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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich, ihnen kurz die erste ausgabe des »retroviren Bulletins« des 

für uns alle so besonderen Jahres 2020 aus München vorzustellen.

 die kollegen Prof. Josef Eberle, Dr. Dirk Berzow und Dr. Rolf Kaiser haben

sich über die letzten Jahre intensiv mit den oft unterschätzten Besonderhei-

ten der diagnostik und therapie der hiv-2-infektion beschäftigt. sie fassen für 

uns in ihrem artikel schlüsselinformationen zur epidemiologie, zum klinischen 

verlauf, zu diagnostik, resistenzthematik und therapie zusammen und stellen 

eine neue Beobachtungs- und kohortenstudie für hiv-2-infizierte vor.

 Prof. Jörg Janne Vehreschild und Melanie Stecher, PhD, beschreiben in ihrem

Beitrag die seit fünf Jahren bestehende translationale plattform hiv (tp-hiv) 

des deutschen Zentrums für infektionsforschung (dZif). die tp-hiv unterstützt 

deutschlandweit die durchführung klinischer und epidemiologischer kohorten-

studien mit schwerpunktbereichen wie infektionsprävention, heilungsansätze 

und herausforderungen des langzeitlebens mit einer hiv-infektion.

 die kollegen PD Dr. Christoph Spinner und Dr. Simon Weidlich stellen sehr

anschaulich den klinischen fall eines tenofovir-versagens bei einem jungen 

Mann an der schnittstelle einer bestehenden therapie seiner chronischen 

hBsag-positiven hBv-infektion und einer hiv-präexpositionsprophylaxe 

(prep) dar.

 in der rubrik »für sie gelesen« gibt Dr. Marcel Stern einen einblick in die

coronavirus-pandemie und fasst dann einige fallstudien zum covid-19-verlauf 

bei hiv-infizierten zusammen.

 

Bleiben sie gesund! Mit allen guten wünschen,

ihr professor oliver t. keppler
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für den inhalt der artikel sind die autoren allein 
verantwortlich.
Ziel dieses Bulletins ist es, ärzte*, gesundheits-
behörden und patienten über aktuelle wissen- 
schaftliche und klinische themen aus dem Bereich 
der retroviren zu informieren. Zweimal im Jahr 
wird in kurzer form der aktuelle forschungs- 
stand zu verschiedenen themen wiedergegeben.
für verbesserungsvorschläge und anregungen 
sind wir sehr dankbar.
*aus gründen guter lesbarkeit verwenden wir 
im text dieses Bulletins die männlich form, stets 
sind jedoch alle geschlechter einbezogen.  

                                                                    Die Redaktion



HIV-2: Initiative zur Standardisierung von Diagnostik und therapie
HiV – diagnostik und tHErapiE

es gibt zwei sich deutlich unterscheidende immunschwächeviren beim Menschen: das sehr viel häufigere hiv-1 und das viel 
seltenere hiv-2. im unterschied zu hiv-1, dessen vorläuferviren im schimpansen verbreitet sind, stammt hiv-2 aus der rauch-
mangabe, einer kleineren primatenspezies, die in westafrika heimisch ist. der genetische unterschied zwischen den beiden 
virustypen ist groß genug, um weitreichende auswirkungen auf die diagnostik, den natürlichen verlauf der infektion und die 
therapie zu haben. hiv-2 ist in einigen ländern westafrikas endemisch und hat in den industrialisierten ländern eine sehr viel 
niedrigere prävalenz als hiv-1. dementsprechend gibt es nur eingeschränkte erfahrungen für die diagnostik, den klinischen 
verlauf und die antiretrovirale therapie. ausgehend von einer arbeitsgruppe, die schon seit längerem vorschläge zur Beurtei-
lung von resistenzmutationen für hiv-2 erarbeitet hat [1, 2], gab es in den letzten Jahren intensive Bemühungen, einen aktuellen 
standard für diagnostik und therapie zu formulieren [3]. um unser wissen über die hiv-2-infektion längerfristig auf eine breitere 
Basis zu stellen, wurde eine Beobachtungsstudie initiiert, die für patienten in deutschland und Österreich klinische verläufe 
sowie immunologische und virologische parameter erheben wird.

Epidemiologie

die schätzung der gesamtzahl von hiv-2-
infektionen ist mit einer erheblichen un-
schärfe behaftet. sie wird von experten 
mit 1 bis 2 Millionen weltweit angegeben 
[4]. die höchste infektionsdichte wurde 
für guinea-Bissau mit bis zu 4 % der Be-
völkerung dokumentiert [5]. Mit einer et-
was geringeren durchseuchung ist in an-
grenzenden westafrikanischen ländern zu 
rechnen. daneben wurden auch infektions-
häufungen in den ehemaligen portugiesi-
schen kolonien angola, Mozambique und 
der region um goa in indien berichtet [6]. 
in europa gibt es die höchsten fallzahlen in 
portugal [7] und frankreich [8], gefolgt von 
spanien, großbritannien, Belgien usf. mit 
einer deutlichen abnahme, je weiter man 
sich von den marinen handelswegen ent-
fernt. für deutschland und Österreich zu-
sammen wird die Zahl der hiv-2-infizierten 
auf ca. 100 geschätzt; die infektionsdichte 
ist hier also 1000-mal geringer als für hiv-1. 
leitlinienvorschläge wurden in frankreich 
[8], großbritannien [9], portugal [10], spa-
nien [11] und den usa [12] zwischen 2010 
und 2019 herausgegeben.

Diagnostik

die hiv-suchtests der vierten generation 
(hiv-1/-2 und p24-antigen) erfassen auch 
alle hiv-2-infektionen mit der einschrän-
kung, dass die Zeitspanne, bis ein negatives 
ergebnis eine infektion sicher ausschlie-
ßen kann, für hiv-2 12 wochen beträgt 
anstelle von sechs wochen für hiv-1. per-
sonen aus den oben genannten regionen 

mit gehäuftem auftreten von hiv-2 und 
deren sexualpartner sollten bei einem re-
aktiven hiv-suchtest einen kombinierten 
immunologischen Bestätigungstest (z.B. 
immunoblot oder line-immuno-assay –
lia- mit hiv-1- und hiv-2-antigenen) er-
halten, um eine hiv-2-infektion oder eine 
hiv-1/-2-ko-infektion erkennen zu können 
[13]. für hiv-infizierte, die ohne antire-
trovirale therapie (art) keine nachweis-
bare hiv-1-viruslast aufweisen, oder für 
Behandelte, die trotz supprimierter hiv-1- 
last einen weiteren cd4+-abfall erleiden, 
ist der ausschluss einer hiv-2-infektion 
dringend zu empfehlen (Abb. 1). hiv-1-vi-
ruslasttests erfassen hiv-2 generell nicht. 
Bei der anfrage an das labor muss also 
speziell eine untersuchung auf hiv-2-rNa 
beauftragt werden. Bisher waren hiv-2-vi-
ruslasttests nicht kommerziell verfügbar.

