriellen sexuell transmittierten Infektionen. Lobend hervorzuheben
ist die konstant sehr gute Präventionsbereitschaft der Drogenkonsumenten, die seit Ende der 1990er Jahre
die geringste Inzidenz unter den klassischen Risikogruppen aufweisen (Abb. 1) [1]. Bei rechtzeitiger Diagnose, guter Therapieadhärenz und ohne wesentliche Komorbiditäten ist die Lebenserwartung von HIVinfizierten Patienten nur minim eingeschränkt [2]. Aufgrund der medizinischen Prognose ist somit eine gut
kontrollierte HIV-Infektion kompatibel mit dem Abschluss einer Lebensversicherung [3]. Trotzdem ist jede
Neuinfektion nach wie vor für Patienten und deren Angehörige eine Belastung. Leider sind Patienten auch
heute noch von Stigmatisierung bedroht und verlieren durch regelmässige ärztliche Kontrollen und ab Therapiebeginn tägliche Medikamenteneinnahme ein Stück Freiheit. Zudem entstehen bei jeder neuen Infektion durch die nach wie vor sehr hohen Medikamentenpreise erhebliche Kosten.

Für eine umfassendere Darstellung dieses Themas verweisen wir auf die Sonderausgabe der Therapeutischen Umschau von August 2014 («HIV heute», Band 71, Heft 8, August 2014).

Diagnosestellung und Grundabklärungen
Ein HIV-Test soll folgenden Patientengruppen angeboten werden: Personen, welche einer demografischen
Gruppe mit erhöhtem HIV-Risiko angehören (Männer, die Sex mit Männern haben [MSM], Herkunft aus
sub-Sahara Afrika, intravenöser Drogenkonsum) sowie auch Personen, die sich auf eigenen Wunsch nach
sexuellem Risiko oder bei Rückkehr von einer Reise einem Check-up unterziehen wollen («voluntary
counselling and testing», VCT). Medizinische Fachpersonen sollen zudem in den in Tabelle 1 genannten
Situationen eine HIV-Testung vorschlagen («provider initiated counselling and testing», PICT) [4].

Bevorzugter Ablauf des HIV-Testprozesses: Aus der ersten Probe (Kapillarblut oder Serum/Plasma) wird
lediglich das HIV-Screening mit kombinierten Tests (HIV-1/2-Antikörper und p24-Antigen) durchgeführt.
Ist der erste Test positiv, wird für die Bestätigung eine zweite frische EDTA-Blutprobe (7–10 ml) zusammen mit dem schriftlichen Resultat des ersten Tests direkt an eines der designierten HIV-Meldelabors gesandt. Darin werden durchgeführt: Bestätigung der Reaktivität mit anderem Testverfahren, Differenzierung
HIV-1/2/Doppelinfekt, Viruslast, Resistenztestung und epidemiologisch wichtige Unterscheidung zwischen
rezenten (<3–6 Monate her) oder älteren Infektionen durch Western-Blot [5].

Fortschritte an der Forschungsfront
Bis auf den sog. Berlin-Patienten, welcher dank einer «HIV-resistenten» Knochenmarksspende von seiner
Leukämie und gleichzeitig von HIV geheilt wurde, gab es bisher noch keine anhaltende Heilung von HIV.
Dennoch gewinnt vor allem eine Grundstrategie für eine «HIV-cure» an Popularität. Sie besteht darin, das
schlummernde HIV-Reservoir aus den Körperzellen zu mobilisieren, und die aktivierten Zellen und Viren
anschliessend gezielt abzutöten. Trotz vielversprechenden Ansätzen geht man immer noch von Jahren bis
Jahrzehnten aus, bis eine Heilung möglich sein wird. Die Forschung konnte zudem zeigen, dass Patienten
ohne Therapie, auch wenn sie noch normale CD4-Zellen haben, metabolisch schneller altern, mindestens
solange die HIV-Replikation und die damit verbundene Entzündungsreaktion nicht unterdrückt sind. Dies
ist ein Grund, weswegen die Therapieindikation zunehmend früher gestellt wird.