die testung der hiv-2-last erfolgte 
mit in-house-verfahren in wenigen spezi-
alisierten laboren. diese situation ändert 
sich gerade. über die firma Biocentric (Ban-
dol, frankreich) ist ein hiv-2-viruslasttest 
(generic hiv-2 charge virale) beziehbar, und 
einen zweiten test (real star hiv-2) stellt 
die firma altona diagnostics (hamburg, 
deutschland) her. im unterschied zur situ-
ation bei hiv-1 ist die hiv-2-infektion durch 
geringere viruslasten gekennzeichnet. in 
einer westafrikanischen kohortenstudie 
[15] hatten 37 % der unbehandelten hiv-2-
infizierten keine nachweisbare viruslast, 
in einer französischen kohortenstudie [16] 
waren es sogar 52 %. die durchschnittliche 
viruslast beim vorliegen einer virämie lag 
bei 1000 kopien/ml. diese fakten verdeut-
lichen, wieso bei hiv-2 die immunologische 

Bestätigung mittels immunoblot/lia einen 
höheren stellenwert besitzt als bei hiv-1, 
wo über 99 % der unbehandelten infizierten 
eine messbare viruslast aufweisen. für die 
therapie-auswahl bzw. die analyse eines 
therapie-versagens bieten spezialisierte 
labore genotypische resistenztestungen 
für die hiv-2-protease, reverse transkrip-
tase, integrase und die korezeptor-analyse 
an. die interpretation basiert auf den algo-
rithmen, die rega (version v8.0.2) und hiv-
grade erarbeitet haben. sie können ohne 
Zugangsbeschränkung über die hiv-grade-
homepage [17] genutzt werden. die kore-
zeptor-tropismus-vorhersage wird von ge-
no2pheno [18] ermöglicht:
8 https://coreceptor-hiv2.geno2pheno.org/

in diagnostischen Zweifelsfällen stehen 
die nationalen referenzzentren und deren 
kooperationspartner zur verfügung.

Klinischer Verlauf

die Zerstörung des immunsystems erfolgt 
bei hiv-2 langsamer als bei hiv-1 [19]. der 
durchschnittliche jährliche cd4+-verlust ist 
bei hiv-2 4,5-mal langsamer (-9 anstelle 
-49 Zellen/µl und Jahr) als bei hiv-1. die pa-
tienten haben niedrigere viruslasten, sind 
weniger infektiös und auch Mutter-kind-
übertragungen während der geburt sind 
seltener [20]. die anzahl von sogenannten 
elite controllers (9,1 % ec) oder long term 
non progressors (6,1 % ltNp [21]) ist bei 
anwendung der identischen definitionen 
deutlich höher für hiv-2 als für hiv-1.

Im Endstadium ist aber zwischen AIDS 
durch HIV-2 oder durch HIV-1 kein Unter-
schied erkennbar.

2http://www.mvp.uni-muenchen.de/nationales-referenzzentrum-fuer-retroviren/

https://coreceptor-hiv2.geno2pheno.org/
http://www.mvp.uni-muenchen.de/nationales-referenzzentrum-fuer-retroviren/


für fragen nach infektionsprävention 
(prä-expositions-prophylaxe = prep, post-
expositions-prophylaxe = pep, Mutter-zu-
kind-übertragungs-prophylaxe = Mtctp) 
und den idealen therapie-start sind neben 
dem unterschiedlichen natürlichen verlauf 
zusätzlich die eingeschränkte anzahl wirk-
samer therapeutika zu berücksichtigen. die 
gesamte klasse der Nicht-Nukleosid-rt-
inhibitoren (NNrti) ist generell gegen hiv-2 
unwirksam. Bei den protease-inhibitoren 
(pi) wirken nur einige Medikamente zufrie-
denstellend, und für die Nukleosid/Nuk-
leotid-artigen-rt-inhibitoren (Nrti) hat 
man bei hiv-2 häufiger eine bestimmte 
Mutation im gen der reversen transkrip-
tase -Q151M- beobachtet, die zu einer 
kompletten resistenz gegenüber der ge-
samten Medikamentenklasse führt. inte-
grase-strang-transfer-inhibitoren (iNsti) 
und – bei vorliegen des entsprechenden 
tropismus – ccr5-antagonisten wirken 
ähnlich gut wie bei hiv-1-infektionen. die 

erholung des immunsystems verläuft aber 
bei behandelten hiv-2-infizierten langsa-
mer als bei infizierten mit hiv-1 [22]. 

Vor dem ART-Start

im verlauf der hiv-2-infektion sollen idea-
lerweise 4-mal, mindestens jedoch 2-mal 
pro Jahr die cd4+-Zellzahlbestimmung und 
die testung auf hiv-2-rNa durchgeführt 
werden. Bei nachweisbarer viruslast ist 
eine wiederholung der testung mit etwa 
einem Monat abstand empfohlen. Bei wie-
derholt positivem hiv-2-rNa-Nachweis ist 
eine genotypische resistenztestung emp-
fohlen. Bei niedrigen viruslasten benötigt 
man dabei ein größeres ausgangsblutvo-
lumen (ca. 20 ml) oder kann auf eine provi-
rale testung aus peripheren Blutzellen (ed-
ta-Blut) ausweichen. in frankreich wurden 
primärresistenzen gegen übliche therapeu- 
tika mit einer häufigkeit von ca. 5 % gese-
hen, was angesichts der eingeschränkten 

therapieoptionen den therapieerfolg dra-
matisch reduzieren kann.

Indikation für den Therapie-Start

Nachdem bisher keine systematischen stu-
dien für den therapiebeginn bei der hiv-2-
infektion vorliegen – eine studie in west- 
afrika läuft gerade (aNrs 12294 fit2 trial) –, 
wird aufgrund der langsameren kinetik der 
hiv-2-infektion und der besseren immuno-
logischen kontrolle in den verschiedenen 
europäischen leitlinien der therapie-start 
an drei eckdaten festgemacht:

• CD4+-Status
<500/µL oder CD4+-Verlust über 
30 Zellen/Jahr für mehr als 3 Jahre

• Klinischer Status
Indikatorerkrankung oder z.B. behand-
lungspflichtige HBV-Infektion

• Virämie
2 x nachweisbare HIV-2-Plasma- 
virämie, egal welcher Höhe

trifft einer oder treffen mehrere der oben 
genannten punkte zu, ist der therapie-
start dringend empfohlen. 

abweichend davon wird in den usa-
leitlinien analog zu hiv-1 ein therapie-
start zeitnah an der diagnosestellung, 
unabhängig von weiteren kriterien, emp-
fohlen. angesichts vermutlich fehlender 
infektiosität bei nicht nachweisbarer vi-
ruslast können für dieses vorgehen keine 
argumente der infektionsprävention her-
angezogen werden. es ist im einzelfall mit 
dem patienten zu klären, welche vor- und 
Nachteile von der einnahme einer art zu 
erwarten sind.

Therapie der ersten Wahl und weitere 
Möglichkeiten bei Therapie-Versagen

die erste therapie sollte aus zwei Nrtis, 
kombiniert mit einem dritten partner, be-
stehen. als solcher können ein iNsti oder 
ein geboosteter pi dienen (Tabelle1). für 
die dosierung von darunavir/r (drv/r) wird 
angenommen, dass beim fehlen typischer 
Mutationen eine einmal tägliche dosis mit 
800/100 mg ausreichend ist. Bei viren mit 
mindestens einer der Mutationen i50v, 
i54M, i84v oder l90M im gen für die prote-
ase wird eher der einsatz eines iNsti emp-
fohlen. Nur falls das nicht möglich ist, kann 
auf eine zweimal tägliche gabe von drv/r 
mit 600/100 mg ausgewichen werden. Zu 
darunavir/cobicistat gibt es noch keine da-
ten für hiv-2. 

patienten mit einer hiv-1-/hiv-2-ko-
infektion sollten nach den hiv-1-richtlinien 
behandelt werden, wobei hiv-2-spezifische 
anpassungen vorzunehmen sind. Bei der 
viruslastkontrolle sind dann jeweils beide 

Abb.1: Beispiel einer hiv-1-/hiv-2-doppelinfektion (fall 1 aus [14]).
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Therapeutischer Verlauf eines in Österreich lebenden Ghanaers: 
Zwischen 1998 und 2008 war nur eine HIV-1-Infektion bekannt. 
Nach Entdeckung der HIV-2-Ko-Infektion konnte die Behand-
lung erfolgreich angepasst werden. 
Viruslasten = linke Ordinate  ·  CD4-Zellen = rechte Ordinate.

Abkürzungen: 
AZT = Zidovudin  ·  DDI = Didanosin  ·  D4T = Stavudin  ·  3TC = Lamivudin 
IND = Indinavir  ·  NEV = Nevirapin (NNRTI)  ·  TDF = Tenofovir Disoproxil Fumarat 
ATV = Atazanavir  ·  SAQ/r = Saquinavir/Ritonavir  ·  RAL = Raltegravir.
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viren zu testen. Bei anzeichen eines thera-
pie-versagens, wie 

• dem zweimaligen HIV-2-RNA-
    Nachweis im Blutplasma, 
• einem weiteren Abfall der
    CD4+-Zellzahl oder
• dem Weiterbestehen bzw. Neuauf-
    treten AIDS-spezifischer Symptome, 

müssen die möglichen ursachen (compli-
ance, unverträglichkeit, resistenz) geklärt 
werden. abhängig von den ergebnissen 
können dann Zidovudin (aZt), geboostetes 
saquinavir (saQ/r) und – bei entsprechen-
dem ko-rezeptortropismus – Maraviroc 
zum einsatz kommen. falls die erste the-
rapie einen pi enthielt, sollte bei der zwei-
ten eine iNsti eingesetzt werden und um-
gekehrt.

Schwangerschaft, PEP und PrEP

falls eine schwangere bereits eine art ein-
nimmt, die wirksam ist und für den fetus 
kein besonderes risiko darstellt, soll die 
therapie fortgesetzt werden. in anderen 
fällen muss die therapie individuell ange-
passt werden. ist eine schwangere noch 
ohne therapie, aber die kriterien für den 
therapie-start sind erfüllt, sollte etwa ab 
der 12. bis 15. schwangerschaftswoche mit 
der therapie begonnen werden. die gefahr 
einer Mutter-zu-kind-übertragung (Mtct) 
ist bei hiv-2 geringer als bei hiv-1. trotz-
dem ist es ratsam, im letzten schwanger-
schaftsdrittel jede patientin zu behandeln, 
selbst wenn sie noch keine kriterien für ei-
nen therapie-start erfüllt. 

Bei nachweisbarer oder nicht bestimm-
ter viruslast kurz vor der Niederkunft soll 
die zusätzliche erweiterung der therapie 
mit raltegravir (ral) oder eine geplante 
kaiserschnitt-geburt erwogen werden. in 
solchen fällen und auch bei geburtskom-
plikationen oder situationen mit erhöhtem 
Mtct-risiko soll perinatal Zidovudin (aZt) 
intravenös verabreicht werden, so wie es 
die leitlinien für hiv-1 vorsehen.

alle exponierten Neugeborenen (d.h., 
die mütterliche viruslast wurde nicht zeit-
nah vor der entbindung bestimmt oder sie 
lag oberhalb der Nachweisgrenze) sollen di-
rekt nach der geburt eine dreifach-pep er-
halten. für alle Neugeborenen, bei denen 
die mütterliche viruslast vor der entbin-
dung unter der Nachweisgrenze lag, kann 
eine aZt-Monoprophylaxe, wie sie bei hiv-1 
empfohlen ist, in Betracht gezogen werden.

Bei erwachsenen mit einem risiko-
kontakt (ungeschützter intimverkehr oder 
direkter Blutkontakt) zu einer hiv-2-infi-
zierten person mit messbarer oder nicht 
bestimmter viruslast wird eine pep mit te-
nofovir (tenofovir alafenamid oder tenofo-

vir disoproxil fumarat), kombiniert mit em-
tricitabin (taf/tdf plus 3tc) plus ral oder 
drv, empfohlen. Bei bekannter vortherapie 
mit resistenzmutationen ist die pep ent-
sprechend zu modifizieren.

Nachdem die sexuelle übertragbarkeit 
von hiv-2 ca. 5-fach weniger effizient er-
folgt [23], gibt es derzeit keine belastbaren 
daten zum einsatz bzw. zum Nutzen einer 
prep für hiv-2.

H2O – eine Beobachtungsstudie 
für HIV-2-Infizierte

insgesamt gibt es bisher deutlich mehr er-
fahrung mit einer art aus Nrtis und pis als 
mit iNstis. viele empfehlungen sind weni-
ger erfahrungsbasiert, als es bei hiv-1 der 
fall ist, sondern beruhen auf expertenmei-
nungen und erfahrungen aus limitierten 
Beobachtungen. um hier das wissen zu 
verbessern, wurde eine studie aufgesetzt, 
die das Ziel hat zu klären, 

• wie viele mit HIV-2 Infizierte
    in repräsentativen Schwerpunktpraxen 
    in Behandlung sind, 
• wie groß der Anteil der EC und LTNP ist, 
• wie viele Patienten eine ART erhalten, 
• wie diese gestaltet ist und
• wie der Therapieerfolg
    von den Behandlern eingeschätzt wird. 

die daten bestehen aus angaben über den 
klinischen Zustand (hiv-bezogene und all-
gemeine Morbidität), den verlauf der virä-
mie, den verlauf der cd4-/cd8-Zellen, aus 
der Beschreibung der antiretroviralen the-
rapien (Zeitpunkt des Beginns, indikation 
für Beginn, welche antiretrovirale substan-
zen) sowie angaben über therapieverlauf, 
therapieumstellungen und auftreten von 
resistenzmutationen.

es handelt sich um eine multizentri-
sche, nicht-interventionelle, retrospektive 
und prospektive, unverblindete, nicht ran-
domisierte Beobachtungs- und kohorten-
studie. 

falls interesse an der einschleusung ei-
gener hiv-2-patienten in diese studie be-
steht, ist der kontakt über die studienlei-
tung zu suchen:

Dirk Berzow 
Praxis für Infektiologie 
Schäferkampsallee 56 -58 
20357 Hamburg

immunologisch wird die studie begleitet 
von Julian Schulze zur Wiesch (uke ham-
burg), für die virologische Betreuung sind 
Josef Eberle (Mvp-institut, lMu München, 
NrZ retroviren) und Rolf Kaiser (virologie, 
uNi köln) verantwortlich. 