Therapieindikationsstellung
Die Indikation zum Therapiebeginn sollte mit einem in der HIV-Medizin erfahrenen Arzt besprochen werden. Folgende klassische Indikationen gelten für den Start einer antiretroviralen Therapie (ART):
1.
Notfallmässiger Beginn (innert einem, max. zwei Tagen) bei einer symptomatischen HIVPrimoinfektion oder bei HIV-Neudiagnose in der Spätschwangerschaft.
2.
So rasch als möglich bei Auftreten einer AIDS-definierenden Erkrankung (Tab. 1): Therapiebeginn,
sobald diese stabilisiert ist.
3.
Bei asymptomatischen Patienten kann die ART elektiv begonnen werden (d.h. nach eingehender
Aufklärung über die ART und bei bekundeter Bereitschaft des Patienten zum Start), wenn Patienten
eine CD4-Zellzahl von 350 Zellen/µl unterschritten haben. Zudem kann im Einzelfall zur Prävention
weiterer Ansteckungen auch bei höheren CD4-Zellen mit einer ART begonnen werden, z.B. bei diskordanten Paaren oder bei ausgeprägtem persistierendem Risikoverhalten. Dieses Konzept der «treatment as prevention» gewinnt epidemiologisch zunehmend an Gewicht. Dass es funktioniert, konnte
in einer randomisierten Studie bei serodiskordanten Paaren im südlichen Afrika eindrücklich dokumentiert werden [6]. Ob allerdings der frühe Therapiebeginn beim HIV-positiven Patienten langfristig von Vorteil ist (wie in einigen internationalen Richtlinien bereits vorgeschlagen), wird sich erst
nach längerer Beobachtungsdauer zeigen. Dazu läuft nach wie vor eine weltweite Studie, deren Resultate über diese Fragestellung besser informieren werden (insight.ccbr.umn.edu/start/).

Therapieoptionen
Die Erstlinientherapie besteht nach wie vor aus zwei nukleosidischen Reverse-Transkriptase-Inhibitoren
(NRTI) und einer dritten Substanz aus einer der folgenden Therapieklassen: Nicht-nukleosidische ReverseTranskriptase-Inhibitoren (NNRTI)/Ritonavir-geboostete Proteaseinhibitoren (r/PI)/Integrase-Inhibitoren
(INI). In den letzten zwei Jahren sind neue Substanzen und neue Ein-Pillen-ART-Kombinationen («fixed
dose combinations», FDCs) auf den Markt gekommen. Die Vorteile dieser neuen Behandlungen umfassen
eine einfachere Tabletteneinnahme, eine bessere Verträglichkeit und ein günstigeres metabolisches Profil
verglichen mit den älteren Therapien. In allen Substanzklassen wurden in den letzten Jahren neue Substanzen zugelassen:
•
•
•

NNRTI: Rilpivirin
PI: Darunavir
INI: Elvitegravir und Dolutegravir

Die weitere Entwicklung von Tenofovir alafenamid fumarat (TAF) wird mit Spannung erwartet. Diese
Substanz ist eine Vorstufe zum bereits bekannten Tenofovir disoproxil fumarat (TDF, Viread®), allerdings
mit grösserer antiviraler Potenz und einer Akkumulation in den lymphatischen Zellen, so dass niedriger dosiert werden muss. Interessant ist dabei, dass gleichzeitig die Konzentration in den Nierenzellen reduziert
wird und somit deutlich weniger renale und ossäre Nebenwirkungen zu erwarten sind als bei TDF.
Diese neuen Substanzen sind sehr willkommene Ergänzungen zur bisherigen Therapie. Ein Wechsel von
bestehenden virologisch und immunologisch erfolgreichen Behandlungen soll aber nur bei strenger Indikation vorgenommen werden. Hauptziel der Therapie bleibt die nachhaltige Suppression der viralen Replikation.