Tabelle 1: therapie-indikation, therapiemöglichkeiten, erfolgskontrolle.

Therapie-Indikation

•  CD4+-Status <500/µL oder CD4+-Verlust über 30 Zellen/Jahr
 für mehr als 3 Jahre
•  Klinischer Status Indikatorerkrankungen (z.B. behandlungspflichtige
 HBV-Infektion)
• Virämie 2x nachweisbare HIV-2-Plasmavirämie,
  egal welcher Höhe

Therapie der ersten Wahl

•  TAF/TDF plus 3TC plus PI  PI = DRV/r oder DRV/c oder LPV/r  
•  TAF/TDF plus 3TC plus INSTI INSTI = RAL oder DTG oder EVG/c oder BIC
•  ABC plus 3TC plus PI PI = DRV/r oder DRV/c oder LPV/r  
•  ABC plus 3TC plus INSTI INSTI = RAL oder DTG oder EVG/c oder BIC

Folgetherapien nach Resistenztestung

•  AZT, Maraviroc oder SAQ/r in Kombinationstherapien mit noch wirksamen Partnern

Therapieversagen

•  zweimaliger HIV-2-RNA-Nachweis im Blutplasma im Abstand von ≥ 4 Wochen
•  weiterer Abfall der CD4+-Zellzahl 
•  Weiterbestehen bzw. Neuauftreten AIDS-spezifischer Symptome 

Therapie-Überwachung

•  3-monatige HIV-2-RNA-Kontrolle im EDTA-Plasma
•  Kontrolle der CD4+-Zellzahl, absolut und im Verlauf
•  Auftreten von Indikatorerkrankungen

4http://www.mvp.uni-muenchen.de/nationales-referenzzentrum-fuer-retroviren/  
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Die translationale Plattform HIV (tP-HIV)
HiV – diagnostik und tHErapiE

die arbeitsgruppe »kohorten in der infektionsforschung« koordiniert die 2015 gegründete translationale plattform hiv 
(tp-hiv) innerhalb der thematischen translations-einheit (ttu) hiv am deutschen Zentrum für infektionsforschung (dZif), 
über die die durchführung von klinischen und epidemiologischen kohortenstudien zu hiv unterstützt wird. forschungsschwer-
punkte sind die verhinderung von hiv-Neuinfektionen, das langzeitleben mit hiv und die entwicklung einer möglichen dau-
erhaften heilung der hiv-infektion. Zusätzlich bietet die tp-hiv unterstützung bei der konzeption, koordination und auswer-
tung klinischer studien innerhalb des dZif. durch die plattform-struktur mit zentralisierten diensten werden wissenschaftler 
von regulatorischen aufgaben entlastet. 

Hintergrund

in deutschland basieren die hiv-surveil-
lance-daten auf pflichtmeldungen von 
neu diagnostizierten hiv-infektionen und 
freiwilligen Meldungen von neu diagnosti-
zierten aids-fällen an das robert-koch-
institut (rki). darüber hinaus gibt es an 
vielen standorten bereits etablierte lokale 
kohorten, die umfassendere datensätze 
zu dem verlauf der patienten erfassen 
und teilweise vertiefte untersuchungen zu 
schwerpunkten, wie zum Beispiel leber- 
oder Nierenerkrankungen und Malignome, 
vornehmen. hiervon werden teilweise ein-
zelne datenelemente an nationale und in-
ternationale kohorten mit unterschiedli-
cher wissenschaftlicher ausrichtung, z.B. 
der nationalen clinsurv- und serokonver-
ter-kohorte (rki) oder internationalen ko-
horten (international cohort consortium 
of infectious disease and outcomes of 
antiretoviral treatment (respoNd), an-
tiretroviral therapy cohort collaboration
(art-cc) und eurosida) weitergeleitet. ge- 
meinsame multizentrische aktivitäten 
waren aufgrund der vielfalt der daten-
systeme, mangelnder interoperabilität 
und koordination lange erschwert. Zu-
dem wächst in den vergangenen Jahren 
bei hiv-forschungsprojekten der Bedarf 
an qualitätsgesicherten Bioproben und 
medizinischen daten von seltenen pati- 
entengruppen, wie z.B. elite-controllern 
und patienten mit einer akuten oder frü-
hen hiv-infektion [1, 2]. folglich werden 
neue surveillance-instrumente und struk-
turen benötigt, um längsschnittdaten zu 
diesen speziellen kohorten von patienten 
in deutschland zu erhalten. außerdem se-
hen sich forscher bei ihrer aufgabe, bio-
logische proben mit einer breiten patien-
teneinwilligung sammeln, analysieren und 
langfristig aufbewahren zu können, mit 

zunehmenden anforderungen durch auf-
sichtsbehörden und datensicherheitsbe-
auftragte konfrontiert.

Was ist die Translationale Plattform HIV?

angesichts der dargestellten Bedürfnis-
se in der deutschen forschungslandschaft 
wurde im Jahr 2015 mit unterstützung des 
dZif und initial an sechs standorten die 
tp-hiv gegründet. Mit der tp-hiv wurde 
eine umfassende kohortenstruktur eta-
bliert, die gemeinsame protokolle, soft-
ware, datenbanken, Biobanken-konzepte, 
ethikvoten, regulatorische autorisierun-
gen, datenmanagement und statistische 
analysen für alle kooperierenden part-
nerstandorte zur verfügung stellt (Abb. 1). 
durch innovative strukturen der tp-hiv 
(sMs-Meldedienst, verbindung zwischen 
lokalen Zentren und unikliniken, Bioban-
kenmodul etc.) kann eine nahtlose inte- 
gration der studienpatienten an jedem Be-
handlungsort sichergestellt werden. die 
aufbereitung von Bioproben aus den hiv-
schwerpunktpraxen erfolgt in enger ab-
sprache an den lokalen universitätskli-
niken. kooperationspartner der tp-hiv 
haben den vorteil, dass sie die daten und 
Bioproben – sowohl für eigene als auch für 
gemeinschaftliche projekte – erfassen und 
ohne verzögerung nutzen können. dadurch 
ermöglicht die tp-hiv einen schnellen Zu-
gang zu seltenen gruppen von patienten, 
wodurch klinische studien in der frühen 
phase mit neuen arzneimittelkandida-
ten ermöglicht werden. gleichzeitig kön-
nen daten- und Bioprobensammlungen 
dieser patientengruppen kurzfristig ange-
fragt werden. durch die vereinheitlichung 
der datenerfassung und der gemeinsamen 
kohorten-architektur können Bioproben 
und medizinische daten in nationalen und 
internationalen projekten ohne verluste 

ausgetauscht und multizentrische studien 
effizient durchgeführt werden. das breite 
ethikvotum der tp-hiv ermöglicht dabei 
eine schnelle durchführung von praktisch 
allen infektionsepidemiologischen studien 
zum thema hiv.

die innerhalb der arbeitsgruppe ent-
wickelte Biobanking-software HEnRY (Hiv 
Engaged Research technology) ermöglicht 
die umfassende dokumentation der pro-
zessierungsschritte, der lagerung und des 
versands der Bioproben [3]. henrY ist seit 
2016 verfügbar und wird an universitäts-
klinken in deutschland verwendet. henrY 
ist unter der Mit-lizenz als open-source 
veröffentlicht.

Bestehende Kooperationen 
und aktuelle Projekte

das deutschlandweite Netzwerk der tp-hiv 
umfasst aktuell 25 kooperierende stand-
orte (universitätskliniken und hiv schwer-
punktpraxen) aus 11 städten (Abb.2), was 
den Zugang zu mehr als 12.000 daten und 
Bioproben von patienten mit einer hiv-in-
fektion ermöglicht.

in den vergangenen Jahren hat sich die 
tp-hiv zu einem leistungsfähigen instru-
ment zur generierung und prüfung von for-
schungshypothesen bei patienten mit einer 
hiv-infektion entwickelt. insbesondere das 
Bündeln verschiedener kompetenzen aus 
den fachrichtungen Medizin, epidemiologie, 
virologie, Biologie und informatik hat dazu 
beigetragen, eine effektive translationale 
forschungsinfrastruktur zu schaffen. im 
rahmen der tp-hiv wurden bereits 11 Bei-
träge in peer-reviewed-Journals erfolgreich 
publiziert, u.a. aus den themenfeldern der 
Molekularen epidemiologie [4-6], der hiv-
Behandlung [7-9] und der Behandlungsun-
terbrechung bei patienten unter antiretro-
viraler therapie [10]. darüber hinaus sind 

6http://www.mvp.uni-muenchen.de/nationales-referenzzentrum-fuer-retroviren/



die patienten für die klinische studie der ar-
beitsgruppen von prof. klein, uniklinik köln, 
und prof. Nussenzweig, rockefeller univer-
sity, zur antiviralen wirksamkeit breit-neu-
tralisierender antikörper gegen hiv-1 in-
nerhalb der tp-hiv identifiziert worden [11].

insgesamt werden aktuell 25 weitere 
projekte unter dem ethikvotum der tp-
hiv durchgeführt. eines der hauptprojek-
te ist die Treatment of Primary HIV cohort 
(Top-HIV) unter der leitung von prof. Beh-
rens, Medizinische hochschule hannover. 
diese kohorte ist kompatibel mit der clin-
surv-kohorte und der serokonverterstu-
die des rki, sodass umfassende analysen 
ermöglicht werden. die im März 2016 ini-
tiierte prospektive kohorte erfasst longi- 
tudinal gut charakterisierte daten und 
Bioproben von patienten mit einer akuten 
hiv-infektion, die an unikliniken und hiv-
schwerpunktpraxen diagnostiziert und be-
handelt werden. die daten und Bioproben 

Abb. 1 (oben): die Bestandteile der innovativen 
infrastruktur der translationalen plattform 
hiv (tp-hiv).

Abb. 2 (links): übersicht der kooperierenden 
standorte innerhalb der tp-hiv.

HIV-Schwerpunktpraxen 
Universitätskliniken
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Kooperierende Kliniken und Praxen innerhalb der TP-HIV

Digitale Tools
• Interoperabilitätsstandards 
• Schnittstellen zu nationalen und internationalen Kohorten 
• E-Mail- und SMS-Meldedienst 
• Datenmanagement und Analysen 
• Elektronische Case Report Form

TP-HIV-Protokolle
• Studienprotokoll 
• Patienteneinwilligung 
   in den gängigen Sprachen 
• Ethik- und 
   Datenschutzkonzept 
• Geschäftsordnung

HIObS
• Client-Server-Architektur 
• Diverse Schnittstellen 
• ClinSurv Export 
• Detaillierte 
   Datenerfassung

Biobanking Software
• Managementvon Bioproben 
• Client-Server-Architektur 
• Diverse Schnittstellen 
   (z.B. DZIF-ZBR)

• Berlin Praxis Jessen
• Berlin ZIBP Zentrum
 für Infektiologie
• Bonn Uniklinik 
• Düsseldorf Uniklinik
• Essen Uniklinik
• Frankfurt Uniklinik
• Freiburg Praxis für Infek-
 tionsmedizin Dr. Usadel
• Freiburg Uniklinik 
• Hamburg ICH
• Hamburg UKE
 
 
 
 
 
 
 
• Hannover MHH
• Hannover Praxis
 Georgstraße
• Heidelberg Uniklinik
• Köln Praxis am Ebertplatz
• Köln Praxis Hohen-
 staufenring
• Köln Praxisgemeinschaft
 Gotenring
• Köln Uniklinik
• München Zentrum
 für Innere Medizin und 
 Infektiologie (ZIMI)
• München Prinzmed
• München Isarpraxis
• München MVZ Karlsplatz
• München LMU
• München TUM
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der top-hiv-patienten sind von besonde-
rem interesse für die forschung in Bezug 
auf die remission und heilung von hiv [12]. 
rund 330 patienten wurden bislang in die 
top-hiv-kohorte eingeschlossen. der pro- 
spektive studienarm wird auch in der kom-
menden förderperiode vom dZif finanziert. 
die daten und Bioproben von top-hiv ste-
hen interessierten wissenschaftlern zur 
verfügung. grundlage für die Nutzung der 
daten und Bioproben ist die geschäfts- und 
Nutzungsordnung der tp-hiv sowie die 
genehmigung durch das scientific steering 
committee.

wissenschaftler und hiv-Behandler, die 
interesse haben, innerhalb der tp-hiv zu 
kooperieren oder ein forschungsprojekt im 
rahmen der tp-hiv durchzuführen, können 
sich mit den ansprechpartnern der tp-hiv 
(siehe Autoren) in verbindung setzen.

Fazit und Ausblick

seit 2015 hat sich die tp-hiv als katalysa-
tor für die translationale hiv-forschung in 
deutschland etabliert. auch in der aktu-
ellen covid-19-pandemie hat u.a. die be-
stehende infrastruktur der tp-hiv dazu 
beigetragen, dass die ag kohorten in der 
infektionsforschung innerhalb kürzester 
Zeit das lean european open survey on 
sars-cov-2 infected patients (leoss) ini-
tiieren konnte:
8 https://leoss.net/
innerhalb der nächsten förderperiode wird 
die tp-hiv die forschungsbemühungen 
immune interventions and remission of hiv 
innerhalb der ttu-hiv des dZif einschließ-
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lich der drei schwerpunktbereiche

1  Klinische Kohorten zur HIV-Remission,
2  HIV-Reservoirs und
3  Immunkontrolle von HIV

unterstützen. darüber hinaus werden kli-
nische studien für arzneimittelkandidaten 
unterstützt, die innerhalb des dZif entwi-
ckelt werden, wie beispielsweise breit neu-
tralisierende antikörper. epidemiologische 
studien sollen über die ttu-hiv hinaus er-
weitert und im rahmen internationaler ko-
operationen (respoNd, art-cc, eurosida) 
durchgeführt werden. die implementierung 
und erweiterung von interoperabilitäts-
standards ist dabei elementar, um den in-
formationsaustausch auf nationaler und 
internationaler ebene zu optimieren.