Monitoring und Prävention von Langzeit-Therapienebenwirkungen
Die ART ist bei den meisten Patienten eine voraussichtlich über Jahrzehnte einzunehmende Medikation.
Diese bedingt eine regelmässige Kontrolle hinsichtlich möglicher Toxizitäten. Die Lipodystrophie, die vor
allem den frühen ART-Kombinationen zuzuschreiben ist, ist viel seltener geworden. Hingegen bleiben
renale Nebenwirkungen (vor allem eine proximale Tubulopathie) und eine akzelerierte Osteoporoseentwicklung sowie Dyslipidämien aufgrund der Medikamente relevant und verlangen regelmässige Kontrollen.

Fallstrick-Interaktionen
Die PI und NNRTI haben ein hohes Interaktionspotenzial, da sie über das Cytochrom-P450-System metabolisiert werden und selber dieses hemmen (PI) oder induzieren (NNRTI). NRTI und INI sind in dieser
Hinsicht weniger problematisch. Insbesondere die Spiegel von Kalziumantagonisten, Statinen, Immunsuppressiva, Steroiden (auch inhalative und injizierbare Depotpräparate), neuen oralen Antikoagulanzien und
hormonellen Antikonzeptiva können im Beisein von NNRTI und PI massgeblich verändert werden. Wir
empfehlen dringend, die Interaktions-Website (www.hiv-druginteractions.org), das ArzneimittelKompendium (www.compendium.ch) oder einen HIV-Spezialisten zu konsultieren vor jeder Therapieänderung bei Patienten unter ART.

PEP – die wichtigsten alten und neuen Punkte
Der Entscheid über die Postexpositionsprophylaxe (PEP) mit einer antiretroviralen Dreierkombination nach
einem gesicherten oder möglichen Kontakt mit HIV ist ein Notfall, der eine genaue Risikoabschätzung erfordert. Grundsätzlich werden die zwei Hauptsituationen, in denen es zu einer PEP kommen kann, bezüglich Risikoeinschätzung unterschiedlich gehandhabt: einerseits die Exposition mit potenziell infektiösem
Blut bei Personen in Gesundheitsberufen mit Richtlinien, die von 2007 datieren [7]. Zum anderen soll eine
PEP auch nach relevanten sexuellen Risikokontakten erwogen werden; die entsprechenden Richtlinien
wurden im letzten Jahr überarbeitet [8].
Wichtige Neuerungen: Bei sexuellen Risikokontakten gilt für den Beginn einer PEP neu nur noch ein 48Stunden-Fenster. Für die beruflich indizierte PEP gilt vorderhand weiterhin ein 72-Stunden-Fenster. Die
PEP soll neu mit einer der folgenden ART-Kombinationen während vier Wochen durchgeführt werden:
•
•
•

Truvada® (Tenofovir/Emtricitabin) 1×/d plus Isentress® (Raltegravir) 2× 400 mg/d
Truvada® (Tenofovir/Emtricitabin) 1×/d plus Tivicay® (Dolutegravir) 50 mg 1×/d
Truvada® (Tenofovir/Emtricitabin) 1×/d plus Prezista® (Darunavir) 800 mg
1×/d plus Norvir® (Ritonavir) 100 mg 1×/d

Im Einzelfall kann die PEP nach Einholung einer Expertenmeinung abgeändert werden. Zur Frage, wem
eine PEP gegeben werden sollte, gibt Tabelle 2 Auskunft.

PrEP – Präexpositionsprophylaxe vor sexuellen Risikosituationen
Truvada® (Tenofovir/Emtricitabin) hat in mehreren Studien seine Wirksamkeit in der PrEP gezeigt. Am
29.10.2014 wurde die französische IPERGAY-Studie [9] mit Truvada® wegen überzeugender Wirksamkeit
vorzeitig abgebrochen. Voraussetzung für ein Funktionieren ist bei seltener episodischer Exposition die
Einnahme von mindestens vier Tabletten in Folge und bei praktisch kontinuierlicher Anwendung die Einnahme von mindestens vier Tabletten pro Woche. Wegen der hohen Kosten wird PrEP bisher von den
Krankenkassen nicht bezahlt und bleibt einer Minderheit mit entsprechendem Risikoverhalten und finanziellen Mitteln vorbehalten. Injizierbare Depotpräparate könnten in Zukunft eine Alternative bieten.
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