Wir danken allen beteiligten Patienten und 
Kooperationspartnern der TP-HIV für die 
fruchtbare Zusammenarbeit!
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tenofovir-disoproxilfumarat-Versagen 
unter HBV-therapie mit HIV-Infektion

dEr klinisCHE Fall

unser fall beschäftigt sich mit einer k65r-tenofovir-resistenz in einem jungen patienten: ein 39-jähriger Mann stellte sich im 
dezember 2019 erstmals zur Beratung bezüglich einer hiv-präexpositionsprophylaxe (prep) vor. gründe waren ein entspre-
chendes hiv-risiko aufgrund seiner Zugehörigkeit zur MsM-gruppe und eine tdf-haltige Monotherapie, der er sich zur Behand-
lung seiner langjährig bestehenden chronischen hBv-infektion unterzogen hatte.  

Kasuistik

der patient berichtete über die einnahme 
von tenofovir-disoproxilfumarat (tdf), do- 
sierung 245 mg, aufgrund einer hBs-an- 
tigen-positiven hepatitis-B-virusinfektion 
(hBv) seit sieben Jahren und versicherte 
auf Nachfrage eine hohe therapieadhärenz. 
die letzte dokumentierte, negative hiv-
serologie lag sechs Monate zurück. die im 
rahmen der prep-initiierung durchgeführ-
te serologie (4.-generations-p24-antigen-/
hiv-antikörper-test) ergab jetzt ein positi-
ves ergebnis. ein hiv-line-immuno-assay 
bestätigte eine aktive hiv-1-infektion mit 
folgendem Bandenmuster:
  gp120+  ·  gp41+++  ·  p51++  ·  p31++  ·   
  p24+++  ·  p17+  ·  gp105-  ·  gp36-
die hiv-last zum Zeitpunkt der erstdia-
gnose zeigte eine niedrige virämie von 973 
kopien pro Milliliter. die hBv-last war bei 
persistierendem hBs-antigen zum Zeit-
punkt der diagnose nicht nachweisbar, 
was dem Bild einer erfolgreich behandel-
ten hBv-infektion entspricht. Nach der 
hiv-1-erstdiagnose wurde unmittelbar 
eine empirische antiretrovirale therapie 
(art) mit Bictegravir/emtricitabine/te- 
nofovir-alafenamid (Bic/ftc/taf) in einer 
dosierung von 50/200/25 mg begonnen. 
die genotypische resistenztestung war 
zum Zeitpunkt des therapiebeginns noch 
ausstehend, erbrachte aber im verlauf den 
Nachweis einer k65r-Mutation (Abb. 1) im 
gen der hiv-reversen transkriptase (rt), 
welche mit einer vollständigen tenofovir-
resistenz und intermediärer empfindlich-
keit gegenüber ftc assoziiert ist. die the-
rapie wurde aus gründen der fehlenden 
Zulassung von Bic/ftc/tdf bei resisten-
zen gegenüber den eingesetzten wirkstof-
fen auf ftc/tdf in kombination mit do-
lutegravir/rilpivirin 50/25 mg (dtg/rpv) 
umgestellt. einen Monat nach therapiebe-
ginn war keine hiv-last mehr nachweisbar 
(abbott rt2000, wiesbaden, deutschland; 
Nachweisgrenze 40 kopien pro Milliliter), 

auch im weiteren verlauf blieb die hiv-last 
supprimiert. trotz berichtetem mehrfa-
chen, kondomlosen, insertiven analen se-
xualkontakten zeigte sich beim aktuellen 
partner des patienten eine negative hiv-
serologie, was mittels hiv-suchtest (4.-ge-
nerations-p24-antigen-/hiv-antikörper-
test) im verlauf mehrfach bestätigt wurde. 
dem partner wurde initial eine hiv-post-
expositionsprophylaxe (pep) aufgrund des 
letzten risikos binnen 72 stunden mit ral-
tegravir (ral) + ftc/tdf verordnet, bevor 
er auf eine hiv-prep mit ftc/tdf umge-
stellt wurde.

Diskussion:

die oral eingesetzte (systemische) hiv-
prep hat in kontrollierten studien sowohl 
bei kontinuierlicher wie anlassbezogener 
einnahme eine effektivität der eingesetz-
ten substanzkombination emtricitabin/te-
nofovir-disoproxilfumarat (ftc/tdf) zwi- 
schen 86 % bis 99 % gezeigt [1-3]. in der 
partNers-prep-studie wurde eine signi-
fikante reduktion – bezogen auf hiv-Neu-
infektionen – um 75 % unter ftc/tdf und 
um 67 % unter alleinigem tdf gezeigt [4, 5]. 
hierbei lässt sich die effektivität vor allem 
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Abb. 1: sequenzanalyse im Bereich der position 65 der reversen transkriptase (prof. Josef eberle, 
Max von pettenkofer-institut der lMu und NrZ für retroviren).

Alignment von 
vier Rohsequenzen 
(s.u.) mit der 
Wildtyp-Refezenz

Rohsequenz 1

kodierte Aminosäure

Rohsequenz 2

Rohsequenz 3

Rohsequenz 4

Das Basentriplet 
an Position 65 
»AAA« kodiert 
beim Wildtyp 
die Aminosäure 
Lysin = K. 

Beim Patienten 
lag eine Mutation 
des Basentriplets 
zu »AGA« vor
und damit 
die Aminosäure 
Arginin = R.



bei adhärenten studienteilnehmern kei-
ne vergleichbare wirksamkeit zu ftc/tdf 
[10, 11]. es existieren bisher keine eindeuti-
gen hinweise dafür, dass Mutationen unter 
tdf-Mono-prep häufiger berichtet werden 
als unter ftc/tdf-kombinations-prep [7]. 

die bei diesem patienten nachgewie-
sene k65r-Mutation betrifft somit sowohl 
ftc als auch tdf, weshalb die art auf-
grund der fehlenden Zulassung mit ftc/
tdf+dtg/rpv intensiviert wurde. die 
unter tdf-Monotherapie und hiv-durch-
bruchsinfektion selektierte k65r-Mutation 
war einen Monat nach Beginn der therapie 
mit Bic/ftc/tdf nicht mehr nachweisbar. 
passend hierzu wird auch in der literatur 
der partNers-studie berichtet, dass eine 
zwischenzeitlich nachweisbare resistenz-
mutation der hiv-rt unter suffizienter hiv-
therapie 24 oder 48 wochen nach therapie-
beginn nicht mehr nachweisbar war [12].

ob die intensivierung der art von Bic/
ftc/tdf schlussendlich bei vorliegen einer 
k65r-Mutation wirklich nötig war, bleibt 
unklar. hierzu ist die datenlage bisher un-
genügend [13], in jedem fall handelt es sich 
aber um einen gebrauch außerhalb der Zu-
lassung.

abschließend lässt sich sagen, dass 
eine resistenzentwicklung unter der lau-
fenden hiv-prep mit tdf und auch ftc/
tdf zwar selten ist, jedoch nicht außer acht 
gelassen werden darf. daher ist die durch-
führung einer regelmäßigen hiv-serologie, 
insbesondere binnen der ersten wochen 
nach prep-Beginn, essentiell.

10http://www.mvp.uni-muenchen.de/nationales-referenzzentrum-fuer-retroviren/

durch die einnahmetreue (adhärenz) posi-
tiv beeinflussen [6]. insgesamt ist der anteil 
berichteter transmissionen mit resistenz 
oder Neuentstehung von resistenzen sehr 
gering [5]. kritischster Zeitpunkt sind die 
ersten wochen nach Beginn der prep, weil 
insbesondere die initiierung einer prep in 
einer frühen phase der akuten hiv-infekti-
on mit höherer wahrscheinlichkeit eine re-
sistenzbildung zur folge hat [7].

in jedem fall darf daher der einsatz ei-
ner prep erst nach ausschluss einer hiv-in-
fektion erfolgen [8]. hierzu ist unmittelbar 
vor Beginn einer prep, zum ausschluss ei-
ner akuten infektion, vier wochen nach Be-
ginn der prep und nachfolgend mindestens 
alle drei Monate eine entsprechende hiv-
diagnostik mittels 4.-generations-p24-
antigen-/hiv-antikörper-test durchzufüh-
ren. dies ist insbesondere zur vermeidung 
einer insuffizienten hiv-therapie mit hoher 
wahrscheinlichkeit einer resistenzselek- 
tion im falle einer unentdeckten hiv-infek-
tion vor und während der prep von hoher 
wichtigkeit. häufigste entdeckte Mutatio-
nen unter der einnahme einer prep waren 
dabei die durch ftc-selektierten Mutatio-
nen k65r und M184i/v und die durch tdf 
selektierten Mutationen k65r und k70e. 
grundsätzlich ist der einsatz einer prep 
auch bei der hepatitis-B-virusinfektion si-
cher möglich [9]. initial wurde im kontext 
der hiv-prep auch der einsatz von tdf-Mo-
notherapien untersucht. hierbei zeigte sich 
bei 64 %-iger bis 86 %-iger relativer risiko-
reduktion einer hiv-infektion jedoch selbst 

Quellen

1 Mccormack s, dunn dt, desai M et al. pre-expo-
sure prophylaxis to prevent the acquisition of hiv-1 
infection (proud): effectiveness results from the 
pilot phase of a pragmatic open-label randomised 
trial. lancet 2016; 387: 53-60.

2 Molina JM, charreau i, chidiac c et al. 
post-exposure prophylaxis with doxycycline to 
prevent sexually transmitted infections in men 
who have sex with men: an open-label randomised 
substudy of the aNrs ipergaY trial. lancet infect 
dis 2018; 18: 308-17.

3 Mayer kh, Molina JM, thompson Ma et al. 
emtricitabine and tenofovir alafenamide vs em-
tricitabine and tenofovir disoproxil fumarate for 
hiv pre-exposure prophylaxis (discover): primary 
results from a randomised, double-blind, multicen-
tre, active-controlled, phase 3, non-inferiority trial. 
lancet 2020; 396: 239-54.

4 spinner cd, Boesecke c, Zink a et al. 
hiv pre-exposure prophylaxis (prep): a review of 
current knowledge of oral systemic hiv prep in 
humans. infection 2016; 44: 151-8.

5 huang x, hou J, song a et al. 
efficacy and safety of oral tdf-Based pre-expo-
sure prophylaxis for Men who have sex with Men: 
a systematic review and Meta-analysis. front 
pharmacol 2018; 9: 799.

6 anderson pl, glidden dv, liu a et al. emtrici-
tabine-tenofovir concentrations and pre-exposure 
prophylaxis efficacy in men who have sex with 
men. sci transl Med 2012; 4: 151ra25.

7 lehman da, Baeten JM, Mccoy co et al. 
risk of drug resistance among persons acquiring 
hiv within a randomized clinical trial of single- or 
dual-agent preexposure prophylaxis. J infect dis 
2015; 211: 1211-8.

8 spinner cd, lang gf, Boesecke c, Jessen h, 
schewe k. summary of german-austrian hiv prep 
guideline. hiv Med 2019; 20: 368-76.

9 solomon MM, schechter M, liu aY et al. 
the safety of tenofovir-emtricitabine for hiv pre-
exposure prophylaxis (prep) in individuals with 
active hepatitis B. J acquir immune defic syndr 
2016; 71: 281-6.

10 Baeten JM, donnell d, Ndase p et al. 
antiretroviral prophylaxis for hiv prevention in 
heterosexual men and women. N engl J Med 2012; 
367: 399-410.

11 choopanya k, Martin M, suntharasamai p et al. 
antiretroviral prophylaxis for hiv infection in injec- 
ting drug users in Bangkok, thailand (the Bangkok 
tenofovir study): a randomised, double-blind, 
placebo-controlled phase 3 trial. lancet 2013; 381: 
2083-90.

12 weis Jf, Baeten JM, Mccoy co et al. preexposure 
prophylaxis-selected drug resistance decays rapidly 
after drug cessation. aids 2016; 30: 31-5.

13 acosta rk, willkom M, andreatta k et al. 
switching to Bictegravir/emtricitabine/tenofovir 
alafenamide (B/f/taf) from dolutegravir (dtg)+f/
taf or dtg+f/tenofovir disoproxil fumarate (tdf) 
in the presence of pre-existing Nrti resistance. J 
acquir immune defic syndr 2020.

pd dr. med. christoph d. spinner

technische universität München, 
fakultät Medizin, klinikum rechts der isar, 
klinik und poliklinik für innere Medizin ii

interdisziplinäres hiv-Zentrum (iZar) 
am klinikum rechts der isar 
der technischen universität München

ismaninger straße 22 · 81675 München

christoph.spinner@mri.tum.de 
www.mritum.de/IZAR  ·  www.facebook.com/goIZAR

dr. med. simon weidlich

technische universität München, 
fakultät Medizin, klinikum rechts der isar, 
klinik und poliklinik für innere Medizin ii

interdisziplinäres hiv-Zentrum (iZar) 
am klinikum rechts der isar 
der technischen universität München

ismaninger straße 22 · 81675 München

simon.weidlich@mri.tum.de 
www.mritum.de/IZAR  ·  www.facebook.com/goIZAR

http://www.mri.tum.de/IZAR
http://www.mri.tum.de/IZAR


11

Ursprung und Ausbreitung 
von COVID-19

im dezember 2019 wurde in der stadt 
wuhan, region hubei in china, ein im Men-
schen neuartiges coronavirus entdeckt, 
welches wahrscheinlich seinen ursprung 
in fledermäusen hat. das neue ncov-2019 
– später von der who zu sars-cov-2 um-
benannt – konnte sich entgegen erster 
einschätzungen sehr schnell über Mensch-
zu-Mensch-übertragungen zu einem pan-
demischen erreger entwickeln. das asso-
ziierte krankheitsbild covid-19 (corona vi-
rus infectious disease-19) ist u.a. gekenn-
zeichnet durch husten, fieber, schnupfen 
und störung des geruchs-/geschmacks-
sinns. in besonders schweren fällen kann 
eine pneumonie auftreten. in vielen pati-
enten verläuft die infektion jedoch weitge-
hend asymptomatisch [2].

erste covid-19-fälle in deutschland 
wurden im Januar 2020 im kreis starnberg 
(Bayern) beschrieben. dieses erste cluster 
konnte jedoch durch Quarantänemaßnah-
men und kontaktnachverfolgung effizient 
eingedämmt werden. die rapide ausbrei-
tung des erregers ab ende februar 2020 
in weiten teilen deutschlands hatte ihren 
ursprung vermutlich im wintertourismus 
der alpen, in regionalen festen und kar-
nevalsveranstaltungen. über den sommer 
2020 konnte die pandemie in deutschland 
durch einen mehrwöchigen lockdown, kon-
sequente hygienemaßnahmen und einen 
positiven saisonalen effekt deutlich zu-
rückgedrängt werden [2]. stand september 
2020 gibt es eine reihe in klinischer phase 
iii befindlicher impfansätze, deren effek-
tivität noch zu klären ist, sowie teilerfol-
ge bei der medikamentösen Behandlung 
(u.a. remdesivir, dexamethason, optimier-

te supportive therapie). der von vielen her-
beigewünschte »heilige gral« einer siche-
ren, hocheffektiven und leicht skalierbaren 
impfung gegen die sars-cov-2-infektion 
oder zumindest die covid-19-erkrankung 
wird jedoch von manchen experten als zu 

optimistisch für die kommenden Jahre an-
gesehen [3]. auch die Beobachtung schnell 
sinkender antikörpertiter in den folgemo-
naten einer covid-19-erkrankung und ers-
te Berichte von reinfektionen, die stark an 
studien zu den banalen, saisonalen corona-

SaRS-CoV-2/COVID-19 trifft HIV/aIDS 
– Fallstudien und was wir bisher wissen

Für siE gElEsEn

coronaviren (cov) sind rNa-viren, die sowohl tiere als auch Menschen infizieren können. sie gehören zu den klassischen erkäl-
tungsviren und können milde, aber auch schwerste krankheitsverläufe hervorrufen. cov, welche in der vergangenheit zu derar-
tig schweren verläufen geführt haben, waren das Mers (middle east respiratory syndrome)-cov oder sars (severe respiratory 
syndrome)-cov. eine Mers-cov-infektion verläuft bei immungesunden in der regel eher mild bzw. asymptomatisch, kann aber 
in Menschen mit beeinträchtigtem immunsystem oder vorerkrankungen eine lebensbedrohliche pneumonie hervorrufen. die 
sars-cov-infektionen der Jahre 2002/2003 wurden mit symptomen wie hohem fieber, unwohlsein, kopfschmerz, trockenem 
husten, atemnot und durchfall in verbindung gebracht; die letalität lag bei knapp 10 % [1].

cartoon von stefan roth (april 2020), 
mit freundlicher genehmigung des autors.
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viren erinnern, stellen den raschen aufbau 
einer durch impfung oder auch infektion 
hervorgerufene immunität in der Bevölke-
rung in frage. 

ein Begriff, welcher im Zusammenhang 
mit covid-19 häufig fällt, ist der ausdruck 
»risikopatient«. hierzu zählen ältere oder 
stark adipöse Menschen oder Menschen mit 
bestimmten vorerkrankungen. Zu letzteren 
gehören erkrankungen des herz-kreislauf-
systems, chronische lungenerkrankungen, 
diabetes mellitus, krebserkrankungen oder 
ganz generell Menschen mit geschwäch-
tem immunsystem [2].

HIV und COVID-19

das hi-virus schwächt unbehandelt mit 
zunehmendem krankheitsverlauf das im-
munsystem, weshalb opportunistische er-
krankungen zunehmen. hierbei spielen 
neben bakteriellen und mykotischen auch 
virale erkrankungen der lunge eine wich-
tige rolle [1]. im Zuge der sars-cov-2-
pandemie wurden diverse fallstudien zu 
hiv/aids/covid-19 publiziert. es scheint 
grundsätzlich so, dass – bedingt durch den 
lockdown – weniger hiv-suchtests durch-
geführt werden konnten und hiv-patienten 
unter antiretroviraler therapie (art) in ei-
nigen fällen nur eingeschränkten Zugang 
zu ihren Medikamenten hatten [4]. interes-
santerweise zeigen bisherige studien auch, 
dass eine hiv/sars-cov-2-koinfektion in 
rund zwei drittel der fälle mit einem milden 
bis moderaten covid-19-verlauf einherzu-
gehen scheint [4]. obwohl initiale studien 
einen vorteil von bestimmten art-kombi-
nationen auf die sars-cov-2-replikation 
und den covid-19-verlauf postulierten [5, 
6], konnten spätere studien dies nicht be-
stätigen [4]. für die protease-inhibitoren 
lopinavir/ritonavir konnte kein antiviraler 
effekt auf eine sars-cov-2 in vitro oder in 
vivo nachgewiesen werden [7]. die kontro-
vers diskutierte these von Mascolo et al. 
[8], wonach die hiv-bedingte lymphope-
nie und eine damit eventuell ausbleibende 
überschießende immunreaktion einen po-
sitiven effekt auf den covid-19-verlauf ha-
ben könnte, konnte nicht generell bestätigt 

werden. ganz im gegenteil scheinen nied-
rigere cd4-t-Zellzahlen eher mit schwere-
ren covid-19-verläufen assoziiert zu sein 
[4, 9]. im Zusammenhang mit den oben be-
schriebenen Begleiterkrankungen scheint 
hiv jedoch nur in verbindung mit anderen 
faktoren, wie Bluthochdruck und diabetes 
mellitus, mit schweren covid-19-verläu-
fen assoziiert zu sein [4]. generell verwei-
sen alle fallstudien darauf, dass aufgrund 
der noch unzureichenden datenlage – welt-
weit gibt es bis Juli 2020 378 beschriebene 
fälle einer hiv/sars-cov-2-koinfektion [4] 
– bisher noch keine abschließenden aussa-
gen getroffen werden können. auch fehlen 
bisher wichtige daten aus subsahara afri-
ka, dem Zentrum der hiv-pandemie [4].
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